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Trauer, Schmerz,  
Schuldgefühle: Kran-
kenschwester Annette 
Martin unterstützt 
Eltern, die ihr Kind ver-
loren haben dabei, mit 
ihrem Verlust umzuge-
hen. Für Ihre ehrenamt-
liche Arbeit hat sie ein 
Crowdfunding-Projekt 
gestartet.

BAD KREUZNACH (sys). Sternenkin-

der – so werden Kinder genannt, 

die vor, während, oder bald nach 

der Geburt sterben – für Eltern 

wohl die schmerzhafteste und 

schlimmste Erfahrung, die man 

sich nur vorstellen kann. Oftmals 

stehen diese »Sterneneltern« mit 

ihrem Schmerz alleine da. Denn 

viele empfinden den frühen Ver-

lust ihres Kindes als Tabuthema. 

»In der Vergangenheit gab es für 

die Trauer und den Schmerz die-

ser Eltern kaum gesellschaftliches 

Verständnis«, sagt Kinderkran-

kenschwester Annette Martin. 

Zum eigenen Schmerz und den 

Schuldgefühlen, die insbesondere 

betroffene Mütter oft plagten, sei-

en diese Eltern oftmals auch mit 

wohlmeinenden »Ratschlägen« 

aus ihrem Umfeld konfrontiert, 

berichtet Martin. »Das reicht bis 

zur Aufforderung, sich nicht so 

anzustellen«, sagt die Kranken-

schwester. »Schließlich sei es ja 

im Grunde noch gar kein richtiges 

Kind gewesen.« Sie weiß: Für be-

troffene Eltern ist das Kind sehr 

real - und zwar seit dem positiven 

Schwangerschaftstest. Gemein-

sam mit ihrer Kollegin Stefanie 

Spitzbarth hat sie sich deshalb der 

Unterstützung für Sterneneltern 

verschrieben - sowohl als Teil 

ihrer Arbeit als Kinderkranken-

schwester im Bad Kreuznacher 

Krankenhaus St. Marienwörth, als 

auch ehrenamtlich über die Betreu-

ung im Krankenhaus hinaus. Sie 

versucht, betroffene Eltern in ihrer 

Trauer aufzufangen. »Wir bieten 

die Begleitung an, stellen uns kurz 

vor und lassen den Schmerz erst 

einmal sacken«, berichtet sie. Denn 

gerade am Anfang sitzt der Schock 

tief. Umso wichtiger findet Annette 

Martin den tabufreien Umgang 

mit der Geburt eines toten Kindes: 

Wie bei jeder anderen Geburt auch 

wäscht und wiegt sie das Kind, 

macht Videos, macht Fotos - auch 

mit Unterstützung von Fotografen, 

die ehrenamtlich Sternenkinder 

fotografieren. Was auf den ersten 

Blick befremdlich klingen mag, ist  

betroffenen Eltern später eine gro-

ße Stütze. »Diese Fotos und Erinne-

rungen sind für die Verarbeitung 

enorm wichtig, auch wenn sich das 

viele Betroffene das so kurz nach 

der Geburt noch nicht vorstellen 

können«, sagt sie. Ehrenamtlich 

betreut sie Sterneneltern deshalb 

auch nach der Entlassung aus dem 

Krankenhaus weiter. Sie organi-

siert Trauerfeiern und begleitet 

den Trauerprozess, auch von Groß-

eltern oder Geschwisterkindern. 

Sechs Familien betreut sie derzeit 

akut. Insgesamt hat sie in den ver-

gangenen Jahren mittlerweile rund 

20 Paare begleitet - mit denen sie 

auch weiter in Kontakt steht. Auch 

wenn die Akzeptanz wächst, sind 

Angebote für Sterneneltern rar 

gesäht. Rückbildungskurse etwa, 

die auch Mütter benötigen, die ihr 

Kind verloren haben, müssen sie in 

aller Regel gemeinsam mit ande-

ren Müttern und ihrem Nachwuchs 

absolvieren. »So frisch nach dem 

eigenen Verlust ist das eine echte 

Qual«, sagt Martin.

Sie will mit ihrem Engagement 

deshalb auch für einen offeneren 

Umgang mit ihrem Herzensthema 

in der Gesellschaft werben. Denn 

viele seien unsicher, wie sie betrof-

fenen Eltern gegenüber auftreten 

sollen. Dabei ist die Antwort recht 

einfach: »Offen sein und die Eltern 

so trauen lassen, so wie sie es brau-

chen«, sagt Annette Martin.

WOCHENSPIEGEL
 Bad Kreuznach 

BAD KREUZNACH. Die 

Stadtverwaltung weist auf 

Wartezeiten bei der Be-

arbeitung von Anträgen 

im Sozialamt hin. Grund 

hierfür sei die Vielzahl an 

Anträgen auf Sozialleis-

tungen durch die hohe An-

zahl an Ukraine-Flüchtlin-

gen. Das Sozialamt bitte 

daher, nachzureichende 

Unterlagen und sonstige 

Mitteilungen ausschließ-

lich per E-Mail an Ukra-

inehilfe@bad-kreuznach.

de oder an sozialamt@

bad-kreuznach.de zu sen-

den und von telefoni-

schen Anfragen nach dem 

Sachstand abzusehen, um 

weitere Verzögerungen zu 

vermeiden.

Viele Anträge:
Wartezeiten
beim Sozialamt

BAD KREUZNACH. Die Pur-

ling Brooks Band spielt 

Country und Line Dance, 

aber auch Oldies, Rock, 

Rock‘n‘Roll und Folk, und 

tritt am Samstag, 9. April, 

um 19:30 Uhr (Einlass 17 

Uhr) im »Jake & Son« in 

der Gensinger Straße 18 

auf. Karten gibt es zum 

Selbstausdrucken unter 

www.ticket-regional.de, in 

den bekannten Vorver-

kaufsstellen und direkt im 

»Jake & Son«.

Countrymusik,
Line Dance
und mehr

n  Zur Unterstützung ihres eh-
renamtlichen Engagements 
für Sterneneltern hat Annette 
Martin eine Spendenaktion auf 
der Crowdfunding-Plattform 
ins Leben gerufen. Fernziel: Die 
Gründung einer eigenen Hilfs-
organisation. Wer ihre Arbeit 

unterstützen möchte, erhält wei-
tere Informa-
tionen unter: 
www.gofund.
me/ee846e3d 
(oder einfach 
den QR-Code 
scannen)

6. April 2022 www.wochenspiegellive.de · www.facebook.com/WochenspiegelKH 14. Woche

Wie viel ist zu viel? Die  

Antworten auf Ihre Fragen 

rund ums Thema Alkohol
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Comics geschenkt und  

Besuch vom Imperium: Der 

Gratis Comic Tag 2022
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Ein Land lässt die Masken 

fallen. Seit vergangenen 

Sonntag gelten etliche 

bisher vorgeschriebene 

Corona-Regeln nicht mehr, 

darunter 

die Masken-

pflicht im 

Einzelhandel 

und der 

Gastrono-

mie und die 

Pflicht zur Vorlage von 

Impf-, Genesenen- und 

Testnachweisen. Geimpfte, 

Genesene und Ungeimpf-

te treffen nun wieder 

vermehrt ohne Zugangs-

beschränkungen und 

Maskenpflicht aufeinan-

der - und das trotz weiter-

hin sehr hoher Infektions-

zahlen. Ob Appelle zum 

freiwilligen Tragen von 

Masken ausreichen, um 

das Infektionsgeschehen 

zu bremsen? Ich bezweifle 

das stark. Herzlichst Ihr

Kai Brückner

Die Masken 
fallen . . .

Am Rand bemerkt

So können Sie helfen

Unterstützung für Sterneneltern: »Diesen Schmerz zu durchleben 
und sich wieder aufzurichten, verdient den größten Respekt«, sagt 
Annette Martin. »Dabei möcht ich helfen!«                            Foto: Privat

»Ist es okay, glücklich zu sein?«

KREIS. Faszinierende Im-

pressionen, eine kulturrei-

che Historie und die wun-

derschönen Rebhänge des 

Weinanbaugebietes Nahe 

entlang der 130 km langen 

Naheweinstraße – das 

können Fans der Nahe-

Region ab März online 

erleben. Und zwar ganz 

einfach per Video-Klick. 

 Das Weinanbaugebiet 

Nahe feierte 2021 sein 

50-jähriges Bestehen. Aus 

diesem Anlass wurden 

im vergangenen Jahr mo-

derne Kurz-Videoclips 

zur Naheweinstraße mit 

ihren Verbandsgemein-

den Rhein-Nahe, Langen-

lonsheim-Stromberg, Bad 

Kreuznach, Rüdesheim 

sowie Nahe-Glan produ-

ziert. Das Motto: Entlang 

der Naheweinstraße die 

Ferienregionen und ihre 

touristischen Höhepunkte 

entdecken. Als roter Fa-

den ziehen sich die Vespas 

von »Vespini Tours« aus 

Rümmelsheim durch alle 

Clips. Denn auf ihnen kön-

nen Touristen und Einhei-

mische bequem die Region 

erkunden – auch abseits 

vielbefahrener Straßen. 

1971 wurde die Nahe 

als selbstständiges Wei-

nanbaugebiet anerkannt. 

Zeitgleich wurde auch die 

Naheweinstraße eröffnet. 

Die weintouristische The-

menroute verbindet 35 

Weinorte auf einer 130 

Kilometer langen Strecke. 

Die Naheweinstraße be-

ginnt in Bingerbrück und 

gabelt sich bei Münster-

Sarmsheim. Bergauf geht 

es durch das Trollbachtal 

mit seinen mächtigen Fel-

sen nach Burg Layen. Die 

Route führt über Wallhau-

sen, Bockenau und Mon-

zingen nach Martinstein 

an die obere Nahe, zum 

westlichen Wendepunkt 

der Strecke. Dabei streift 

sie den Naturpark Soon-

wald. Von Martinstein aus 

kehrt die Naheweinstraße 

durch das Nahetal über 

Meddersheim, Staudern-

heim, Bad Münster am 

Stein-Ebernburg und Bad 

Kreuznach zurück zum 

Ausgangspunkt.

 Ausgestrahlt werden 

die Videos ab dem 7. März 

– jede Woche kommt ein 

Video-Clip zur Naheregi-

on hinzu. 

Video-Tour zur Naheweinstraße
Kurz-Videoclips setzen die Weinregion neu in Szene

Veröffentlicht werden die Videos 
zur Naheweinstraße vom März 

an nach und nach auf den Social-
Media-Kanälen von Naheland-
Touristik, Weinland-Nahe und 

den touristischen Partnern sowie 
auf YouTube.  Foto: DWI


