
LUNA`S GESCHICHTE
W E N N  G E B U R T  U N D  T O D  Z U S A M M E N F A L L E N :

Sandra Baumgartner -
betroffene Mutter -
erzählt von ihrem
persönlichen  Weg mit
ihrer verstorbenen
Tochter Luna und davon,
wie kindsverlust.ch ihr
dabei geholfen hat, diesen
Weg zu finden.
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„Bereits ist einige Zeit vergangen, seit wir unser
Kind der Hebamme übergeben haben, sie es in
sein ausgeschmücktes Särglein gebettet hat, wir
die letzten Bilder von Luna gemacht und den
Anblick unseres kleinen Kindes im Herz
eingeschlossen haben. Kurz nach Luna`s Geburt
haben wir - wie nach Geburten üblich - eine
Geburtsanzeige versendet. Darauf glitzerten
kleine, goldene Sterne und ein goldener Mond.
Der Kleine Prinz erinnerte uns und unsere
Bekannten daran, wohin unsere Luna unserer
Ansicht nach geflogen war: direkt von meinem
kugelrunden Bauch heraus auf ihren Stern.

Seither ist keine Nacht vergangen, in der ich
beim Anblick des Sternenhimmels nicht an Luna
gedacht habe. Manchmal blicke ich mit einem
Lächeln in den Himmel hoch, froh darüber, dass
unser Kind bei uns gewesen war, dass sie mich
zu der Frau und Mutter gemacht

„Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust,
wird es Dir sein, als lachten alle Sterne, weil
ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf

einem von ihnen lache. Du allein wirst
Sterne haben, die lachen können.“
Antoine de Saint-Exupery, der Kleine Prinz

Luna`s Familie: Mama Sandra Baumgartner mit ihrem grossen Bruder Yonah, Papa Jan mit dem Jüngsten, Noel. 



Ich bin mir heute sicher, dass Luna`s Dasein
WERTvoll war. Ich weiss, dass es SINNvoll war, sie
einige Monate lang bei mir gehabt zu haben. Und
ja: es ist bis heute trotz aller Farbigkeit zugleich
SCHMERZhaft, dass ihr Weg sie nicht zu uns nach
Hause, sondern auf ihren Stern geführt hat. 

Ich bin der Fachstelle kindsverlust.ch
unglaublich dankbar dafür, dass sie eine
Anlaufstelle bietet, an die ich mich wenden
konnte. Ich bin sehr dankbar dafür, dass
Jeannine mir geholfen hat, den SCHMERZ, den
WERT und den SINN von Luna`s kurzem
Leben zu erkennen und anzunehmen. Und ich
hoffe von Herzen, dass die Fachstelle
kindsverlust.ch noch lange ihre wertvolle
Arbeit leisten und so ganz vielen weiteren
trauernden Eltern weiterhelfen kann.“

»Und wenn du dich getröstet hast, wirst du froh
sein, mich gekannt zu haben. Und du wirst

manchmal dein Fenster öffnen, gerade so, zum
Vergnügen. Und deine Freunde werden sehr
erstaunt sein, wenn sie sehen, dass du den

Himmel anblickst und lachst. Dann wirst du
ihnen sagen: ‚Ja, die Sterne, die bringen mich

immer zum Lachen!«
Antoine de Saint-Exupery, der Kleine Prinz

hat, die ich heute bin. Es gibt aber auch noch immer
jene Momente, in denen mein Herz stehen zu bleiben
scheint, wenn ich an Luna erinnert werde. Diese
Momente treffen mich wie aus dem Nichts. Der
Schmerz zerreisst mich innerhalb weniger
Augenblicke, wie ein Dolch, der sich durch mein Herz
bohrt. Wie wäre Luna heute? Wie würde ihr Lachen
klingen? Was täte sie gerne? Wäre sie ein ruhiges
Kind oder eher ein Schlitzohr? Ich weiss es nicht.
Dieses Nicht-Wissen tut weh. 

Die Leute hatten unrecht, als sie mir sagten, dass der
Schmerz irgendwann vergehen werde. Luna ist und
bleibt ein Teil unserer Familie, unser mittleres Kind.
Ich habe aber gelernt, Luna`s Tod anzunehmen. Ich
musste einen Umgang mit Luna`s Reise zu den
Sternen finden - sonst wäre ich untergegangen. Und
ich habe irgendwann beschlossen, dass ich nicht
untergehen will, dass ich nicht im Schmerz verharren
will. Deshalb habe ich mir Hilfe geholt.

Die Fachstelle kindsverlust.ch vermittelte mir eine
durch sie ausgebildete, erfahrene Hebamme weiter:
Jeannine hat mich immer wieder zuhause besucht
und lehrte mich das Los- und Zulassen. Sie war und
ist bis heute absolut Gold wert.

In dieser Zeit realisierte ich, dass die Gesellschaft es
zwar gut mit mir meinte, jedoch meine Trauer über
den Tod von  Luna die meisten überforderte. Wenn
ich auf eine Bekannte traf und ich auf die Standard-
Frage «Wie geht es dir?» nicht mit der Standard-
Antwort «Gut» reagierte, realisierte ich oftmals, wie
hilflos unsere Gesellschaft mit Trauernden umgeht.
Gutgemeinte Floskeln wie «Du wirst schon noch ein
Kind bekommen», «Du bist doch noch jung» oder
«Das passiert öfter, als man denkt» liessen mich
isoliert, unverstanden und selbstzweifelnd in meiner
Trauer zurück.

Jeannine gab mir das Bewusstsein zurück, dass ich
trauern durfte, dass ich mein Kind verloren hatte.
Klingt vielleicht nicht weltbewegend. Aber für mich
war diese Erkenntnis der erste Schritt zurück in einen
Alltag, in dem ich nicht bloss funktionierte. In den
Gesprächen mit ihr konnte ich von meinen Gefühlen
erzählen, ohne dass ich Angst vor Floskeln haben
musste. Jeannine nahm mich an der Hand und ging
mit mir, ohne in eine bestimmte Richtung zu lenken,
den Weg aus meinem schwarzen Loch heraus.

Heute ist um mich herum nicht mehr alles
schwarz. Ich habe durch den Verlust von Luna
gelernt, die Farbigkeit der Welt besser zu
erkennen. Ich sehe so viele lebensbejahende
Farben, ich sehe jedoch zugleich auch die
dunklen Töne besser. Heute strahlt Luna für
mich oftmals in allen Regenbogenfarben - wie
das Kinder eben tun.


