
Herzlichen Willkommen bei uns! Schön, dass du da bist, wir freuen uns über jede 

Hilfe. 

Prinzipiell gilt : Jeder schafft das was er schaffen kann oder möchte! 

 

Damit die Zusammenarbeit klappt, hier einige Infos für dich. 

 

• Es ist nicht gestattet Genähtes/gestricktes/gehäkeltes etc. zu verkaufen, da 

wir ehrenamtlich arbeiten 

• Bitte nicht auf eigene Faust in unserem Namen losgehen, bitte besprich dein  

Vorhaben mit uns 

• Wir nähen, häkeln, stricken, basteln, gestalten Karten/Kerzen etc. 

• Wir nähen Einschlagdecken/Schiffchen, ab einer gewissen Größe kleiden wir 

die Sternenkinder auch ein, dazu bekommst du eine Liste. 

• Ankleide Sets fangen ab Größe 38 bis Größe 50 an 

• Verpacke die fertigen Sachen bitte in durchsichtigen Tüten (z.b. 

Zipper),Beschriften oder einen Zettel mit den jeweiligen Größen dazu (z.b. 

3x Einschlagdecken Größe 1/bis 15cm) 

• Es wird per E-Mail oder durch die Whats App Gruppe ein sog. 

„Lageralarm“ geben,dies heißt;hier wird aufgelistet welche Sachen kaum bzw. 

gar nicht vorhanden sind. 

• Wir nähen keine Söckchen! 

• Frühchen bekommen von uns gestrickte/gehäkelte Söckchen u. Mützchen sowie 

die Kraken > extrem Frühchen werden nicht mehr angezogen. 

• Da wir nicht immer große Stoffstücke zu Verfügung haben,nähen wir natürlich 

nur das was geht,es muss nicht immer ein Set sein! 

• Solltet ihr dabei bleiben und Mitglied des Vereins werden(mini. 2€ mtl), stellen 

wir euch Stoffe/Wolle etc zur Verfügung. Hier können wir euch allerdings nur 

das geben was uns gespendet worden ist. 

Sollten euch Bänder/Watte/Bündchen etc. fehlen,bitte ich euch dies 

eigenständig zu besorgen! 

• Versuche so ordentlich wie möglich zu arbeiten 

• Fertige Sachen können als Paket an folgende Adresse geschickt werden (dies 

ist eine reine Paket Adresse,dies ist kein Büro!) 

Sternenkinder Bargteheide e.V. 

Alter Sportplatz 3 

22941 Bargteheide 

Persönliche abgabe ist in der Hebammenpraxis Bargteheide möglich,bitte nach 

Absprache 



 

Stoff Infos 

 

• Bitte verwende für die Schiffchen und Deckchen folgende Stoffe: 

➢ für den Außenstoff Baumwolle oder (Brautkleider) 

➢ für den Innenstoff Nicky, Fleece, Frottee, Plüsch etc. 

• Jedes Schiffchen und jede Einschlagdecke bekommt ein Herz mit Watte 

gefüllt aus dem gleichen Stoff!! 

• Für die Sets: 

➢ Jersey, Sweat, Bündchen 

• Verwende bitte rauch- und tierhaarfreie Stoffe 

• Die Stoffe sollten hell und freundlich sein (siehe Stoffspende),vermeide zu 

sehr rot in rot  Töne, die Babys sind durch die dünne Haut schon sehr rötlich. 

• Keine Löcher oder Flecken 

• Falls du Stoffe waschen solltest, benutze Essig, kein Waschmittel oder 

Weichspüler, da die Stoffe neutral riechen sollten 

 

In einem Set kann bspw. Folgendes enthalten sein: 

Bsp1. 

Hose, Jäckchen, Mütze gestrickt oder  genäht, Taufkleid, Söckchen, Karte, 

Erinnerungsstück (Engelchen/Herz), Grabkerze 

Bsp2. 

Schiffchen o. Einschlagdecke, Erinnerungsstück (Engelchen/Herz), Söckchen und 

Mütze, Karte, Grabkerze 

 

Hier lassen sich einige Varianten zusammenstellen, je nach Größe des Sternchens und 

der Situation. 

Schaut gerne auf die Facebook oder Instagram Seite. 

 

Wolle Infos 

 

• Nadelstärke 3/3,5  50g  ca 160 m 

• Nadelstärke 4/4,5  50 g ca 105 m 

• Weiche Wolle ohne Glitzer 

• Extrafeine Merino Wolle wäre super, das ist die Wolle der 20. SSW 

 

Stoffspenden 

Stoff/Wollspenden Achte auf Folgendes: 

• Lass dir Fotos schicken,nichts ärgert ein mehr wenn es die falsche 

Stoffe/Wollknäule sind 

• Keine Gardinen,keine Alte Kleidung,Keine Bettwäsche 

• Keine Schwarzen Stoffe 

• Keine Stoffe mit unangemessenen Symbolen, wie Totenköpfe, 



Bundeswehrmuster,Smileys ect. 

• Die Stoffe dürfen nicht kleiner als ein DIN A4 Blatt sein,daher Fotos schicken 

lassen 

• Die Wolle sollte weich und ohne Glitzer/Pailetten sein,nehmt die Wolle die Ihr 

selber auch Anziehen würdet! 

Wenn du Brautkleider verwendest, bekommt die Spenderin ein Erinnerungsstück. 

 

Solltest du noch Fragen haben, kontaktiere uns gerne :) 

 

 

 

 


