
Vergissmeinnicht 

Geliebt und unvergessen - Überkonfessionelle Gedenkfeier für unsere verstorbenen Kinder. 

Am 6. August 2017, 15.00 im FriedWald Bremer Schweiz Lehnstedter Weg, 28790 Schwanewede 

 

Liebe Familien, 

viel zu kurz war die Zeit mit den Kindern, die von uns gegangen sind. Sie gehörten zum 

eigenen Leben dazu. Sie haben uns verändert und zu den Menschen gemacht, die wir heute 

sind. Ein Leben ohne sie - daran ist nicht mehr zu denken. Da ist eine Lücke, die bleibt und 

die auch bleiben soll. Durch diese Lücke bleibt auch unsere Verbindung zu ihnen bestehen. 

Wir möchten alle Menschen einladen, die ein Kind verloren haben. Auch wenn es vielleicht 

lange her ist, fühlt es sich manchmal an, als sei es erst gestern gewesen. Bitte kommen Sie mit 

Ihren Kindern. Die Uhrzeit ist extra familienfreundlich gewählt. Auch die Kinder haben ein 

Recht darauf, gesehen zu werden und ihren eigenen Weg des Verarbeitens zu finden.  

Und bitte: erzählen Sie‘s weiter. Auch denen, von denen Sie glauben, dass sie nicht betroffen 

sind. Es gibt deutlich mehr betroffene Menschen, als uns bewusst ist! 70% der Eltern trauern 

um ein oder mehrere verstorbene Kinder. 

Sollten Sie diesmal nicht den Mut haben, selbst zu kommen, geben Sie uns gerne den Auftrag, 

an Ihrer Stelle an das verstorbene Kind zu denken. Vielleicht, in dem Sie uns den Namen 

mitteilen. Sollte es vor der Namensgebung verstorben sein, so wird seiner als „geliebtes Kind“ 

gedacht.  

Wir freuen uns auf Sie und Euch am 6. August im FriedWald Bremer Schweiz. Um 15.00 Uhr 

treffen wir uns auf dem Parkplatz 1. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. 

Die Feier dauert etwa eine Stunde und im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, zusammen 

zu bleiben, etwas zu trinken und die Natur zu genießen. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

Kontakt: 

Cordelia Rose   04209-919191 

Dorte Erasmi  04209-5142 d.erasmi@web.de 

Katja Mareike Jenrich 04791-9827188 mail@wort-halten-jenrich.de 

 

Diese Veranstaltung wird ab jetzt jährlich stattfinden. Eine Gedächtnisstütze, auch mit weiteren 

Informationen, wird gerade eingerichtet. Sie finden sie unter https://vergissmeinnicht-sterne@jimdo.com 

 



 

 

Zum Gedenken an unsere Kinder 
Geliebt und unvergessen 

Überkonfessionelle Gedenkfeier 
am 06.08.2017 um 15:00 Uhr FriedWald Bremer Schweiz 
Lehnstedter Weg, 28790 Schwanewede – Brundorf 
Treffpunkt Parkplatz 1 


