Dabei sein, helfen und Kontakt aufnehmen!
Wir freuen uns über jeden, der sich einbringen und unsere Arbeit
unterstützen möchte. Jeder ist herzlich willkommen – es gibt immer
etwas zu Nähen, zu Stricken, zu Basteln und zu Organisieren.
Für Stoff-/Woll- und Materialspenden und neue Vereinsmitglieder
sind wir sehr dankbar.

Bargteheide e. V.
Du bist nicht mehr da, wo du warst,
aber du bist überall, wo wir sind!

Der direkte Draht zu uns:
sternenkinder-bargteheide@gmx.de
Nähen-für-Sternenkinder-Bargteheide
sternenkinderbargteheide

Unser Spendenkonto:
Sternenkinder Bargteheide e. V.
Bank: Volksbank Raiffeisenbank eG
(IBAN) DE60 2019 0109 0013 7863 50
(BIC) GENODEF1HH4
Für Spenden bis 200,- € genügt der Kontoauszug
als Spendenbeleg, um die Spende beim Finanzamt
geltend zu machen.

Bargteheide e.V.

Alter Sportplatz 3, 22941 Bargteheide (Registernummer: VR4336HL)

Viele helfende Hände nähen, stricken, häkeln und basteln
ehrenamtlich und mit viel Liebe für
kleine Sternenkinder und ihre Eltern.
Wir können den Schmerz nicht nehmen,
möchten jedoch die Eltern in Ihrer Trauer begleiten
und den Abschied und die Erinnerung mit vielen kleinen
Dingen unterstützen und von Herzen spenden.

Für einen würdevollen Abschied statten wir die
kleinen Sternchen in jeder Größe liebevoll aus.

Mit liebevoll gefertigten
Karten, Kerzen,
Engelsanhängern und
anderen Schmuckstücken
möchten wir die Erinnerung
unterstützen.

Kuschelige Deckchen in Schiffchen für die ganz Kleinen (bis ca. 18 SSW)
mit einem Erinnerungsstück für die Eltern.

Von Kindern für Sternchen:
Herzen und Sterne aus Bügelperlen,
als eine ganz besondere Erinnerung.
Ab der 20. SSW können wir die Sternchen in eine kuschelige Decke
hüllen und gestrickte Mützchen mit Söckchen sind möglich.
Ab Größe 38 können wir die Sternchen einkleiden. Taufauﬂeger sind
ebenfalls möglich.
Auch große Kinder, die zu früh
gehen, sind für uns Sternenkinder.
Hier helfen wir gern mit einem
Kopfkissen für den Sarg und
einem Erinnerungsherz für die
Eltern.

Zusätzlich unterstützen wir die Frühchenstationen mit bunten Häkel-Kraken.
Die Arme erinnern an die Nabelschnur und
bieten den kleinen Kämpfern ein wenig
Geborgenheit.

Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig!
Für betroffene Eltern, Familienangehörige, Hebammen, Geburtshelfer,
Krankenschwestern, Krankenpﬂeger, Seelsorger oder Bestatter, haben
wir immer ein offenes Ohr und kümmern uns gern um jedes Anliegen!

