
Presseeinladung, 08.12.2021 
Gelebte Erinnerung an verstorbene Kinder: „Aktion Lichtpunkt“ 2021 
erneut mit Online-Gedenkfeier 

Der Tod des eigenen Kindes – unfassbar, brutal und schockierend. Jährlich sterben 
in Deutschland tausende Kinder vor, während oder nach der Geburt, an 
Krankheiten, durch Unfälle oder Gewalttaten. Zurück bleiben traumatisierte Mütter 
und Väter in unendlichem Leid. Aber auch Geschwisterkinder, Angehörige und 
Freunde müssen mit dem Verlust leben lernen. Hier setzt die „Aktion Lichtpunkt“ 
an. 
 
Online-Gedenkfeier der Aktion Lichtpunkt 2021 
Sonntag, 12. Dezember 2021, 18.00 Uhr 
Informationen zum Programm und Anmeldung unter gedenkfeier.online 

Im vergangenen Jahr ist die Aktion Lichtpunkt erstmalig mit einer Online-Gedenkfeier 
gestartet. Die Resonanz, aber auch die tiefen Emotionen waren bemerkenswert. In 
diesem Jahr, in dem wir uns an Online-Veranstaltungen gewöhnt und eigentlich auf eine 
Präsenzveranstaltung gehofft haben, wiederholen wir die Gedenkfeier in einer Online-
Lichterstunde zum weltweiten Kindergedenktag und Kerzenentzünden.  

In der Corona-Pandemie erleben wir alle soziale Distanz: Physisch sind viele nach wie 
vor allein und nur virtuell - in Gedanken - miteinander verbunden. Trauer wird oft 
genauso distanziert erlebt, und womöglich ist gerade aus diesem Grund Trauer im Netz 
so ein bemerkenswertes Phänomen: Im Netz gibt es eine besondere Verbundenheit von 
„Gleichgesinnten“, in Facebook-Gruppen, in Foren, auf Gedenkseiten. Die Aktion 
Lichtpunkt findet darum genau dort statt, wo die Menschen sind: Online. 
 
Bei aller sozialer Distanz sind die Teilnehmenden somit auch in diesem Jahr mit Kerzen, 
Gedanken, Liedern und Worten virtuell miteinander verbunden, gedenken der Kinder 
und sind Trost füreinander. Denn wie einsam man sich fühlen kann, unter so vielen 
Menschen, die dort draußen existieren, das haben wir in den letzten Monaten alle 
lernen müssen. 

Und schließlich macht ja genau das den kleinen Lichtpunkt aus: getrennt und doch 
miteinander verbunden zu sein. Der Lichtpunkt - das offizielle Erkennungszeichen für 
verwaiste Angehörige. 

http://gedenkfeier.online


Mit der Begrüßung der AbschiedsPlanerin Nadine Weske, Grußworten von Anne 
Gast, Vorsteherin der leeren Wiege Hannover, Liedern der Sängerin Janine Janus, 
Wortbeiträgen verwaister Eltern und begleitende rKlavier- & Geigenmusik von Marina 
Baranova und Petre Schmal wurde in Kooperation mit der Leeren Wiege Hannover 
e.V. erneut ein großes Programm aufgestellt, welches alle verstorbenen Kinder zum 
Leuchten bringen wird. 
 
Besinnlich gedenken - Gemeinschaft genießen 
Pünktlich um 19 Uhr werden gemeinsam Kerzen entzündet und ins Fenster gestellt. 
So geht ein Licht um die Welt: Jeder für sich und alle gemeinsam. 
 
Zum Worldwide Candle Lighting 
„[…] Ein Licht geht um die Welt. Jedes Jahr am 2. Sonntag im Dezember stellen seit 
vielen Jahren betroffene Familien um die ganze Welt um 19 Uhr brennende Kerzen in 
die Fenster. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der 
nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle 24 Stunden die ganze Welt umringt. 
Jedes Licht im Fenster steht für ein Kind, welches verstorben ist, und für das Wissen, 
dass diese Kinder das Leben erhellt haben und dass sie nie vergessen werden. […]“ 
– Wikipedia: Worldwide Candle Lighting Day 

Zur Aktion Lichtpunkt 
Seit mittlerweile 10 Jahren thematisiert die Aktion Lichtpunkt das Sterben von Kindern 
und Jugendlichen und die Folgen für die Familien - verwaiste Eltern und Geschwister, 
Angehörige und Freunde. Der Aktionszeitraum geht vom 1. November bis zum 31. 
Dezember - rund um den Weltgedenktag für verstorbene Kinder, den zweiten Sonntag 
im Dezember. Ein kleines Zeichen, die kleine weiße Trauernadel, ein Lichtpunkt, der in 
Erinnerung an das verstorbene Kind getragen wird, verbindet dabei ebenso fassbar wie 
ideell die virtuelle Gemeinschaft. 

Gedanken, Austausch und einfach beieinander sein. Seien Sie dabei, berichten Sie 
darüber und helfen Sie uns, die Einsamkeit von Trauer und Gedenken mit einem 
schönen Event zu überwinden. 
 
 
Kontakt 
Aktion Lichtpunkt 
Nadine Weske 
0177 8795217 
kontakt@aktionlichtpunkt.de 

Pressematerialien 
Banner und Ablauf der Aktion Lichtpunkt und weitere Materialien finden Sie zum 
Download unter 
https://aktionlichtpunkt.jimdo.com/service/materialien/ 

mailto:kontakt@aktionlichtpunkt.de
https://aktionlichtpunkt.jimdo.com/service/materialien/


Weiterführende Links 
www.aktionlichtpunkt.de 
Facebook: AktionLichtpunkt // https://www.facebook.com/AktionLichtpunkt 
Instagram: aktionlichtpunkt // https://www.instagram.com/aktionlichtpunkt/ 
YouTube: Aktion Lichtpunkt // https://www.youtube.com/channel/
UCB1boVJjB3U7xIzYQUkOxuQ?view_as=subscriber 
 
abschiedsplaner.online 
https://www.leere-wiege-hannover.de 

Sie erhalten diese Pressemitteilung, weil Sie bereits früher Interesse an Themen aus dem 
Bereich Abschied, Trauer und Gedenken bekundet haben oder eine Person des 
öffentlichen Interesses sind. Wenn Sie zukünftig keine Mails mehr von uns erhalten 
möchten, antworten Sie bitte auf diese E-Mail mit dem Betreff „Unsubscribe“.
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