
BEGLEITUNG 
    WERDENDER ELTERN
    mit lebensverkürzend erkrankten,
      schwerst behinderten Ungeborenen

    FRÜH VERWAISTER ELTERN
   Trauer bei stiller Geburt, frühem Verlust

www.baerenherz-wiesbaden.de
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Eines war schon sehr 
früh klar, Bärenherz wird uns

in jedem Fall begleiten 
und unterstützen. Und diese 
Tatsache beruhigte uns sehr.

»
»

KONTAKT
Begleitung werdender und früh verwaister Eltern
Telefon: 0611 360111-070
Telefax: 0611 360111-050
www.baerenherz-wiesbaden.de

Beratungsstelle
Wandersmannstraße 7, 65205 Wiesbaden

Postanschrift
Bahnstraße 13a, 65205 Wiesbaden

Claudia Langanki
Diplom Sozialpädagogin, HP für Psychotherapie, 
Trauerbegleiterin, Systemische � erapeutin
Mobil: 0162 290 4986
E-Mail: c.langanki@baerenherz.de

Monika Lederer
Diplom-Psychologin, Trauerbegleiterin
Mobil: 0157 333 429 58
E-Mail: m.lederer@baerenherz.de

Bärenherz Stiftung
Die "Begleitung werdender und früh verwaister Eltern" ist ein 
Projekt von Bärenherz Wiesbaden. Sie wird von der Bärenherz 
Stiftung für schwerstkranke Kinder getragen. 
Wenn Sie uns unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Bärenherz Stiftung | Bahnstraße 13 | 65205 Wiesbaden
Telefon: 0611 360111-00 | Telefax: 0611 360111-016
E-Mail: info@baerenherz.de | www.baerenherz.de

Spenden: Wiesbadener Volksbank
IBAN: DE07 5109 0000 0000 0707 00
BIC: WIBADE5W



Liebe werdende Eltern,
die Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung oder 
schwersten Behinderung des ungeborenen Kindes ist ein Ein-
schnitt in jeder Schwangerschaft. Ängste, Fragen und Unge-
wissheiten treten in den Vordergrund und stellen das Leben 
auf den Kopf. In dieser Situation ist es besonders wichtig, ne-
ben der medizinischen Aufklärung auch Antworten auf die 
vielen möglichen Fragen zu � nden. Wie könnte unser Leben 
mit einem schwerst behinderten Kind aussehen?  Wie gehe ich 
mit der Diagnose „lebensverkürzende Erkrankung“ um? Was 
würde es bedeuten, die Schwangerschaft zu beenden – was, es 
nicht zu tun? Wir unterstützen Sie ergebniso� en, Antworten
zu � nden und Entscheidungen tre� en zu können, die Ihnen und 
Ihrer Lebenssituation gerecht werden.

Unser Angebot ist kostenfrei und 
konfessionell ungebunden.

Auf Wunsch sind wir ab der Diagnose und solange Sie möch-
ten für Sie da. Alle aus der Familie, die eine Begleitung, 
Unterstützung oder einfach nur ein vertrauensvolles Gespräch 
möchten, sind willkommen. Zur Unterstützung begleiten wir 
Sie auf Wunsch auch zu Untersuchungs-, Beratungs- und 
anderen Terminen. Gemeinsam schauen wir, welche individu-
elle Hilfe Sie unterstützen kann und wie wir Sie in dieser 
schweren Lebenssituation bestmöglich begleiten können.

FRÜHE BEGLEITUNG
In unserer langjährigen Arbeit mit Eltern von lebens-
verkürzend erkrankten Kindern bekommen wir immer wie-
der Anfragen zur Trauerbegleitung nach einem frühen Verlust
oder einer stillen Geburt. Die Anfragen erreichen uns oft 
Jahre nach dem Geschehenen. Nach unserer Erfahrung 
� nden Eltern, die schon früh professionelle Unterstützung und 
Begleitung in Anspruch nehmen, wesentlich besser zurück 
ins Leben. Deshalb liegt es uns am Herzen, unsere Unter-
stützung so früh wie möglich, also ab dem Moment der 
Diagnose anzubieten und mit all unserem Wissen und 
unserer Kompetenz für Sie da zu sein. 

Claudia Langanki
Leitung "Begleitung werdender und 

früh verwaister Eltern"

WIR SIND DA ... 

Für werdende Eltern
• ... bei lebensverkürzender Diagnose

• ... bei schwerster Behinderung des ungeborenen Kindes

Für früh verwaiste, trauernde Eltern

• ... bei stiller Geburt

• ... bei frühem Verlust

... auch wenn seitdem schon viel Zeit vergangen ist. 

UNSERE ANGEBOTE
Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg der Bewältigung 
schwieriger Lebenssituationen. Diesen Weg zu achten und 
zu begleiten, ist uns ein Herzensanliegen. Deshalb schau-
en wir immer mit individuellem Blick und entscheiden dann 
gemeinsam mit den Eltern, worin unser Angebot bestehen
kann und welche Hilfen gebraucht werden oder gut tun 
würden. Diese können unter anderem sein:   

• Unterstützung in Entscheidungsprozessen

• Vermittlung zu den für Sie passenden zusätzlichen 
 Hilfen (medizinisch, psychosozial, ambulante Dienste, 
 Elternselbsthilfe u.v.m.)

• Begleitung zu Arztbesuchen und Untersuchungen

• Anbindung an Bärenherzangebote wie beispielsweise 
 Begleitung der Geschwisterkinder, Seelsorge, Musik-
 therapie, Abschieds- und Trauerbegleitung u.ä.

• Unterstützung, Halt zu � nden und handlungsfähig 
 zu bleiben / ins Leben und in den Alltag zurückzu-
 � nden / im Umgang mit den Reaktionen anderer

Als Teil eines tragfähigen Helfernetzwerkes arbeiten wir 
mit Fachleuten aus Medizin und P� ege u.a. des stationären 
Kinderhospizes von Bärenherz sowie des Kinder Palliativ-
Teams Südhessen zusammen.

Die professionelle Unterstützung 
von den Mitarbeiterinnen der 
Beratungsstelle half mir zurück 

in mein Leben.
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