
  

 

HERZENSWUNSCH  
KIND 

 

Die Selbsthilfegruppe 

Ein Wunsch, der aus der Tiefe deines Herzens 
kommt und sich nicht erfüllt.  
 
Das Wunder Leben hält so oft einige  
Überraschungen bereit. 
 
Ab und an lässt es etwas länger auf sich 
warten. Manchmal gibt es kein Happy End.  
 
Diese Selbsthilfegruppe hilft dir im Austausch 
mit anderen, die genau den gleichen 
Herzenswunsch "Kind" haben. 
 

„Der schönste Weg ist der Gemeinsame!“ 
 

Verfasser unbekannt 

Kontaktdaten 

Selbsthilfegruppe Herzenswunsch Kind 
 

Mariangela Jaunecker 
Gruppensprecherin und Initiatorin 

 
Mobil 

+43 660 188 18 48 
Email 

shgherzenswunschkind@gmail.com 
Homepage 

www.herzenswunschkind.com 

 

https://www.facebook.com/herzenswunschkind 
 

Bildernachweise: www.pexels.com/pixabay/wix 

„Gemeinschaftliche Selbsthilfe bedeutet, 
dass sich Menschen in schwierigen, 

belastenden Lebenssituationen 
zusammentun.“ 

 

http://www.herzenswunschkind.com/
http://www.herzenswunschkind.com/
mailto:shgherzenswunschkind@gmail.com
mailto:shgherzenswunschkind@gmail.com
http://www.herzenswunschkind/
https://www.facebook.com/herzenswunschkind
https://www.facebook.com/herzenswunschkind
https://www.facebook.com/herzenswunschkind
https://www.facebook.com/herzenswunschkind


Gruppentreffen 
 

 
Besuch uns doch! 

 
Unsere aktuellen Termine findest du auf 

unserer Homepage. 
 
 
 

Unsere Treffen finden in der Regel einmal im 
Monat im Bezirkskrankenhaus Kufstein statt. 

 
Treffpunkt ist immer um 18:30 Uhr beim 

Eingang/Portier. 
 

Bitte melde dich per E-Mail kurz zum 
Gruppentreffen an, das erleichtert uns die 

Organisation der Räumlichkeiten. 
 

 

 
Wenn das natürlichste der Welt auf sich 
warten lässt, fängt man an zu zweifeln. 
 
Unerfüllter Kinderwunsch ist belastend und 
keiner, der sich in dieser Situation befunden 
hat, wird das nachvollziehen können. 
 
Gründe für ungewollte Kinderlosigkeit, 
Sterilität oder Unfruchtbarkeit können  
vielfältig sein. 
 
Gerade wenn der unerfüllte Kinderwunsch 
zentraler Gedankenpunkt wird und die 
Gefühle Achterbahn fahren und Traurigkeit 
das Leben bestimmt, dann kann Austausch 
und Unterstützung mehr als hilfreich sein. 
 
Die Stärke und das Verständnis der  
Gemeinschaft kann hier sehr guten Halt 
bieten. Hier sind die Betroffenen unter sich 

und Diskretion steht an erster Stelle. 

 

 

 

Herzlich willkommen 
 in der Selbsthilfegruppe 
"Herzenswunsch Kind"! 

 
 

Hier geht es konkret darum, dass Betroffene 
durch die Selbsthilfe soziale Netze knüpfen 
können. Es hat sich immer bewährt, wenn ein 
Austausch unter Gleichgesinnten stattfindet. 

In der heutigen Zeit wird das Internet bei dem 
sensiblen Thema "Kinderwunsch" anonym zu 
Rate gezogen. Die dort gefundenen 
Informationen können nur über Chat oder 
diversen Foren besprochen werden. Denn oft 
ist der Austausch in der Familie oder im 
Freundeskreis erschwert. 

"Du musst einfach abschalten!" oder "Ihr 
solltet in Urlaub fahren!" sowie auch "Setz dich 
einfach nicht so unter Druck!" sind oft gut 
gemeinte Sätze, die ein Kinderwunschpaar 
nicht hören möchte.  

Wenn der Kinderwunsch in den Bereich der 
künstlichen Befruchtung geht, wird es dann 
noch heikler. Was erwartet mich? Ist die 
Kinderwunschklinik das richtige für mich? 

 

Gut fundierter Austausch, Hilfe zur Selbsthilfe, 
Seminarangebote, naturheilkundliche 
Hilfestellungen sowie Fachexperten 
(Gynäkologen, Therapeuten, Naturmediziner), 
die mitunter Vorträge oder Frage- und 
Antwortrunden halten sowie manchmal an den 
Gruppentreffen teilnehmen. 

Genau das rundet den Austausch und die 
Hilfestellung zur Selbsthilfe in dieser Gruppe 
"Herzenswunsch Kind" ab. 

 

Wie lange hegst Du schon  

Deinen Herzenswunsch? 
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