
 

 

Liebe Sternenkindfamilie, 

 

eigentlich sollte Ihr Baby geborgen im  

Mamabauch sein, die Kindsmama sollte  

Eis mit Essiggurken naschen und sich  

verwöhnen lassen, oder Ihr Nachwuchs 

sollte bereits wohlbehütet im Arm liegen. 
 

Nun ist es jedoch anders gekommen.  

 

Warum - das können womöglich noch  

so viele Gelehrte nicht beantworten. 
 

 

Wir, die Sternenkinder-Initiative 

Meitingen, sprechen Ihnen hiermit 

unser Mitgefühl aus. 
 

Die Trauer kann Ihnen niemand abnehmen, 

jeder von Ihrer Familie wird den Verlust 

anders verarbeiten.  

Nehmen Sie sich Zeit, um Ihren  

eigenen Weg zu finden. Scheuen Sie  

sich nicht um Hilfe zu bitten und diese  

auch anzunehmen.  

 

Ein langes Leben war Ihrem Sternenkind  

nicht vergönnt, nichtsdestotrotz ist es  

wichtig, Ihrem verstorbenen Baby  

einen Platz im Leben zu lassen.  

Es wird stets Ihr Kind sein, womöglich  

auch Geschwister-, Enkel- und Patenkind. 
 

Ihr Sternenkind soll würdevoll zur  

letzten Ruhe gebettet werden.  
 

 

 

 

Sternenkinder können bis zu einem  

Geburtsgewicht von 500 Gramm oder 

wenn sie vor der 24. Schwangerschafts-

woche geboren wurden 
 

entweder 
 

 über das Krankenhaus in einem 

Sammelgrab für Sternenkinder in 

Augsburg, Friedberg, Bobingen oder 

Donauwörth bestattet werden, 
 

oder 
 

 über die Sternenkinder-Initiative 

Meitingen im Sternenkinder- 

sammelgrab in Meitingen, 
 

oder 
 

 in einem Einzel-/Familiengrab. 
 

Sofern das Sternenkind in einem 

Sammelgrab beigesetzt werden soll, muss 

die Sternenkindfamilie weder die 

Organisation noch die Kosten übernehmen.  

Im Falle einer Bestattung in einem Einzel-

oder Familiengrab liegt die Organisation 

samt Kostentragung bei der 

Sternenkindfamilie selbst.  

 

Wenn Ihr Sternenkind bei der Geburt über 

500 Gramm gewogen hat oder nach der  

24. Schwangerschaftswoche geboren  

wurde liegt die Bestattungspflicht und die 

Kostenübernahme bei Ihnen selbst.  

Eine Beisetzung im Sammelgrab für 

Sternenkinder kann dann nicht erfolgen.  

Setzen Sie sich hierfür mit einem 

Bestattungsunternehmen in Verbindung. 

 

 

Die Sammelbeisetzungen für  

Sternenkinder auf dem Meitinger 

Friedhof (Planiastraße, 86405 

Meitingen) finden jeweils im  

März und September statt.  

Der genaue Termin wird der  

Sternenkindfamilie mitgeteilt. 

 
 

Falls Ihr Sternenkind im Sammelgrab  

in Meitingen zur letzten Ruhe gebettet 

werden soll, bitten wir Sie, 

baldmöglichst Kontakt mit uns 

aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sternenkinder-Initiative  

Meitingen 
 

0151 – 10 97 42 57 
 

oder 
 

Sternenkinder-Meitingen@web.de 
 



 

 

 

 

 

Die Welt steht still 

und dreht sich doch weiter. 
 

Kleine Füße,  

die nie das Kitzeln des Grases 

auf ihren zarten Fußsohlen 

spüren durften, 

aber in kürzester Zeit so viele 

Herzen berührt haben. 

 

Liebe Sternenkinder: 
 

Ihr werdet immer 

einen Platz bei Euren  

Familien und Freunden  

haben.  

 

 

 

 

Das Sammelgrab für Sternenkinder in 

Meitingen wurde 2022 von der 

Marktgemeinde Meitingen zur Verfügung 

gestellt und im Zusammenschluss mit der 

Uniklinik Augsburg, dem Josefinum 

Augsburg, dem Bestattungsdienst Friede 

und den Pfarreiengemeinschaften in 

Meitingen ermöglicht.  

 

Hier können alle Sternenkinder bis zu  

500 Gramm Geburtsgewicht bzw. bis zur  

24. Schwangerschaftswoche unabhängig  

von Herkunft und Religion wohnortnah 

bestattet werden.  

 

Das Sammelgrab befindet sich rechts  

neben der Aussegnungshalle auf dem 

Friedhof in Meitingen. 
 

 

Geschwisterkinder, Freunde und  

Verwandte dürfen gerne Ihr Sternenkind  

mit verabschieden. 
 

Bei der Beisetzung oder auch danach  

können z.B. Kerzen oder Blumen abgelegt 

werden. Wenn Ihnen danach ist, dürfen Sie 

auch einen Brief mit ins Grab geben.  
 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass 

kaputte Figuren, abgebrannte Kerzen und 

verwelkte Blumen nach einer gewissen Zeit 

entfernt werden. Wir bitten hierfür um 

Verständnis. 
 

 

 

 

 

Sternenkinder-Initiative 

Meitingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit die Erinnerung  

niemals verblasst… 
 

 

 


