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Stille Geburten e.V.
Petra Friese
Maternusstrasse 47
41569 Rommerskirchen
Telefon: +49 170 155 75 72
E-Mail: kontakt@stille-geburten.de
Website: www.stille-geburten.de

Der Verein „Stille Geburten e.V.“ unterstützt über die Grenzen der Gemeinde Rommerskirchen (RheinKreis Neuss) hinaus, Mütter und Väter sog. Sternen- oder auch Schmetterlingskinder. Diese Kinder
haben das Licht der Welt nie erblickt und werden tot geboren.
Als selbst von mehreren Fehlgeburten Betroffene, gründete Petra Friese im September 2016 den
gemeinnützigen Verein in Rommerskirchen. Später hat sie sich zu einer Doula (altgriechisch = Dienerin)
ausbilden lassen und begleitet als geburtserfahrene Frau werdende Mütter. Der Vorstand und die
derzeit rd. 40 ehrenamtlich tätigen Mitglieder kümmern sich zum Beispiel um das Sternenkinderfeld,
eine Grabstätte für totgeborene Sternenkinder auf dem örtlichen Friedhof „Am Teebaum“. Darüber
hinaus engagieren sich jedoch nicht nur die Mitglieder, sondern auch Förderer und Sponsoren mit
finanziellen und tatkräftigen Hilfeleistungen. Zu den wichtigsten Unterstützungsangeboten des
Vereins zählen bspw.:





Die Begleitung zu Untersuchungen in der Schwangerschaft.
Eine Kontinuierliche Begleitung vor, während und nach der Geburt.
Trauerbegleitung / Trauerrituale
Unterstützung der gesamten Familie (Gespräche, Trauertasche, Planung etc.)

Der Verein fungiert als Bindeglied zwischen den betroffenen Eltern, einer Doula, dem Krankenhaus
sowie den Ärzten. Den meisten Paaren ist es nach der Diagnose einer Fehl- oder Totgeburt nicht
möglich, sich Gedanken zu machen, ob sie bei ihrem Weg Begleitung wünschen oder brauchen.
Verspürt das betroffene Paar oder die werdende Mutter entweder in der Klinik oder auch zu Hause
den Wunsch, jemanden bei sich haben zu wollen, der einfach nur da ist, kann die Klinik jederzeit den
Kontakt zum Verein und zu einer Doula herstellen.
Betroffene, Ratsuchende sowie potenzielle Unterstützer oder Interessenten finden weitere
Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf der neu gestalteten Website www.stille-geburten.de.
Im Oktober 2021 wurde der Verein „Stille Geburten e.V.“ mit dem Ehrenamtspreis für „Soziales im
Rhein-Kreis Neuss“ gemeinsam von RWE, dem Rhein-Kreis Neuss und der Neuss-Grevenbroicher
Zeitung (NGZ) mit dem Jurypreis ausgezeichnet. Eine Bestätigung für die wertvolle Arbeit, die
überwiegend im Stillen geleistet wird.
Ehrenamtspreis "Soziales im Rhein-Kreis Neuss" - Stille Geburten e.V. (stille-geburten.de)

