
Unterstützung für Familien mit 

einem schwerstkranken Baby

Pränatale Begleitung
Kinderhospiz Löwenherz e.V.

Kinderhospiz Löwenherz e.V.
Plackenstraße 19
28857 Syke

 www.loewenherz.de
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Wir begleiten Familien in 
Bremen und Niedersachsen 

Ansprechpartnerinnen:
Isa Groth (links)
Mobil: 01525/635 88 75

Thekla Lund (rechts)
Mobil: 01520/895 76 27

Ein Anruf fällt Ihnen schwer? 
Sie können uns auch per Mail erreichen: 
praenatal@loewenherz.de

Wir sind da, wir tragen mit – 

im Leben und im Sterben



Liebe werdende Eltern,
Sie mussten erfahren, dass Ihr ungeborenes Baby 
eine schwere Erkrankung hat und es ist nicht klar,  
ob und wieviel Zeit Sie miteinander haben?

Solch eine Nachricht fegt  
wie ein Tornado in Ihr  
Leben.

Wir können diesen Tornado  
nicht aufhalten, verhindern oder  

ungeschehen machen, aber:

Wir können…
• Sie mit unserer Erfahrung und unserem

Fachwissen begleiten

• Sie unterstützen, sich auf der Lebensreise
mit Ihrem erkrankten Baby zurechtzufinden,
egal wie lang diese Reise sein wird

• Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung zur
Seite stehen

• zusammen mit Ihnen ein Netzwerk zur
Unterstützung knüpfen

• Geschwister altersentsprechend einbeziehen

• Gemeinsam die schönen Momente entdecken

• Mit Ihnen den Abschied gestalten

• Für Sie und Ihre Familie auch nach dem
Tod Ihres Kindes da sein

Wir können gemeinsam mit Ihnen diesen  
ungewissen Weg gehen.

Wir können als Gesprächspartner für offene  
Fragen und Gedanken in alle Richtungen mit  
ganzem Herzen da sein.

Wir begleiten:
Eltern und Familien, die ein Baby mit einer lebens-
begrenzenden Erkrankung erwarten ab dem Zeit-
punkt der Diagnose (auch schon in der Schwan-
gerschaft).
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Wir begleiten:
Eltern und Familien, die ein Baby mit einer 
lebensbegrenzenden Erkrankung erwarten ab 
dem Zeitpunkt der Diagnose (auch schon in 
der Schwangerschaft).

Wir können gemeinsam mit Ihnen diesen un-
gewissen Weg gehen.
Wir können als Gesprächspartnerinnen für of-
fene Fragen und Gedanken in alle Richtungen 
mit ganzem Herzen da sein.

 • Sie mit unserer Erfahrung und unserem   
  Fachwissen begleiten
• Sie unterstützen, sich auf der Lebensreise   
  mit Ihrem erkrankten Baby zurechtzufin-  
  den, egal wie lang diese Reise sein wird
• Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung zur   
  Seite stehen
• zusammen mit Ihnen ein Netzwerk zur   
  Unterstützung knüpfen
• Geschwister altersentsprechend einbezie-  
   hen
• gemeinsam die schönen Momente ent-  
  decken
• mit Ihnen den Abschied gestalten
• für Sie und Ihre Familie auch nach dem 
  Tod Ihres Kindes da sein

Wir können...


