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Laufend gemeinsam unterwegs

vom frühen Verlust eines Kindes betroffen
sind: Sei dies durch eine Fehlgeburt ganz 
am Anfang oder später in der Schwanger-
schaft, während der Geburt oder nachdem 
ihr Kind einige Tage, Wochen, Jahre mit 
ihnen gelebt hat. Viele Frauen und Fami-
lien fühlen sich mit dem Verlust sehr allein 
gelassen. Wenn wir uns gegenseitig unter-
stützen, gelingt es uns, die oftmals ver-
borgene und einsame Trauer sichtbar zu 
machen.
Herzlich eingeladen sind betroffene Mütter, 
Grossmütter, Schwestern, Gottis, Nachba-
rinnen, Freundinnen ebenso wie beglei-
tende Fachpersonen. Kommt unbedingt 
am Info-Stand von kindsverlust.ch vorbei. 
Es gibt allerhand tolle Sachen, wie Ballone, 

Liebe Mitglieder unseres Trägervereins

Neues und Spannendes liegt auch dieses
Jahr vor uns und wir freuen uns, Euch da-
rüber informieren zu können. Gerne berich-
ten wir Euch auch persönlich davon: Ihr seid
herzlich eingeladen an unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung am 4. Mai 2020 
bei uns im Walkerhaus in Bern.

MACH MIT: Am 14. Juni 

am Frauenlauf Bern für 

(D)ein KIND IM HERZEN

laufen oder walken

Dieses Jahr sind wir als Charity-Partner am 
Frauenlauf Bern dabei und tragen so das 
Thema des frühen Kindsverlustes an die 
Öffentlichkeit. Es sind alle herzlich einge-
laden, dabei zu sein und bei unserer Aktion
«Ich laufe für (m)ein KIND IM HERZEN» mit-
zumachen. Dazu können bei uns Anstecker  
bestellt und nach Wunsch mit dem Namen
des Kindes versehen werden. So kann dem 
verstorbenen Kind ein sichtbarer Platz ge-
schenkt und die Solidarität unter all den 
anderen Frauen und Müttern gestärkt wer-
den. Wer will, kann zusätzlich ein oranges
T-Shirt tragen und sich so auch von Wei-
tem verbunden zeigen.
Mit dieser Aktion möchten wir sichtbar
machen, wie viele Frauen und Familien

einen Wettbewerb, etwas Feines zum Na-
schen, und wir stehen den ganzen Tag für 
Gespräche zur Verfügung.
Sei dabei am 14. Juni 2020 als Läuferin, 
Walkerin oder Unterstützer/in! Anstecker
bestellen und mehr erfahren unter:
www.kindsverlust.ch/frauenlauf

WIR SUCHEN… 

bekannte Persönlichkeiten, die unsere 
Aktion am Frauenlauf unterstützen 
und ihr damit auch in den Medien ein 
Gesicht geben. Wer über einen Kontakt 
verfügt oder eine Idee hat, meldet sich 
bitte unter fachstelle@kindsverlust.ch. 

HERZLICHEN DANK!

 kindsverlust.ch
Fachstelle Kindsverlust

während Schwangerschaft, 

Geburt und erster Lebenszeit 

www.kindsverlust.ch



Sendungshinweis: 

SRF-Sendung PULS 

«Tabuthema Totgeburt – Eltern 

erzählen ihre Geschichten»

In der SRF-Sendung PULS vom 27. Januar
2020 erzählen betroffene Frauen und 
Elternpaare die Geschichten ihrer tot 
geborenen Kinder. Anna Margareta Neff, 
Leiterin der Fachstelle kindsverlust.ch,
ist als Studiogast dabei und spricht als 
Fachperson. Der berührende Beitrag
kann unter www.kindsverlust.ch/puls-
sendung-zum-thema-totgeburt/ ange-
sehen werden.

Spendenkonto PC 30-708075-5 Damit Leben gelingt — trotz allem!
IBAN: CH19 0900 0000 3070 8075 5

und die Anmeldung wird diesen Frühling 
starten. Interessierte können sich bei uns 
registrieren lassen und werden – sobald 
der Lehrgang ausgeschrieben ist – als Erste 
informiert.

Im Frühsommer erscheint 
der Flyer von kindsverlust.ch 
für betroffene Familien 
mit neuem Gesicht
Nachdem unsere Webseite im November
2018 ein neues Kleid erhalten hat und 
seither all unsere neuen Broschüren und
Postkarten in frischem Layout erschienen
sind, sind wir nun an der Überarbeitung un-
serer Haupt-Broschüre, dem sogenannten
«roten Flyer». Dieser wird von Spitälern, 
Praxen und freischaffenden Fachpersonen 
an betroffene Eltern abgegeben. Wir freuen
uns, Euch den neuen Flyer bald präsentieren 
zu können.

Wir feiern: über 700 Mitglieder!
Im vergangenen Jahr durften wir einen 
wunderbaren Mitgliederzuwachs erleben: 
Von 573 Anfang Jahr wuchs unser Träger-
verein auf stolze 718 Mitglieder per Ende 
2019 an. Das ist grandios und Grund zu 
grosser Freude! Danke von Herzen allen 
neuen und langjährigen Mitgliedern für 
Eure so wichtige Unterstützung.

Wir präsentieren: unseren Jahres-
bericht in neuem Layout!
Unser Jahresbericht erscheint dieses Jahr 
zum ersten Mal ausführlicher und in neuem
Layout. Der Jahresbericht liegt dem Mitglie-
derversand bei oder kann unter www.kinds-
verlust.ch/informationen/jahresberichte
-newsletter/ angesehen werden.

Begleitete Gesprächsgruppen: 
Angebot für betroffene Eltern 
in sieben Städten
Unser Angebot für betroffene Eltern gibt 
es nun neben Bern, Zürich, Basel und 
St. Gallen dieses Jahr auch in Luzern, 
Winterthur und im Oberwallis. In kleinen,
geschlossenen Gruppen treffen sich Mütter
und Väter von früh verstorbenen Kindern
zum gemeinsamen Austausch an vier Tref-
fen. Eine erfahrene Fachperson, die selber 
auch betroffene Mutter / betroffener Vater 
ist, begleitet die Gruppe und gibt Orien-
tierung. Alle Informationen dazu sind zu 
fi nden unter www.kindsverlust.ch.

Nächste freie Lehrgangs-Plätze 
im Herbst 2021
Beide Lehrgänge «Professionell begleiten 
beim frühen Tod eines Kindes», die im 2020 
starten, sind schon länger ausgebucht. 
Die grosse Nachfrage für unsere vertiefte 
Ausbildung mit vier Modulen à je vier Tage 
freut uns sehr. Die nächsten freien Plätze 
werden wir für den Herbst 2021 anbieten 

Liebe Mitglieder, unsere tägliche Arbeit ist 
nur möglich, weil wir Euch im Rücken wis-
sen. Weil Ihr unsere Arbeit mitträgt und so 
mithelft, nachhaltige Unterstützung für 
trauernde Eltern zu schaffen. Wir freuen 
uns, dass Ihr uns auch in diesem Jahr be-
gleitet und unsere Arbeit Früchte tragen 
lässt.

Danke von Herzen. Wir wünschen Euch 
einen stimmigen, erfüllten Frühling und 
Sommer.

Ueli Brönnimann, Präsident Trägerverein

Anna Margareta Neff und Stefanie Schmid, 
Leiterinnen kindsverlust.ch

März 2020

Follow us on Facebook!

Bereits über 1’200 Menschen nehmen 
über Facebook an unseren Tätigkeiten teil 
und informieren sich so schnell, einfach 
und aus erster Hand zum Thema Kindsver-
lust über Medienbeiträge, Veranstaltungen 
und Neuigkeiten unserer Fachstelle.

Sei auch du dabei! 
www.facebook.com/kindsverlust.ch


