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Wie ein Schmetterling 
Bestattung Hospizgruppe und Kolpingsfamilie schaffen in Bobingen eine Grabstätte für tot geborene Kinder 

VON ANJA FISCHER 

Bobingen "Die Raupe verpuppt 
sich, erleidet im Kokon - der seiner
seits einen Sarg symbolisiert - ihren 
symbolischen Tod und wird wieder
geboren als Schmetterling. Der Tod 
erscheint somit nicht als Ende, son
dern als Übergangsstadium zu einer 
höheren Existenz." So hat es Elisa
beth Kübler-Ross, die bekannte 
Psychiaterin, die sich mit Tod und 
Sterben beschäftigte, formuliert. 
"Besser könnte man auch unseren 
Wunsch für unsere neue Gedenk
stätte für Fehl- und Totgeburten 
nicht ausdrücken", meint Mirela 
Wollner, Vorsitzende der ökumeni
schen Hospizgruppe Bobingen. 

Das neue "Schmetterlingsgrab" 
auf dem Bobinger Friedhof soll die 
Trauer der Eltern sichtbar machen, 
eine Anlaufstelle sein, an der Stf die 

"Damit haben wir unser 
Ziel erreicht: einen schönen 
Platz zu schaffen, an den 
Eltern mit ihrer Trauer 
gehen können." 

Mirela Wollner, 
Vorsitzende der ökumenischen Hospizgruppe 

Gedanken bewusst auf das verlorene 
Kind richten können und dürfen. 
"Kinder haben ein Recht auf Bestat
tung, Eltern ein Recht auf ihre 
Trauer - und sei das Kind noch so 
klein", erklärt Wollner. 

Am Samstag wird die Qrabstätte 
eingeweiht. In den vergangenen Ta
gen haben die Mitglieder der Kol
pingsfamilie noch den Rollrasen 
verlegt und Kies geharkt. Mittler
weile steht auch eine Sitzbank und 
Steinmetzmeister Peter Ihle hat ei
nen Gedenkstein gestaltet. 

"Damit haben wir unser Ziel er
reicht: einen schönen Platz zu schaf
fen, an den Eltern mit ihrer Trauer 
gehen können", freut sich Wollner, 
die an Konzeption und Trauerbe
gleitung für die betroffenen Eltern 
gearbeitet hat. 

Das Bestattungsrecht unterschei
det nach Grammzahlen, ob ein Kind 
bestattungspflichtig ist oder nicht. 
Ein Kind sei für die Eltern immer 
ein Kind, da unterscheide man bei 
einem Abort oder einer Fehlgeburt 
nicht nach Grammzahlen, stellt Mi
rela .Wollner hingegen fest. Zwar 
gäbe es in der Gesellschaft immer 
noch einen starken Unterschied im 
Empfmden bei Fehlgeburt oder Tod 
eines Kleinkindes - Eltern unter
schieden da in der Regel aber nicht. 
Und genau an diesem Punkt setzt 
das "Schmetterlingsgrab" an. 

Hier können Kinder mit einem 
Geburtsgewicht unter 500 Gramm 
bestattet werden, die Eltern haben 
einen Ort für ihre Trauer. Begleitet 
werden sie nach Wunsch dabei von 
I vana Heissler und Waltraud Ge
witsch, zwei speziell ausgebildeten 

Trauerbegleiterinnen der Hospiz
gruppe. 

Mirela Wollner und Robert Hit
zelberger, Vorsitzender der Kol
pingsfamilie Bobingen, schauen auf 
ein bewegtes und arbeitsreiches Jahr 
zurück. Bereits im Frühjahr 2010 
wurde eine passende Stelle auf dem 
Friedhof gesucht und ab Mai auch 
von der Stadt zur Verfügung ge
stellt. Im November begann die 
Kolpingsfamilie dann damit, den 
Platz vorzubereiten. In diesem 
Frühjahr wurden die Wege gepflas
tert, das Grab mit Humus aufge
schüttet. 

Nur gemeinsam konnten beide 
Vereine ein solches Projekt realisie
ren. So übernahm die Kolpingsfami
lie die Arbeiten an der Grabstelle, 
die Hospizgruppe sorgte für die not
wendige Konzeption und die beglei
tende Trauerarbeit. "Alleine hätten 
wir so etwas nicht geschafft, das ist 
das erste Mal, ' dass Kolping eine 
echte Kooperation eingegangen ist -
aber der Erfolg gibt uns recht", 
meint Robert Hitzelberger. 

15 Jahre lang wird nun die Hos
pizgruppe Bobingen als Träger die 
Betreuung des Grabes übernehmen. 
"Wir hoffen, dass dieses Projekt ein 
Anfang ist", meint Mirela Wollner. 
"Wir möchten Eltern für die Mitar
beit bei den Bestattungsritualen 
ge, winnen und gerne auch eine Ge
sprächsgruppe für betroffene Eltern 
organisieren", fasst sie die weiteren 
Ziele zusammen. 

Schmetterlingsgrab 

• Schmetterlingsgräber, ähnlich wie 
in Bobingen, gibt es in Krumbach, 
Friedberg, Landsberg, Kaufbeuren 
und auf dem Herrnansfriedhof in 
Augsburg. 
• In Bobingen sind zweimal im Jahr 
Sammelbestattungen der Kinder 
mit einem Geburtsgewicht unter 
500 Gramm geplant. Die erste 
wird in diesem Herbst sein. Die 
Beisetzung erfolgt ökumenisch. 
• Zeitnahe Einzelbestattungen wer
den generell für Kinder über 500 
Gramm angeboten. Sie sind aber 
auch für Kinder unter 500 Gramm 
möglich. Das entspricht etwa einer 
Schwangerschaft vor dem fünften 
Monat. 
• Kinder über 500 Gramm sind 
zeitnah bestattungspflichtig: Sollte 
es Eltern nicht möglich sein, dies in 
einer eigenen Grabstätte vorneh
men zu lassen, mangels eines Grabes 
oder aus finanziellen Gründen, so 
ist eine Bestattung im nSchmetter
lingsgrab" möglich. 
• Die Bestattungen im Schmetter
lingsgrab sind für alle kostenfrei. 
Jede Konfession ist willkommen. Das 
Angebot richtet sich an alle Ein
wohner im südlichen Landkreis. 
(anja) 

Steinmetzmeister Peter Ihle legt letzte Hand an den Gedenkstein für das Schmetterlingsgrab in Bobingen. . 

Der Platz für das Schmetterlingsgrab ist fertig. Jürgen Bacher harkt den Kies für die Einweihung (Bild rechts). Helfer von der Kol
pingsfamilie verlegen den Rollrasen, eine der letzten Arbeiten an der Gedenkstätte. Fotos: Anja Fischer 


