Der neu gegründete Arbeitskreis der Gedenkstätte für Sternenkinder besteht aus betroffenen Eltern und Mitarbeitern der
Hospizgruppe Billerbeck.

Gedenkstätte
STERNENKINDER

Er setzt sich dafür ein, dass die
Gedenkstätte ein sichtbares
Zeichen dafür ist, dass jedem
Leben, und sei es noch so klein,
Wertschätzung zusteht.
Wir sind offen für betroffene
und interessierte Eltern, egal
wann ihr Kind gestorben ist.

Ansprechpartner
Sandra Dirks
Telefon: 0176 20964106
sandra.dirks3112@gmail.com

Hospizgruppe Billerbeck
Koordinatorin Ulrike Büscher
Telefon: 02543 931188
hospizgruppe-billerbeck@t-online.de

Sr. M. Paula Wessel
Pastoralreferentin in den
Christophorus-Kliniken Coesfeld
Telefon: 02541 890
paula.wessel@christophorus-kliniken.de

Wenn Sie einen Stern anbringen
lassen möchten:
Frau Mechthild Ammann
Telefon: 02543 1668
mechtammann@yahoo.de

Mit freundlicher Unterstützung der

auf dem Neuen Friedhof
am Gantweg in Billerbeck

Stirbt ein Kind vor, während oder bald nach der
Geburt, nennen wir es Sternenkind.
Diese Gedenkstätte soll ein Treffpunkt zum
gemeinsamen Gedenken, Erinnern und Trauern sein.

Für uns ist
diese

Alle Menschen die um ein verstorbenes Kind trauern,
können hier einen Ort finden, an dem sie der Liebe zu
ihrem Kind Ausdruck geben können.

Gedenkstätte

ein wichtiger Ort

der Verbundenheit mit
unserem Sternenkind.
Auch nach vielen

Die Gedenkstätte wurde von der
Künstlerin Mechthild Ammann
gestaltet. Sie entwarf ein Tor
mit einer Vielzahl symbolischer
Motive.
„Da ist z. B. auf dem linken Torflügel der Baum des Lebens und
rechts die Form einer lebenspendenden Sonne mit den drei
zum Licht strebenden Blumen,
die den „Garten Eden“ andeuten.

Jahren ist es für uns

wichtig und gut, diesen Anlaufpunkt als
einen Ort der Erinnerung zu haben.
Gerade an besonderen Tagen, wie
Familienfesten und dem Sterbetag, aber
auch

dem

errechneten

Geburtstermin

unseres Kindes, tut es immer gut, diesen
Ort aufzusuchen um eine Kerze anzünden
zu können und an unser Kind zu denken.
Dafür sind wir sehr dankbar.

Dorothee

Die Gedenkstätte soll Ruhe, Kraft,
Frieden, Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen. Eigenschaften,
die den Trauernden helfen
können, das Geschehene zu verarbeiten.

Betroffene können einen liebevoll gestalteten Stern
für ihr verstorbenes Kind an der Gedenkstätte
anbringen lassen.
Wir möchten sie einladen, sich auf ihre Weise
von ihrem Sternenkind zu verabschieden.
Für einen Stern wenden Sie sich an
Frau Ammann. Tel: 02543-1668 oder
mechtammann@yahoo.de

Das Tor verdeutlicht den Übergang, das Überschreiten von
einem Raum zum anderen.
Hier verbindet es das „irdische
Diesseits mit dem himmlischen
Jenseits“. So beschreibt die
Künstlerin ihre Überlegungen.
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 alleine wirst
Sterne haben, die lachen können.

aus: A. de Saint-Exupery: Der kleine Prinz

