
Viel mehr als nur
ein Flügelschlag

Weil wir Eltern sind ...

SHG ROSA
Selbsthilfegruppe für Eltern von 
fehl- und totgeborenen Kindern

Rückfragen & Impressum

Gabriela Binder
E-Mail: gabriela85@gmx.at

Christina Murauer
E-Mail: c.murauer@gmx.at



Flieg, kleine Seele flieg!
Zurück zum Sein,

auch wenn ich wein‘.

Wir können nicht verstehn,
doch wissen wir,

dass wir dich wieder sehn.

Flieg, kleine Seele flieg.
Alles ist gut so wie es ist.

Wir wissen, dass du glücklich bist.

Fliege, kleine Seele fliege,
wir lassen dich los in LIEBE!

Warum?
Man bekommt ein Kind und ist voller Glück, Hoffnung, 
Wünsche und Träume. 

Doch von einem Moment zum Anderen ist nichts mehr 
wie es war.

Der Verlust eines ungeborenen Kindes gehört zu den 
schlimmsten Erlebnissen in einer Schwangerschaft.

Unendlicher Schmerz und tiefe Trauer bestimmen plötz-
lich das Leben, das doch vor kurzer Zeit noch so voller 
freudiger Erwartung war.

Oft ist auch die Umgebung überfordert mit dem Tod ei-
nes Kindes im Mutterleib. Hilflosigkeit und Schweigen 
sind die Reaktionen.

Jetzt ist es besonders wichtig, sich mit betroffenen Eltern 
austauschen zu können, über das Erlebte zu sprechen, 
und seinem Schmerz und der Trauer freien Lauf zu las-
sen, um gemeinsam einen Weg aus der Trauer zu finden.

Das Ziel unserer Gruppe ist es, betroffenen Eltern genau 
diese Möglichkeit in einem geschützten Rahmen zu ge-
ben.

Die Gruppe soll aber auch wieder Hoffnung geben. Hoff-
nung darauf, dass freudige Erwartung, Glück und Träu-
me wieder zu uns zurückkommen und wieder Platz in 
unserem Leben finden dürfen!

Die wir lieben sind nur geborgt. 
Wann sie gehen, entscheiden wir nicht. 

Wir entscheiden, ob wir die Erinnerung als 
Geschenk annehmen wollen.

Die Selbsthilfegruppe bietet…
…Ein Treffen im geschützten Rahmen für trauernde 
Mütter und Väter nach einer Fehlgeburt oder einer stil-
len Geburt, egal wie lange sie zurück liegt.

Die Gruppe soll durch den Austausch mit betroffenen 
Eltern helfen, die Trauer um unsere verlorenen Kinder 
zuzulassen. Sie soll uns aber auch wieder neuen Mut 
schöpfen lassen.

Wann & Wo?

Wir treffen uns 4x im Jahr immer am ersten Diens-
tag im Februar, Mai, August und November 
jeweils um 20 Uhr

Im Bildungshaus St. Franziskus
Riedholzstraße 15a
4910 Ried im Innkreis

Es handelt sich um eine fortlaufende Gruppe und es ist 
KEINE Anmeldung erforderlich.

Wen möchten wir damit erreichen?

Wir laden alle betroffenen Eltern, unabhängig, wie 
lange die Fehlgeburt oder Stille Geburt zurück liegt 
sehr herzlich ein.


