
Jährlich sterben tausende Kinder und Jugendliche – zurück bleiben verwaiste  
Eltern und trauernde Geschwister. Zum Gedenken an die Kinder, die zu wenig 
Zeit auf der Welt hatten, und in Anteilnahme mit den Trauernden gibt es jährlich 
vom 1. November bis 31. Dezember die Aktion Lichtpunkt. Sie gibt der Trauer 
ein sichtbares und fühlbares Zeichen – den Lichtpunkt, der an der Kleidung ge-
tragen wird und auf einer digitalen Landkarte leuchtet. Der Erlös aus dem Verkauf 
der Lichtpunkte und Spenden unterstützen die überwiegend ehrenamtliche Ar-
beit des Bundesverbands. Höhepunkt der jährlichen Aktion ist der zweite Sonntag 
im Dezember, der Weltgedenktag für verstorbene Kinder. 

Anteilnahme und Solidarität durch ein gemeinsames Zeichen.
Holen Sie sich einen Lichtpunkt auf www.aktionlichtpunkt.de

KONTAKT:

Stefanie Oeft-Geffarth
Ansprechpartnerin der 
Aktion Lichtpunkt
und Mitglied des VEID e.V.

Telfon: 0345 51 60 204
Blumenstraße 19
06108 Halle (Saale)
E-Mail: kontakt@aktionlichtpunkt.de
Internet: www.aktionlichtpunkt.de

Eine Non-Profit-Initiative von conVela für Initiativen wie den Bundesverband 
Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister in Deutschland e.V.

In Gedenken an alle Kinder, 
die zu wenig Zeit auf dieser Welt hatten. 

Und für eine lebenswerte Zukunft –
allen Eltern, Großeltern und 
Geschwistern, die mit diesem 
Verlust leben müssen.

Botschafter der Aktion Lichtpunkt

Prof Dr. Birgit Wagner, 
Psychologische Psychotherapeutin

Dieter Jantz, Vater und Vorstandsmitglied VEID
“Ich trage den Lichtpunkt für meinen Sohn Fabian 
und zum Gedenken an alle Kinder. die zu früh von 
uns gegangen sind.”

David Roth, Bestatter 
und Trauerbegleiter
“Jedes Kind hat uns und 
unsere Sicht auf die Welt 
verändert, und es war 
auf einmal alles bunt und 
farbenfroh.”

Petra Hohn, Mutter und 1. Vorsitzende VEID
“Mein Lichtpunkt heißt Carsten, ein Lichtpunkt für 
meinen Sohn. Der Lichtpunkt ist auch eine Verbindung 
zwischen den Menschen, die schicksalhaft verbunden 
sind und gemeinsam den Weg des Lebens weitergehen.”

Katrin Hartig, Mutter und 
2. Vorsitzende VEID
“Dass meine Gefühle gesehen werden, 
andere meine Trauer mit mir teilen und 
ich eine von vielen bin, die diesen Weg 
gehen – das ist mehr als ein gemeinsames 
Zeichen. Es gibt Kraft.”

Prof. Dr. Egon Endres, Präsident Katholische 
Stiftungsfachhochschule München
“Die Lichtpunkte machen Mut, denn sie 
bekunden, dass die Eltern und trauernden 
Geschwister nicht allein sind.”

Lucy van Org & Roman Leitner-Shamov,
MEYSTERsinger
“Wenn ich Menschen, die einander in 
diesem für mich unvorstellbaren Schmerz 
beistehen, irgendwie unterstützen kann, 
möchte ich das sehr gern tun.”

Claudia Effenberg
“[...] Nach dem Tod von Marco, dem 
kleinen sechsjährigen Sohn meiner 
Freundin Christa, habe ich zum ersten 
Mal erlebt, wie wichtig Unterstützung 
für verwaiste Eltern ist. [...]”

Daniela Schad, 
First Lady und Schirmherrin 
des Benefizkonzertes 2015
„Mögen sich die Lichtpunkte 
tröstend über Ihre Herzen und 
Ihre Wunden legen und sie 
himmelwärts tragen.“
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Die Mannschaft von RB Leipzig 
unterstützt die Aktion Lichtpunkt.

www.redbulls.com

Jährlich sterben tausende Kinder und Jugendliche – zurück bleiben verwaiste 
Eltern und trauernde Geschwister. Zum Gedenken an die Kinder, die zu we-
nig Zeit auf der Welt hatten, und in Anteilnahme mit den Trauernden gibt es 
seit 2012 in Deutschland und darüber hinaus die Aktion Lichtpunkt, die der 
Trauer ein sichtbares und fühlbares Zeichen gibt - den Lichtpunkt, der an der 
Kleidung getragen wird und auf einer digitalen Landkarte leuchtet. Der Licht-
punkt ist seit 2013 das offizielle Zeichen für verstorbene Kinder.

Die Aktion Lichtpunkt mit dem VEID vertreten die Interessen der Betroffenen 
auch in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht. Denn durch den Tod eines 
Kindes zerbrechen Familienstrukturen: mehr als die Hälfte der Elternpaare 
trennen sich, zu viele Eltern entscheiden sich für den Suizid, weil sie mit die-
sem Schicksal nicht leben wollen/können; aktive Menschen fallen in ein tiefes 
Tal der Handlungsunfähigkeit. Und trauernde Geschwister leiden oft doppelt: 
Zum Einen erleben sie den Verlust und leiden große Trauer, zum Anderen 
brechen die wichtigsten Bezugspersonen – ihre Eltern – oft gänzlich weg, da 
sie sich in ihrer Trauer nicht einmal um sich selbst kümmern können. Arbeits-
unfähigkeit, Verdienstausfälle und weitere Folgen der schmerzlichen Trauer 
bedrohen viele Familien in ihrer Existenz.

Ein wichtiges Anliegen der Aktion Lichtpunkt ist es, die Probleme und die 
Bedürfnisse betroffener Menschen auszudrücken und mitzuteilen. Daraus 
ergibt sich auch ein besseres Verständnis zwischen den Betroffenen und 
den Menschen, die ihre Unsicherheit in der Begegnung mit den Trauernden 
überwinden und mehr erfahren wollen über das, was sie helfend tun können.  
Das schließt nicht nur den einzelnen Bürger ein, sondern auch Institutionen 
(z.B. Krankenkassen) und politische Gremien. Denn auch auf dieser Ebene 
gibt es Handlungsbedarf. 

Es ist schrecklich, die Kinder verloren zu haben; noch schlimmer ist es, 
durch die Folgen der Trauer ganze Familien zu verlieren.

Beteiligen Sie sich – tragen oder spenden Sie einen Lichtpunkt in der 
dunklen Jahreszeit – vom 1. November bis zum 31. Dezember! 
Zeigen Sie Ihre Anteilnahme und unterstützen Sie mit dem Kauf eines 
Lichtpunktes den Weg der verwaisten Eltern und trauernden Geschwister 
in ein lebenswertes Leben – in eine lebenswerte Zukunft! 
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Holen Sie sich Ihren Lichtpunkt auf 
www.aktion-lichtpunkt.de
und tragen Sie ihn zusammen mit uns 
vom 1. November bis zum 31. Dezember!

Ein Kind zu verlieren, verdunkelt jäh und unerbittlich 
das Leben aller Betroffenen – ob Eltern, Großeltern,  
Geschwister, Freunde oder Kollegen. Mit dem Lichtpunkt,  
einer weiß-goldenen Trauernadel° zum Anstecken, 
leuchten Sie symbolisch in tröstlicher Erinnerung an 
Ihr Kind und lassen Ihre Trauer und Anteilnahme  
fühl- und sichtbar werden. 
Jeder einzelne Lichtpunkt findet seinen Platz auf der  
digitalen Lichtpunktkarte und wird am Weltgedenktag 
für verstorbene Kinder, in einem Lichtermeer münden 
und gegen die Dunkelheit anstrahlen.


