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Informationen für Eltern von Sternenkindern, 
die in Renningen wohnen

Ich bin nicht verloren,
nicht für Euch und nicht für die,
die sich auf mich gefreut haben.

Meinen Anfang habe ich aus Euch genommen
und ich bin in Euer Inneres zurückgekehrt.

Für immer-
- Marie-Luise Haußer -

Liebe Eltern,

Ihre Schwangerschaft ist leider viel zu früh zu Ende gegangen und Ihr Kind 
ist gestorben. 
Ein unglücklicher Ausgang einer Schwangerschaft kommt in den ersten
Monaten häufi g vor und oft kann keine Ursache gefunden werden. 

Sie hätten dieses Ereignis auch nicht verhindern können!

In Deutschland dürfen alle früh geborenen Kinder bestattet werden, auch die, 
die weniger als 500g wiegen. Eine Bestattung Ihres Kindes ist möglich, wenn 
Sie als Eltern dies wünschen.

Wir bieten das auch in Renningen auf dem Friedhof an.
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Dies sollten Sie wissen:

Sie dürfen Ihr Baby mit nach Hause nehmen und können die Bestat-
tung und Trauerfeier so gestalten wie Sie dies möchten.

Für die Bestattung muss kein Bestattungsinstiut eingeschalten werden. 
Sie können dies jedoch zur Unterstützung auch hinzuziehen.

Um alles Organisatorische zu klären, setzen Sie sich bitte mit der 
Friedhofsverwaltung der Stadt Renningen in Verbindung (Kontakt 
siehe Rückseite).

Von Seiten der Stadt Renningen entstehen Ihnen keinerlei Kosten.

Die Grabstelle für Frühgeborene befi ndet sich im Sternenkindergrab-
feld bei den Kindergräbern auf dem Friedhof in Renningen.

Das Frühgeborene darf einen Namen erhalten. Dieser Name darf auch 
offi  ziell beim Standesamt angemeldet werden. Weitere Details hier-
zu gibt Ihnen gerne das Standesamt (Fr. Dengler, Tel. 07159 1606-13 
oder Dengler@Renningen.de).

Es gibt auch die Möglichkeit, Ihr Sternenkind in einem bereits beste-
henden Grab beizusetzen. Wenn dies gewünscht ist, setzen Sie sich 
bitte mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung.

Im Internet fi nden Sie viele Beiträge, die Ihnen weitere hilfreiche Infor-
mationen geben können.
Ein Beispiel dafür ist die Seite www.initiative-regenbogen.de.



Kontakt: 
Friedhofsamt Renningen, 
Tel.07159 1606-25 oder 1606-13
Friedhofsverwaltung@Renningen.de


