
Nicht verpassen:  
2. Interprofessionelle  
Fachtagung Perinataler Kindstod  
am 28. Oktober 2021!

Diesen Herbst ist es wieder soweit und wir 
hoffen von ganzem Herzen, dass unsere 
2. Interprofessionelle Fachtagung Perinata-
ler Kindstod am 28. Oktober 2021 in Brugg 
wie geplant stattfinden kann. Dieses Mal 
stehen Fachpersonen im Zentrum der Ta-
gung mit dem Titel: «Wenn Geburt und Tod 
zusammenfallen – Was brauchen Fachper- 
sonen in der Begleitung von Eltern, deren 
Kind stirbt?». Welche Fähigkeiten sind 
wichtig, welche Strukturen braucht es und 
welches Wissen kann mir helfen, betrof-
fene Familien auf ihrem Weg hilfreich zu 
begleiten? Wieder wird es vielseitige fach-
liche Inputs geben, spannende Workshops 
und viel Raum für interdisziplinären Aus-
tausch und Vernetzung. Herzlich eingela-
den sind Fachpersonen aller Disziplinen, 
die betroffene Familien begleiten.
Liebe Fachpersonen, unbedingt (wieder) 
an melden unter www.fachtagung-kinds-
verlust.ch!

Liebe Mitglieder unseres  
Trägervereins

Gerne informieren wir Euch über unsere 
anstehenden Projekte in diesem Jahr. Wir 
sind zuversichtlich, auch dieses Jahr trotz 
vielen Unsicherheiten und herausfordern-
der Planung, Wege und Möglichkeiten zu 
finden, mit Unerwartetem Schritt zu halten 
und da zu sein, wo es uns braucht – unter-
stützend für betroffene Eltern und beglei-
tende Fachpersonen. 

MACH MIT:  
Am 26. – 29. August 2021 
am Frauenlauf Bern für 
(D)ein KIND IM HERZEN 
laufen oder walken

Nach einigen Verschiebungen steht für 
den Moment fest: Der Frauenlauf Bern soll 
vom 26. – 29. August 2021 in veränderter 
Form (Laufen in kleinen Gruppen) stattfin-
den und wir dürfen als Charity-Partnerin 
dabei sein. Wir wollen diese Präsenz nut-
zen, um das Thema des frühen Kindsver-
lustes an die Öffentlichkeit zu tragen. Wir 
hoffen sehr, dass wir unsere für letztes 
Jahr geplante Aktion «Ich laufe für (m)ein 
KIND IM HERZEN» dieses Mal durchführen 
können. Alle sind herzlich eingeladen, mit-
zulaufen, mitzuwalken oder am Rand zu 
unterstützen. 
Mit dieser Aktion möchten wir sichtbar 
machen, wie viele Frauen und Familien 
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 begleiten-
de Fachpersonen. Mehr erfahren Sie unter: 
www.kindsverlust.ch/frauenlauf
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Mit Zuversicht gemeinsam unterwegs

Lichter und Kerzen brennen auf dem «Liechtliwäg»  
der Kirchgemeinde Bönigen, welche auf diesem Weg 
für uns Spenden gesammelt hat. Danke von Herzen!



auch betroffene Mutter / betroffener Vater 
ist, begleitet die Gruppe und gibt Orientie-
rung. Alle Informationen dazu sind zu fin-
den unter www.kindsverlust.ch.

Neu: Praktikumsplatz an der 

Fachstelle kindsverlust.ch

Schon länger ist es in Planung, diesen 
Herbst werden wir nun zum ersten Mal 
einen Praktikumsplatz in unserem Bera-
tungsteam für angehende Hebammen der 
Berner Fachhochschule Gesundheit anbie-
ten. Es freut uns sehr, damit die professio-
nelle Begleitung beim Verlust eines Kindes 
während Schwangerschaft, Geburt und 
erster Lebenszeit nachhaltig in der Ausbil-
dung von Hebammen zu verankern. 

Vielseitiges, gefragtes Weiter- 

bildungsprogramm auch im 2021

Erfreulicherweise waren unsere interdiszi-
plinären, vielseitigen Weiterbildungen im 
2020 trotz den Corona-bedingten Umstän-
den sehr gefragt. Auch im 2021 wartet ein 
spannendes Weiterbildungsprogramm auf 
Fachpersonen unterschiedlichster Berufs-
gruppen. Einige Kurse diesen Frühling sind 
bereits ausgebucht, in anderen hat es noch 
letzte freie Plätze. Schauen Sie selbst:  
https://www.kindsverlust.ch/veranstaltun-
gen/fuer-fachpersonen/
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Begleitete Gesprächsgruppen:  

Angebot für betroffene Eltern 

in sieben Städten

Auch im 2021 bieten wir die Begleiteten 
Gesprächsgruppen für betroffene Eltern in 
Bern, Zürich, Basel, St. Gallen, Luzern, 

Winterthur und Visp an. In kleinen, ge-
schlossenen Gruppen treffen sich Mütter 
und Väter von früh verstorbenen Kindern 
zum gemeinsamen Austausch an vier Tref-
fen. Eine erfahrene Fachperson, die selber 

Die Begleiteten Gesprächsgruppen für betroffene 

Eltern werden auch im 2021 angeboten.

Sehr rasch sind auch jeweils unsere Plätze 
für den Lehrgang «Professionell begleiten 
beim frühen Tod eines Kindes» ausgebucht. 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie auf die 
Interessierten-Liste möchten. Interessier-
te Personen erhalten die Information, dass 
die Anmeldung für einen nächsten Lehr-
gang offen ist, jeweils mit einer Woche 
Vorlaufzeit.

Liebe Mitglieder, Eure treue Unterstüt-
zung schätzen wir in dieser unsicheren 
Zeit mehr denn je. Danke von Herzen, dass 
Ihr unsere Arbeit mitträgt und so mithelft, 
nachhaltige Unterstützung für trauernde 
Eltern zu schaffen. 
Wir wünschen Euch immer wieder Zuver-
sicht, Gelassenheit und Geduld in diesen 
herausfordernden Zeiten und einen far-
benfrohen Frühling und Sommer.

Ueli Brönnimann, Präsident Trägerverein

Anna Margareta Neff und Stefanie Schmid, 
Leiterinnen kindsverlust.ch

März 2021

Schon gehört?

Hier finden Sie eine Auflistung von berüh-

renden Podcasts, Radio- und Fernsehbei-

trägen, die im 2020 in Zusammenarbeit  

mit der Fachstelle kindsverlust.ch entstan-

den sind. Im Zentrum stehen Geschichten 

von Familien und ihrem Weiterleben nach 

dem Verlust ihres Kindes sowie die Bedeu-

tung einer kompetenten Unterstützung 

und Begleitung durch einfühlsame Fach-

personen. Sie können die Beiträge jederzeit 

anhören, bzw. ansehen:

–  SRF Puls, Sendung zu «Tabuthema Tot-

geburt – Eltern erzählen ihre Geschich-

ten»: https://www.kindsverlust.ch/

puls-sendung-zum-thema-totgeburt/ 

–  Podcast «Herztöne» des schweizerischen 

Hebammenverbandes mit Anna Marga-

reta Neff: «Die Trauer um ein Kind ist 

sehr individuell»: https://www.kindsver-

lust.ch/herztoene-podcast-des-schwei-

zerischen-hebammenverbandes/ 

–  NZZ-Podcast: «Wenn das Baby während 

der Schwangerschaft stirbt»: https://

www.kindsverlust.ch/nzz-podcast-

wenn-das-baby-waehrend-der-schwan-

gerschaft-stirbt/ 

–  Radio TOP Thementag «Wenn ein Kind 

im Bauch stirbt»: https://www.kindsver-

lust.ch/wenn-ein-kind-im-bauch-stirbt/ 

–  #malehrlich, der Podcast by anywor-

kingmom: «Nach einer Fehlgeburt: 

nichts überstürzen!»: https://www.kinds- 

verlust.ch/malehrlich-der-podcast- 

by-any-workingmom/ 

Bleiben Sie über Social 

media mit uns in Kontakt!

Nebst Facebook sind wir neu auch 

auf Instagram. Folgen Sie uns und  

erhalten Sie regelmässige Infos,  

Inputs und Einblicke in unsere Arbeit. 

In dem Sie unsere Beiträge liken,  

tragen Sie dazu bei, uns und unsere 

Angebote noch bekannter zu machen. 

#kindsverlust


