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Als Sternenkinder werden verstorbene 

Kinder bezeichnet, insbesondere wenn 

vor, während oder bald nach der Geburt 

ihr Leben nicht weiter ging. Für solche 

frühen Verluste gibt es oft keine Grabstätte, 

jedoch kann ein Platz der Erinnerung helfen, 

mit den schweren Gefühlen rund um 

das Erleben des Verlustes umgehen 

zu können.  

 

In unserer Projektgruppe gestalten wir am  

Friedhof Maria Enzersdorf eine Gedenkstätte,  

die Betroffene, aber auch Menschen, die sich  

mit dem Thema auseinandersetzen möchten,  

dazu einlädt, innezuhalten, der Trauer um ein  

Sternenkind Raum zu geben, sich zu erinnern 

und vielleicht auch etwas Tröstliches in diesem  

liebevoll gestalteten Platz zu finden. 

 

 

 

Für die Umsetzung des Projektes sammeln  

wir Spenden und sind dankbar für jeden Beitrag! 
 

 
 

 

 

Sie möchten unser Projekt unterstützen? 
 

Genaue Informationen dazu finden Sie auf der Rückseite! 



STERNENKINDER GEDENKPLATZ 
 

 

 
 

  

Hinter der Wortschöpfung 

„Sternenkinder“ steckt die 

Vorstellung, dass die früh 

verstorbenen Kinder als Stern  

am Himmel funkeln – ein 

tröstlicher Gedanke, den wir  

bei der Gestaltung unserer 

Gedenkstätte als Leitmotiv  

gewählt haben. 

 

Dafür hat die Gemeinde Maria 

Enzersdorf einen Platz gleich 

neben der Aufbahrungshalle zur 

Verfügung gestellt, der besser 

nicht sein könnte. Es spürt sich  

so an, als hätte dieses bis jetzt 

ungenützte Areal auf uns gewartet. 

Große, schlanke Birken umringen 

eine Wiese, in deren Zentrum eine 

Stele entstehen soll – aus Laaser 

Marmor mit einem eingearbeiteten 

Stern. Den Weg in die Mitte bildet 

eine Spirale, uraltes Symbol für 

Wandel und Wiederkehr.  

Umringt wird der Platz von Bänken, 

die zum Platz nehmen einladen, 

zum Innehalten und Gedenken.  

So möchten wir einen Raum 

schaffen, der sich als Angebot an 

alle Menschen versteht, ob 

persönlich betroffen oder nicht. 

 
 

 

Bitte unterstützen Sie uns 
mit einer Spende!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

András Bodi 

 

 

Der Maria Enzersdorfer Künstler 

András Bodi (Bild) gestaltet die 

Stele, die den Mittelpunkt der 

Gedenkstätte bilden wird.  

Die Gestaltung des Platzes hat 

Architekt Bernhard Holletschek 

übernommen. 

 
 
 
 
 

 

 

Sie können dieses Projekt unter-

stützen mit einer Spende an die  

Pfarre Maria Enzersdorf - Zum 

Heiligen Geist. 

 

 
Spendenkonto der Pfarre:  

 
IBAN: AT45 3225 0000 0403 3999 
 

Verwendungszweck: (wichtig – bitte 

eintragen): Sternenkinder 

 


