Anfrageformular
für Eltern und Familien
Liebe Mama, lieber Papa, liebe Eltern, liebe Familien,
ihr habt euch für eine unserer Abschiedsboxen für euer stilles Wunder entschieden. Gerne möchten wir euch
diese so schnell wie möglich zusenden. Um eure individuelle Abschiedsbox für euren Engel gestalten zu können
benötigen wir allerdings noch ein paar Informationen und bitten euch deshalb das folgende Formular
auszufüllen. Gerne beginnen wir dann schnellstmöglich mit der Zusammenstellung eurer Abschiedsbox.
Informationen, die wir für eure Abschiedsbox benötigen:
Name des Kindes

Der Name wird außen an der Box angebracht.

Geschlecht

□ Junge □ Mädchen

Wie groß ist euer Baby
(geschätzt)?

Angabe in cm oder, wenn sich das Baby noch im Bauch befindet, in SSW. Wenn möglich ist eine Angabe des
Kopfumfangs toll.

Habt ihr einen Farbwunsch?

Für die Gestaltung des Einschlagtuchs und des Abschiedskörbchens, bitte denkt an eine Ersatzfarbe.

Bis wann wird die Box benötigt?
Möchtet ihr ein Mützchenset?

Nur ausfüllen, wenn die Beerdigung noch bevorsteht.

□ Ja □ Nein
Sternenkinder, die vor der 20. SSW auf die Welt kommen, sind manchmal zu klein um die Mützchen, Strümpfchen und
Handschühchen anzuziehen. Gerne legen wir auch den kleinsten Engeln ein Mützchenset bei, damit es für euch ein
Erinnerungsstück werden kann.

Informationen, die wir für die Zusendung eurer Abschiedsbox benötigen:
Euer Familienname
Eure Adresse
Eure E-Mail
Platz für eure Anmerkungen und Fragen

Bitte beachten:
Der Verein Stilles Wunder finanziert sich und die Fertigung der Abschiedsboxen ausschließlich über
Spendengelder und freiwilliges, ehrenamtliches Engagement. Eure Abschiedsbox stellen wir euch gerne
kostenfrei zur Verfügung, dennoch bitten wir euch die Versandkosten zu übernehmen. Überweist diese bitte
an die unten genannte Kontoverbindung. Vielen Dank für Euer Verständnis.
Mit dem Absenden des Formulars an kontakt@stilleswunder.de erklären wir uns mit den
Anfragebedingungen von Stilles Wunder e.V. und dem Speichern und Verwenden der angegebenen Daten,
die ihm Rahmen der Bearbeitung der Anfrage benötigt werden, einverstanden. Eine Weitergabe an Dritte
wird ausgeschlossen.
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