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Presseinformation 

 

Gehalten im Verlust eines Kindes– neues Betreuungsangebot für Frauen und 
Paare  

Im Oktober 2018 wurde der Grundstein für eine einmalige und richtungsweisende 
Kooperation gelegt: Das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland und das 
Geburtshaus Düsseldorf arbeiten seitdem konstruktiv zusammen. Neun Monate nach dem 
ersten Arbeitstreffen ist das Projekt „Gehalten im Verlust“, ein Betreuungsangebot für Frauen 
und Paare bei Tot- und Fehlgeburten, nun startbereit. Ab dem 14. August 2019 findet immer 
mittwochs im Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland eine Hebammensprechstunde 
statt. Frauen und Paare, die ihr Kind in der Schwangerschaft oder nach der Geburt verlieren 
oder verloren haben, finden hier eine kompetente und einfühlsame Begleitung. „Wir sind sehr 
froh, dass wir besonders engagierte Hebammen gewinnen konnten, in diesem wertvollen 
Projekt mitzuarbeiten.“ freut sich Norbert Hüsson, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins 
Kinder- und Jugendhospiz Düsseldorf e.V. 

Geburt und Tod sind unabänderliche Wendepunkte im Leben eines jeden Menschen und 
manchmal liegen sie näher beieinander als man sich das wünscht. Es gibt viele betroffene 
Familien und kaum Anlaufstellen, die sie in dieser Lebenssituation in allen Belangen 
umfassend auffangen. Durch die Tabuisierung des Themas lässt sich die genaue Anzahl der 
Betroffenen nicht genau beziffern. „Wir hoffen, dass unser Angebot viele Frauen erreicht, die 
professionelle und einfühlsame Unterstützung benötigen.“ sagt Alexa Weber, 
Geschäftsführerin des Geburtshauses Düsseldorf. 

Begleitet werden die Paare nicht nur durch Hebammen, sondern auch die erfahrenen 
Trauerbegleiterinnen des Regenbogenlandes stehen für Gespräche und Beratung bereit. 
Rückbildungs- und Yogakurse für verwaiste Mütter helfen auf dem Weg, der zurückgelegt 
werden muss. Außerdem hat bereits eine Vernetzung mit anderen Institutionen 
stattgefunden, die in Düsseldorf und Neuss in diesem Bereich tätig sind. 

Anmeldungen zur Hebammensprechstunde sind ab sofort unter der Nummer: 0211 5142897 
oder info@gehalten-im-verlust.de möglich. 

Wir freuen uns auf diese neuartige Zusammenarbeit im Sinne einer professionellen 
Begleitung von Familien in besonderen Lebenssituationen in Düsseldorf. 

 
Anhang, Bild 1 : Hebammensprechstunde von „Gehalten im Verlust“ im Regenbogenland 

 
Über das Kinder-und Jugendhospiz Regenbogenland: 
 
Das Kinder- und Jugendhospiz ist ein Haus für Kinder und Jugendliche, die wegen einer 
unheilbaren Erkrankung oder einer schweren Behinderung nur eine eingeschränkte 
Lebenserwartung haben. Das Leben und die Lebensfreude stehen an diesem Ort im 
Mittelpunkt. Es ist eine Einrichtung, die den Familien dabei helfen will, die ihnen noch 
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verbleibende Zeit gemeinsam mit ihrem Kind möglichst erfüllt und positiv zu gestalten. Das 
Kinderhospiz besteht bereits seit 2004, im Sommer 2017 wurde unser neues Jugendhospiz 
fertig gestellt. Das Jugendhospiz fungiert hierbei als sinnvolle Ergänzung zu unserem 
Kinderhospiz, da die Kinder, die uns besuchen, dank des medizinischen Fortschritts 
glücklicherweise immer älter werden und damit auch immer öfter das Jugendalter erreichen. 
 
Rückfragen richten Sie bitte an Norbert Hüsson per E-Mail an n.huesson@huesson.com 
oder via mobil-Nummer 0172-8042871. 

Über das Geburtshaus: 

Das Geburtshaus Düsseldorf ist seit 1995 Anlaufstelle für Frauen, Paare und Familien, die 
die Zeit der Schwangerschaft, Geburt und ersten Familienfindungsphase bewusst und 
eigenverantwortlich erleben wollen. Wir wissen, dass Frauen fähig sind, selbst zu gebären 
und nicht entbunden werden müssen. Somit steht die natürliche und selbstbestimmte Geburt 
außerhalb einer Klinik im Zentrum unserer Arbeit. 

Unsere erfahrenen Hebammen sowie die Kursleiterinnen und -leiter aus den 
unterschiedlichsten Berufen begleiten die Familien professionell auf diesem Teil ihres 
Lebensweges. Die ganzheitliche und umfassende Betreuung erstreckt sich von der frühen 
Schwangerschaft über die Geburt bis ins Wochenbett und die ersten Lebensjahre mit dem 
Kind.  

Ansprechpartnerin: Lisa Fels und Alexa Weber, 
Geschäftsführerinnen, geschaeftsfuehrung@geburtshaus-duesseldorf.de. 
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