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Sambucus ist der lateinische Begriff für Holunder. Der Holunder ist schon 
sehr lange bekannt für seine positiven Eigenschaften. Er wurde unter 
andrem als Schutzpflanze verehrt. Vor einem Holunder sollte man den Hut 
abnehmen, um der Göttin „Holda“ die Ehre zu erweisen, sagt der Volks-
mund. „Holda“ bedeutet „die Holde“, die strahlende und Licht bringende 
Mutter- und Fruchbarkeitsgöttin voller Weisheit und Güte, die Frauen bei 
der Schwangerschaft und Geburt unterstützt. Die Essenz des Baumes wirkt 
beruhigend, kräftigend und reinigend. Sie bringt Klarheit ins Leben und 
hilft uns, den richtigen Weg zu finden.
Der Holunder ist ein Heilstrauch, der ganz den weiblichen Prinzipien ent-
spricht. Den weißen, mondhaften Blüten entströmt ein mütterlicher Geruch, 
und die schwarzen Beeren machen den unverwüstlichen Strauch zu einer 
Symbolpflanze der Fruchtbarkeit.
Auf eindrückliche Weise zeigt der Holunder, dass Entwicklung Veränderung 
braucht.
Es liegt in der Natur des Lebens, erwachsen zu werden und Verantwortung zu 
übernehmen. Ein Entwicklungsprozess erfordert auch immer eine Neuorientie-
rung, ein Verlassen von Konzepten und Zielen. Denn jede Entwicklung verliert, 
nach einer gewissen Zeit, an Kraft. Darum muss auf dem Höhepunkt einer Ent-
wicklung die alte Bahn verlassen und ein neuer Weg eingeschlagen werden.

Was Sambucus bedeutet
Im Zentrum unseres Engagements steht immer die Familie.
• Die Frau und ihre Natürlichkeit
• Das Kind und sein Recht auf einen guten Start ins Leben 

und ein geborgenes Aufwachsen
• Der Mann und seine Zugehörigkeit zu dem Entstehen des 

neuen Lebens
Wir wir gebären und geboren werden, prägt uns und unser 
Leben sowie letztendlich die ganze Gesellschaft.

Was im 
Zentrum steht

Melde dich zu unserem Newsletter an. Eine formlose Mail 
an info@sambucus-ev.de genügt, und du bekommst regel- 
mäßig alle wichtigen Informationen zu aktuellen Anlässen 
und Aktionen in der Ortenau.

Wie du mehr 
erfahren kannst

• Stärkung der Frauen in sich und ihren ureigenen 
Kräften. Bildung von Selbstbewusstsein und Selbst-
wahrnehmung

• Förderung einer sicheren Geburtshilfe an allen 
Orten der Ortenau. Dazu gehört die freie Wahl des 
Geburtsortes in der Ortenau (Hausgeburt, Geburts-
haus, Klinikgeburt, Hebammen geleiteter Kreißsaal)

• Begleitung der Familie während der Schwanger-
schaft, Geburt und in der Zeit nach der Geburt

• Bewusstsein schaffen für das Thema „natürliche 
und selbstbestimmte Geburt“ in allen Altersgruppen

Was uns wichtig istDer Verein Sambucus e.V. engagiert sich dafür, dass Frauen, Männer und 
deren Kinder auch in Zukunft eine unbeschwerte und sichere Schwanger-
schaft, eine optimal begleitete Geburt und eine gute Betreuung danach 
erleben können. Eine familienzentrierte Haltung ist für uns von besonde-
rer Bedeutung. 
Bei familiengerechten Aktionen informieren wir die Öffentlichkeit und 
bieten eine Plattform zum Austausch. Wir sind Ansprechpartner für 
Schwangere, Mütter und Familien.
Unser Anliegen ist es, gemeinsam mit regionalen Partnern neue Wege  
zu gehen, Veränderungen anzustoßen und bereits bestehende, gute  
Konzepte zu stärken, neue Fragen zu stellen und Antworten zu finden!

Was das mit dir zu tun hat

Der Start ins Leben ist eine sensible Phase, die sehr prägend für Mutter 
und Kind und somit für eine gesunde Gesellschaft ist. Aus diesem Grund 
betrifft das uns alle, egal ob mit oder ohne Kinder. Eine gute Versorgung 
vor, während und nach der Geburt durch eine Hebamme legt den Grund-
stein für viele Bereiche.

Wer sind wir
„


