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Liebe Eltern und Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser!
Über den Tod zu reden, ist nicht leicht. Aber es hilft. Daher
widmen wir uns in dieser Ausgabe einem Thema, um das
wir vielleicht am liebsten einen großen Bogen machen. Nur
wird das nicht bis in alle Ewigkeit möglich sein. Wie aber
kann es gelingen, miteinander ins Gespräch zu kommen,
wenn wir plötzlich einen geliebten Menschen verlieren?
Wenn die Stille nur noch Leere ist? Wie finden wir dann zur
Lebensfreude zurück?
Keine leichten Fragen. Doch es lohnt sich, darüber zu
sprechen, sagt Hans Reinhard Wendt, der sich mit seinem
35-jährigen Sohn Thomas aktiv mit dem plötzlichen Tod der
Ehefrau und Mutter auseinandersetzte. Vater und Sohn
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konnten sich letztendlich gegenseitig stärken und die
ermutigende Entdeckung machen: Gemeinsam geht es
leichter, etwas so Schweres zu tragen. (Seite 8)
Mut, sich den Emotionen zu stellen, sie zeigen zu dürfen
und zu erfahren: Ich bin nicht allein! Genau das tröstet in
solchen Situationen, sagt Trauerbegleiterin Gina Krause.
Wir stellen sie und ihr Buch ›Menschen mit Behinderung
in ihrer Trauer begleiten‹ vor, einen wunderbaren Praxisbegleiter für das Leben, wenn es um solche Fragen geht:
Wie trauert man eigentlich ohne aktive Sprache? Was kann
helfen, den Verlust zu begreifen? Wie gehen wir zu Hause
oder in der Einrichtung mit einem Trauerfall oder

Trauernden um? Lesen Sie selbst, im Bericht über die
Autorin und ihr Buch auf Seite 10.
Und weil es auch im ganz gewöhnlichen Alltag in unseren
Familien nicht immer leicht ist, geben wir Ihnen auf Seite
20 ein paar kreative Impulse zum Kraft tanken. Viel Spaß
beim Lesen und Selberschreiben!
Wir freuen uns auch über Ihre Anregungen für unsere
MITTEILUNGEN.
Ihre Redaktion im Arbeitskreis Down-Syndrom e. V.
gabriele.rejschek-wehmeyer@down-syndrom.org
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Zum Titel:
Das Foto von Conny Wenk
zeigt Promikoch Simon Tress
und seine Assistentin Anna.
Es stammt aus dem Buch
#46PLUSKOCHT Voll lecker
des 46PLUS Down-Syndrom
Stuttgart e. V. (neufeld-verlag.
de). Ein tolles Rezept aus
dem Bildband gibt es in dieser
Ausgabe auf Seite 18.
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Erwachsenwerden mit Down-Syndrom

Der schönste Tag im Leben:
Das Deutsche DownSportlerfestival wird 18

Darüber hinaus bieten Workshops wie Drums Alive, Basketball und die beliebte Modenschau mit Modelcoach Peyman
Amin jede Menge Abwechslung. Passend zum 18. Geburtstag des Deutschen Down-Sportlerfestivals steht das Erwachsenwerden im Fokus. Die zahlreichen Aussteller haben
hilfreiche Tipps und Material zum Thema ›Erwachsenwerden mit Down-Syndrom‹ im Gepäck. Mit dabei sind auch in
diesem Jahr zahlreiche Prominente und Künstler.
Als Vorbereitung auf den 18. Geburtstag des Deutschen
Down-Sportlerfestivals organisierte die Stiftung für Kunst
und Baukultur Britta und Ulrich Findeisen vom 2. bis 22.
März eine Ausstellung mit dem Titel ›Lebensfreude‹.
Zu sehen waren 18 Plakate der jährlich stattfindenden
Großveranstaltung sowie 36 ausgewählte Fotos aus den
Jahren 2003 bis 2020. Ergänzt wurde die Ausstellung mit
Arbeiten der 1987 in Hamburg mit Trisomie 21, Autismus
und beidseitigem Katarakt geborenen Künstlerin Isabell
Liebehenz sowie vier ausgewählten Porträtfotos der Fotografin Conny Wenk aus Stuttgart. Die Finissage am 22.
März 2020 wurde von Nikolaus Zumbusch, dem Sprecher
der Stiftung, eingeleitet: als krönender Abschluss zum
Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März 2020, der in diesem
Rahmen gebührend gefeiert wurde.
»So hat sich im Laufe der Zeit der Welt-Down-Syndrom-Tag
immer mehr zu einem großen Fest für alle Menschen mit
Down-Syndrom und ihren Angehörigen entwickelt«, sagt
Nikolaus Zumbusch. n

Seit 2006 findet am 21. März 2020 der Welt-Down-SyndromTag statt, der durch die Organisationen Downsyndrome
International (DSI) und European Downsyndrome Association (EDSA) ins Leben gerufen wurde. Seit mehr als 40
Jahren verfolgt unser Arbeitskreis Down-Syndrom e. V. das
Ziel, die Öffentlichkeit über Menschen mit Down-Syndrom
zu informieren und ›Vor-Urteile‹ abzubauen. In erster Linie
möchten wir Eltern helfen und ermutigen, ihr Kind mit
Down-Syndrom anzunehmen.
Um dies zu verwirklichen, bietet der Arbeitskreis seinen
Mitgliedern, neuen Eltern sowie allen, die mit Menschen
mit Down-Syndrom leben und arbeiten, beratende Unterstützung sowie eine Reihe von Info-Broschüren an:
Ein Bestellformular finden Sie auf: down-syndrom.org

Informationen verringern Barrieren
Mut machen sollen auch unsere MITTEILUNGEN, das
Magazin für Eltern und alle Interessierten. Über aktuelle
Themen, Termine und Entwicklungen informieren wir auf
unserem Web-Blog. In der Öffentlichkeit treten wir für
die Akzeptanz von Menschen mit Down-Syndrom ein. Wir
engagieren uns auf Kongressen und in sozialpolitischen
Gremien. In einigen Bundesländern gibt es offizielle Untergruppen des Arbeitskreis Down-Syndrom e. V. sowie andere
Kreise und Vereine, mit denen wir zusammenarbeiten.

Quelle: stiftung-findeisen.de; down-sportlerfestival.de
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Die weltweit größte Sportveranstaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
mit Down-Syndrom wird 18 Jahre alt. Das Deutsche Down-Sportlerfestival wird also
erwachsen und das wird gefeiert. Über 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können am
25. April 2020 gemeinsam mit ihren Familien und Freunden einen unvergesslichen Tag
in Frankfurt-Kalbach erleben. Neben Sportstationen und Workshops wird es auch ein
buntes Rahmenprogramm zum Thema Erwachsenwerden geben.
Die Organisatoren sowie über 400 ehrenamtliche Helfer aus gemeinnützigen Projekten,
Vereinen wie dem Verein T21 – Gesundes Leben mit Down-Syndrom e. V., Firmen und
großen Organisationen werden das 18. Deutsche Down-Sportlerfestival auch in diesem
Jahr zum schönsten Tag des Jahres für Menschen mit Down-Syndrom machen. An den
Sportstationen heißt es für die kleinen und großen Sportlerinnen und Sportler erneut:
laufen, werfen, springen und Tischtennis spielen.
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In eigener Sache:
Täglich ein ›Ja‹ zur Vielfalt

Eine Kernbotschaft, die uns wichtig ist, lautet: Das DownSyndrom ist keine Krankheit, sondern eine unveränderbare
genetische Besonderheit. Anstatt der üblichen 23 Chromosomenpaare in allen menschlichen Zellen weisen die Zellen
der Menschen mit Down-Syndrom ein zusätzliches Chromosom auf. Das Chromosom 21 ist bei ihnen dreifach vorhanden, weswegen man von einer ›Trisomie 21‹ spricht. Das
Down-Syndrom erscheint übrigens in drei Formen. Heute
weiß man, dass Kinder mit Down-Syndrom sehr lernfähig
sind, und dass ihre individuellen Stärken durch gezielte
Förderung entscheidend beeinflusst werden können.
Lesen Sie mehr darüber und nutzen Sie unsere Hilfestellung: down-syndom.org. Unsere Geschäftsräume befinden
sich seit 1999 in Bielefeld-Gadderbaum. n
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Aktuell – Recht

INKLU SI O N + TEILHA B E

Zuhause
besser
betreut?

Buchtipp – Aktuell

Die Pflege von Menschen mit sehr schwerer
Behinderung muss weiter zuhause möglich sein.
Dafür soll niemand ins Pflegeheim umziehen
müssen, sagt die Lebenshilfe

der Medizinische Dienst zu einem negativen Ergebnis
kommt und den Umzug in ein Pflegeheim anordnet.
Verweigern sich Patienten einer solchen Prüfung, kann
die Leistung eingestellt werden und der Versicherte
muss ebenso in ein Pflegeheim umziehen.

Nach scharfer Kritik der Bundesvereinigung Lebenshilfe
und vieler anderer Verbände hat Gesundheitsminister Jens
Spahn seinen Entwurf für das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz nachgebessert. »Das ist ein
Fortschritt, aber wir sind noch nicht zufrieden. Es besteht
weiter die Gefahr, dass Menschen, die auf Intensivpflege
angewiesen sind, aus ihrem vertrauten Zuhause in ein
kostengünstigeres Pflegeheim umziehen müssen. Und das
muss unbedingt verhindert werden«, so LebenshilfeBundesvorsitzende Ulla Schmidt, MdB und ehemalige
Gesundheitsministerin.

»Es ist wichtig, dass es zu keinen Missständen bei der
Intensivpflege zuhause kommen darf. Aber diese Art der
Kontrolle lehnen wir ab. So werden hilflose Menschen
und ihre Angehörigen unnötig verängstigt«, betont Ulla
Schmidt. Die Lebenshilfe fordert daher, die Prüfungen
auf einmal jährlich zu beschränken, es sei denn, es gibt
konkrete Hinweise auf Missstände. Außerdem sollte der
Gesetzgeber genau definieren, wann die Intensivpflege
tatsächlich und dauerhaft sichergestellt ist, damit die
Entscheidungen der Krankenkassen für Betroffene nachvollziehbar sind. Schließlich sollte geregelt werden, was
passiert, wenn pflegerische Mängel vorliegen. In diesem
Fall darf der Umzug in ein Pflegeheim nicht sofort zur
Pflicht werden, sondern es muss zunächst die Möglichkeit
bestehen, die Mängel zu beseitigen, wenn dies dem
Wunsch des Patienten entspricht. n

Selbstbestimmung muss bleiben
Seit September 2019 plant die Bundesregierung, die Intensivpflege neu zu regeln. Doch bereits der erste Entwurf des
Gesundheitsministeriums stieß im Stellungnahme-Verfahren auf erheblichen Widerstand. Auch der zweite Entwurf
wurde von der Lebenshilfe abgelehnt, denn nach der Überarbeitung war immer noch vorgesehen, dass Intensivpflegepatientinnen und -patienten nicht mehr wie bisher
ohne weiteres zuhause versorgt werden können. Vielmehr
sollten künftig die Krankenkassen und der Medizinische
Dienst bestimmen, wo die Pflege stattfindet. Die Wünsche
der Betroffenen sollten dabei nur berücksichtigt werden,
wenn sie angemessen sind.
Ulla Schmidt: »Für die Lebenshilfe war dies nicht hinnehmbar, weil dadurch das von der Verfassung garantierte
Selbstbestimmungsrecht erheblich eingeschränkt wird.«
Der aktuelle Entwurf verzichtet nun auf die Prüfung der
Angemessenheit. Allerdings dürfen die Krankenkassen
den Wunsch nach einer häuslichen Versorgung weiterhin zurückweisen, wenn dort die Intensivpflege, etwa bei
Beatmungspatienten, nicht dauerhaft sichergestellt werden
kann. Ob dies der Fall ist, soll der Medizinische Dienst mindestens einmal jährlich durch persönliche Begutachtung
prüfen. Für Betroffene heißt dies, dass sie mit häufigen
Prüfungen rechnen und jedes Mal fürchten müssen, dass
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Eine Stellungnahme der Lebenshilfe lesen Sie auf: lebenshilfe.de

Neu erschienen:
»Recht auf Teilhabe«
In dem Buch informiert die Lebenshilfe über alle wichtigen
sozialen Leistungen für Menschen mit Behinderung.
Die völlig neu überarbeitete Auflage des Lebenshilfe-Ratgebers liefert einen Überblick über alle Rechte und Sozialleistungen, die Menschen mit Behinderung aktuell zustehen.
Insbesondere werden die zahlreichen Änderungen durch
das Bundesteilhabegesetz erklärt. Auch die erst Ende 2019
vom Bundestag verabschiedeten Regelungen im Angehörigen-Entlastungsgesetz und im Änderungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) sind bereits berücksichtigt.
Der Ratgeber ist eine hilfreiche Grundlage für Mitarbeitende in Beratungsstellen und bei Leistungserbringern. Auch
Eltern, Geschwister und andere Angehörige sowie rechtliche
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Betreuerinnen und Betreuer finden darin alle wichtigen
Informationen, damit sie Menschen mit Behinderung
bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen können.
Welche Auswirkungen hat die Trennung der Leistungen auf
Menschen, die in einer besonderen Wohnform leben? Wie
hat sich die Heranziehung von Einkommen und Vermögen
verändert? Und was bedeutet ›Poolen‹ von Leistungen?
Auf all dies und noch viel mehr gibt der Ratgeber Antworten. Zahlreiche Beispiele helfen, die neuen Regelungen
besser zu verstehen.
Für Menschen mit Behinderung sind aber nicht nur Leistungen der Eingliederungshilfe wichtig. Sie können beispielsweise auch Unterstützung bei der Arbeit oder durch
ihre Krankenversicherung erhalten. Es finden sich daher
umfassende Ausführungen zu einzelnen Lebensbereichen
wie Arbeit oder Gesundheit und den hier bestehenden
Hilfen. Es werden Leistungen der Pflege und der Frühförderung ebenso dargestellt wie etwa existenzsichernde
Leistungen, Kindergeld und Nachteilsausgleiche. Weitere
Kapitel befassen sich mit der rechtlichen Betreuung und
Fragen der Haftung.
Um den Leserinnen und Lesern den Einstieg in den
›Dschungel‹ des Sozial-Rechts zu erleichtern, werden
eingangs die Rechtsansprüche von Menschen mit Behinderung in verschiedenen Lebensphasen und Lebenslagen
anhand von Schaubildern dargestellt. Die einzelnen
Kapitel enthalten zusätzlich Tipps und (Rechen-)Beispiele,
außerdem wird auf einschlägige Urteile sowie Internetseiten, Zeitschriften oder Bücher verwiesen. Ein Schlagwort- und Abkürzungsverzeichnis rundet das Buch ab.

n

»Recht auf Teilhabe«,
5. völlig überarbeitete
Auflage 2020
ISBN: 978-3-88617-575-8
22,- €
Foto Cover:
Lebenshilfe/David Maurer
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Trauer – Familie

Familie – Trauer

»Eigentlich war alles selbstverständlich,
dass wir miteinander sprachen,
gemeinsam nachdachten und diskutierten.
Eigentlich war alles selbstverständlich,
nur das Ende nicht.«

Vom
Umgang
mit
dem
Endlichen
G

anz genau so habe es sich angefühlt, sagt Hans
Reinhard Wendt aus Münster. Plötzlich und
unerwartet war seine Frau Christine Wendt im
November 2019 gestorben, im Alter von 67 Jahren, kurz
vor dem Geburtstag ihres 35-jährigen Sohnes Thomas.
Wie vorher wird es nun nie wieder sein.

Dass er trotz des schmerzlichen Verlustes hoffnungsvoll in die Zukunft sehen könne, verdanke er nicht
zuletzt seinem Sohn. »Ich habe viel von ihm gelernt«, sagt
unser Vereinsmitglied. »Gerade für Thomas ist es wichtig,
dass er traurig sein darf. Gleichzeitig erinnert er mich
stets daran, dass es selbst in schwersten Momenten noch
Grund zur Freude gibt. Und dass wir uns gemeinsam an
glückliche Stunden erinnern können.«
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In allen Dingen etwas Gutes zu sehen, sei ein Talent seines
Sohnes mit Down-Syndrom, der im Sport Ausgleich finde
und Kraft tanke. Thomas Wendt ist leidenschaftlicher
Tennisspieler und Teamplayer, über den wir im Internet
eine Menge lesen können. Mit seinem Doppelpartner der
Tennisabteilung Wacker Mecklenbeck holte er bei den Special Olympics NRW 2019 den Titel im Wettbewerb Unified
Tennis-Doppel Gold, in souveräner Manier, wie die Presse
berichtete.
»Thomas gewinnt gern, kann sich aber genauso
sehr über den Erfolg anderer freuen«, sagt sein Vater. Seine
sportliche Karriere sei hilfreich für die Entwicklung seiner
Persönlichkeit gewesen und gleichzeitig ein Ansporn, über
seine Grenzen hinauszuwachsen. So war die Reise nach

Los Angeles zu den Weltspielen für körperlich und geistig
behinderte Menschen, den vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannten Special Olympics, ein
Highlight, über das sie immer wieder gern sprechen.
»Thomas war immer sportlich, konnte schon früh schwimmen, hat mit Judo angefangen und Tischtennis gespielt, als
er gerade über die Platte schauen konnte«, sagt der Vater,
der überall dabei ist und seinen Sohn auch nach Amerika
begleitete. Gefeiert wurden die Siege zu Hause, mit Familie und Freunden. Das wird in Zukunft anders sein. Mutter
wird fehlen. Trotzdem wollen Vater und Sohn alle mit ihr
für dieses Jahr geplanten Reisen unternehmen, ebenso die
Sport-Events, die in diesem Jahr anstehen.
Die Weihnachtszeit haben sie mit Hilfe von Freunden
überstanden. Was würde Christine wohl sagen? Das war
ein geflügelter Satz von Freunden, die ihre Anteilnahme
ausdrückten. Eine Freundin von Thomas hatte sogar darauf
bestanden, dass ein Foto von Christine Wendt auf dem
Tisch lag, als gemeinsam gefeiert wurde. »Es tat gut, dass
wir mit unserer Trauer gesehen wurden und sie zeigen
durften«, sagt Vater Hans Reinhard, besonders für Thomas.
So sei Weihnachten gar nicht so schlimm gewesen und
irgendwie sogar schön.
Noch ist der Verlust sehr frisch. Hans Reinhard
Wendt spricht trotzdem gern mit uns. Es sei nicht leicht
gewesen vor 35 Jahren. Sie hätten sich völlig neu orientieren müssen, als ihr Kind mit Down-Syndrom zur Welt kam.
Wie die meisten Eltern könnte er viele Geschichten über
schmerzliche Erfahrungen und Ablehnung erzählen. Lieber
erinnert er sich an die pragmatischen Lösungen, die er und
seine Frau gemeinsam fanden. Als der örtliche Schwimmverein den Jungen mit Down-Syndrom nicht haben wollte,
beispielsweise: Da bekam Thomas eben Privatunterricht
und wurde ein hervorragender Schwimmer.
Anderen Eltern Mut zu machen, sei eines ihrer Lebensziele
gewesen. Dass es zudem ein Netzwerk braucht, das trägt,
hätten sie gerade wieder erfahren. »Wir waren einfach
nicht allein und sind es auch jetzt nicht«, sagt er.
Thomas Wendt lebt in einer Einliegerwohnung im
Elternhaus. »Allein leben kann er nicht, er braucht einfach
die Nähe einer Gemeinschaft«, sagt sein Vater. Das aktuelle
Wohnmodell funktioniere gut; jeder habe seinen eigenen
Lebensraum und Thomas die Chance, so eigenständig wie
möglich zu leben. Er führe sein eigenes Haushaltsbuch und
verwalte seine Einnahmen aus seiner Arbeit in einer Werkstatt der Alexianer Münster GmbH. Wie wichtig es ist,
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den Papierkram in Ordnung zu halten, habe er sich von der
Mutter abgeschaut, die als Verwaltungsangestellte alles
Administrative für die Familie erledigte. Um die Betreuung
des Sohnes zu gewährleisten, hatten sie und ihr Ehemann
sich darauf geeinigt, jeweils halbtags zu arbeiten. Für Hans
Reinhard Wendt ist es also nach wie vor selbstverständlich,
den Haushalt zu führen. Außerdem habe seine Frau alles
bestens sortiert zurückgelassen, bis hin zur Patientenvollmacht.
Was bleibt, ist die Aufgabe, seinen Sohn weiterhin in der Trauer und einer ungeplanten Lebenssituation
zu begleiten. Geübt hatten sie das schon für die Beerdigung, und wie stets im Leben mit seinem Sohn gebe es
dazu eine Anekdote: »Ich hatte Thomas erklärt, dass ich
es nicht schaffen würde, alle Hände der vielen Trauergäste
zu schütteln. Daher hatten wir uns schon vorher auf dem
Friedhof am Urnengrab für meine Frau umgeschaut und
uns Fluchtwege gesucht, um rechtzeitig zu entkommen.«
Als es dann soweit war, erkannte Thomas die Situation
und sagte: Papa, wir nehmen Fluchtweg zwei, der ist noch
frei.« n
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Trauer – Buchtipp

Buchtipp – Trauer

T

rauer ist ein Balanceakt, ein Auf und Ab aller
möglichen Gefühle. Diese Gefühle zu erkennen,
sie zuzulassen und sich damit auch anderen
zuzumuten, ist der erste wichtige Schritt. Denn Trauer hat
genau diese Funktion. Wir brauchen sie, um den Umgang
mit Verlusten zu bewältigen. Und das geht am allerbesten
im Miteinander, sagt die Autorin Gina Krause im Gespräch
mit uns über ihr Buch »Menschen mit Behinderung in ihrer
Trauer begleiten«.

Damit
niemand
allein
traurig
ist

Gina Krause hat diesen sehr praxisnahen Ratgeber gemeinsam mit Mechthild Schroeter-Rupieper geschrieben. Die
Co-Autorin führt das Lavia Institut für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Sie hatte der heute 27-jährigen
Gina Krause bereits als Jugendlicher die Bedeutung von
Trauerbegleitung nahe gebracht. »Meine Mutter war außerdem Kinderkrankenschwester und so war mir schon als
Kind bewusst, dass Sterben nichts mit dem Alter zu tun hat
und uns alle betrifft«, sagt sie.
Heute ist es ihr Herzensanliegen, die Gesellschaft für einen
offenen Umgang mit Trauer zu sensibilisieren, mit all den
nötigen und heilenden Gefühlen, die dazugehören. Dass
Menschen mit Behinderungen dabei eine besonders aufmerksame Begleitung brauchen, weiß sie ebenfalls aus viel
Erfahrung.
»Meine Traumgesellschaft wäre eine, in der wir uns die
Trauer zutrauen und sogar zumuten. Ich wünsche mir, dass
Menschen aufeinander zugehen, statt sich abzuwenden. So
würde niemand in seiner Traurigkeit allein bleiben.« Dass
dies nicht nur eine Botschaft ist, sondern vielmehr eine
Möglichkeit für jede einzelne Familie oder Einrichtung,
wird in ihrem Buch deutlich. »Die Autorinnen trauen sich
an die Begleitung von Menschen mit sehr schweren Behinderungen. Menschen, die über Sprache kaum zu erreichen
sind. Und die Ideen und Vorschläge im Buch können wirklich ermutigen, auch diesen Menschen Trauerbegleitung
anzubieten«, heißt es in der Rezension von Prof. (em) Dr.
Dr. h.c. Andreas Fröhlich.

rung ohnehin die Erfahrung machen, dass sich Menschen
im Umfeld abwenden und sie dadurch mehr allein sind.
Und viele Trauernde lernen, dass sich Freunde und Verwandte abwenden, wenn sie ihre Trauer zeigen. Daher
behalten sie ihre Gefühle lieber für sich.«
Es sei eine Kompetenz vieler Menschen mit Behinderungen, Gefühle zeigen und leben zu können. Das Buch solle
dazu ermutigen, sie dabei zu unterstützen und durch
Worte oder Gesten zu zeigen: »Es ist in Ordnung, wenn du
traurig bist. Ich bin es auch und es ist gut, wenn wir unsere
Traurigkeit teilen können, damit niemand allein ist.«

Menschen mit Behinderung begleiten
Gina Krause und
Mechthild Schroeter-Rupieper

Die Frage ist vielmehr das WIE: Wie gehen wir mit einem
Trauerfall und Trauernden um? Was kann ihnen helfen, den
Verlust zu begreifen? Und wie gehen wir mit Menschen um,
die kaum oder gar nicht sprechen, hören oder sehen können? Dazu Gina Krause: »Die Trauer selbst hat nichts damit
zu tun, ob oder welche Behinderungen ein Mensch hat.
Oft liegt die Behinderung eher im Umgang mit Tod und
Trauer. Entscheidend für Menschen mit einer Behinderung
ist jedoch, wie ihre Angehörigen, Betreuenden und Freunde
damit umgehen. Denn sie sind viel abhängiger von deren
Haltung. Es ist wichtig, sie aktiv einzubeziehen, ihnen
Raum für Gefühle zu geben und sie teilhaben zu lassen.
Das fällt vielen Angehörigen schwer, weil sie selbst trauern,
sich überfordert fühlen oder ihre Kinder schützen wollen.
Dabei ist es auch für Menschen mit schwersten oder
mehrfachen Behinderungen wichtig, sie zum Beispiel in die
Beerdigung oder die Trauerfeier einzubeziehen, vielleicht
durch einen vorherigen Besuch auf dem Friedhof oder in
Gespräche, die darüber geführt werden. Auch wenn sie die
Worte nicht verstehen, so spüren sie doch, dass da jemand
ist, der ihnen zugewandt ist und sie eben nicht außen vor
lässt.«
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Einander zugewandt begegnen
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Trauerfälle sind unvermeidbar, und so ist es im Grunde keine Option für Familien, Freunde oder den Menschen, die in
Einrichtungen arbeiten, damit nicht umzugehen.

Tod und Trauer seien immer noch Tabuthemen in unserer
Gesellschaft, sagt Gina Krause, auch wenn sich in den letzten 25 Jahren aktiver Hospizarbeit schon viel verändert
habe. »Zudem müssen Familien mit Kindern mit Behinde-
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Grundlegend für eine gute Trauerbegleitung ist die Haltung
der begleitenden Person, heißt es in der Buchbeschreibung.
Im realen Tagesgeschehen ist es für Menschen, die keine
Profis sind, kein Leichtes, die Balance zu halten: die eigene
Trauer zu bewältigen und gleichzeitig eine Stütze für jemand anderen zu sein, mit dem eine verbale Kommunikation vielleicht gar nicht möglich ist. Wie genau das gehen
kann, beschreiben die Autorinnen sehr konkret. Sie zeigen
auf der Grundlage von Theorien auf, wie Begleitende einen
ressourcenorientierten, ganzheitlichen Blick einnehmen
können. Trauer wird dabei als Fähigkeit verstanden, welche
die Anpassung an eine neue Lebenssituation ermöglicht.
Das Buch bietet allen Menschen die Chance, sich mit dem
Sterben auseinanderzusetzen und die eigenen Handlungskompetenzen zu erweitern. Die Autorinnen liefern lebenspraktische Anregungen für tröstende Rituale: ein Erinnerungsessen mit den Lieblingsspeisen des Verstorbenen zu
kochen, beispielsweise. »Dabei braucht es dann nicht viele
Worte. Erinnerungen tragen wir in all unseren Sinnen«,
so Gina Krause. n

Gina Krause ist studierte
Heilpädagogin, ausgebildete
Trauerbegleiterin und seit
2018 Hospizkoordinatorin
im Hospizverein Bad Segeberg e. V.. Sie arbeitet
zudem als freie Referentin
zu den Themen Trauer und
Hospiz. ginakrause.de
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Sprache – Barrierefreiheit

© vectorfusionart/fotolia

Das
Lesen
leichter
machen

Barrierefreiheit – Sprache

eilhabe –
Lesen ist T
d Einfache
Leichte un
eie
r barrierefr
Sprache fü
ation
Kommunik
»Barrierefreiheit« – bei diesem Wort denken
viele Menschen immer noch zuerst an die
Rampe für den Rollstuhlfahrer, um Zugang zu
Gebäuden zu haben. Aber ebenso wichtig
für Menschen mit Einschränkungen ist ein
barrierefreier Zugang zu Informationen.
Sei es ein amtlicher Bescheid, die Zeitung am
Morgen oder ein Bestsellerbuch: Alltagssprachliche Texte stellen für einen Teil unserer
Gesellschaft eine oft unüberwindbare Hürde
dar. Beim Down-Syndrom ist die Lesefähigkeit
je nach Schweregrad sehr unterschiedlich.
Vergleichbar ist aber sicher bei allen der
Wunsch, dabei zu sein, mitreden zu können,
Wissensdurst zu stillen oder Geschichten
zu genießen.
Leichte und Einfache Sprache – was ist der
Unterschied?
Zwei Hilfsmittel auf dem Weg zu einer barrierefreien
Kommunikation sind die Leichte Sprache und die Einfache
Sprache. Die Leichte Sprache ist eine besondere Form des
Deutschen mit eigenen Regeln, die auf verschiedenen
Studien aus der Verständlichkeitsforschung und Praxiserfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der Zielgruppe
beruhen. Texte in Leichter Sprache zeichnen sich beispielsweise dadurch aus, dass sie kurze Wörter und Sätze
verwenden, Fremdwörter vermeiden oder erklären,
keinen Genitiv und keinen Konjunktiv nutzen und lange,
zusammengesetzte Wörter mit Bindestrich oder Mittelpunkt trennen.
Die Leichte Sprache wurde speziell für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt und soll so vielen Menschen
wie möglich helfen, Texte zu verstehen. Auch die Einfache
Sprache erleichtert den Zugang zu Texten.
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Sie ist vom Schwierigkeitsgrad etwas über der Leichten
Sprache angesiedelt und richtet sich an Menschen, die zwar
lesen können, aber mit komplexen Texten Probleme haben.
Für die Einfache Sprache gibt es im Gegensatz zur Leichten
Sprache kein festes Regelwerk, sondern nur Empfehlungen.
Ein gewisser Alltagswortschatz wird vorausgesetzt.

Welche Angebote gibt es?
Das berüchtigte Behördendeutsch muss inzwischen
niemand mehr hinnehmen – zumindest nicht, was
rechtliche Dokumente von Bundesbehörden angeht. Seit
einer Erweiterung des Gesetzes zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen sind einige Behörden verpflichtet, für Menschen mit geistigen Einschränkungen
Bescheide, öffentlich-rechtliche Verträge, Allgemeinverfügungen und Vordrucke in Leichter Sprache zur
Verfügung zu stellen.
Was passiert in der Welt? Das interessiert auch Menschen mit Down-Syndrom. Deswegen bieten verschiedene Medien, wie zum Beispiel der Deutschlandfunk,
wöchentlich einen Teil der Nachrichten in Einfacher
Sprache an. Eine Nachricht zum Weltwirtschaftsforum
klingt dann so: »In dem Land Schweiz gibt es jedes Jahr
ein Treffen der Wirtschaft. Es kommen aber auch viele
Menschen aus der Politik und aus der Wissenschaft.
Dieses Jahr gab es viel Streit um den Klima-Schutz.
Gestritten haben sich vor allem 2 Menschen: die KlimaAktivistin Greta Thunberg und der Präsident von
dem Land USA, Donald Trump. Beide haben in der
Schweiz eine Rede gehalten.«
Klatsch und Tratsch, Stars und Sternchen: Die Internetseite einfachstars.info bietet richtig gute Unterhaltung
mit aktuellen Promi-News in Leichter Sprache.
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Eine stetig wachsende Auswahl an Büchern in Einfacher
und Leichter Sprache findet man beim Spaß am Lesen
Verlag (einfachebuecher.de). Hier ist der Name Programm:
Der Lesestoff ist so aufbereitet, dass auch Menschen mit
geistigen Einschränkungen die schöne Erfahrung machen
können, sich durch ein Buch in andere Welten versetzen
zu lassen und sich auf eine Phantasiereise zu begeben.
Es finden sich übersetzte Bestseller wie »Tschick«, Klassiker wie »Moby Dick«, Jugendliteratur wie »Die Welle« und
auch eigens geschriebene Erzählungen.
In Leichter Sprache stellt sich der Verlag selbst so vor:
»Wir sind der Spaß am Lesen Verlag.
Ein Verlag ist eine Firma, die Bücher macht.
Die Bücher sind in Leichter Sprache.
Alle Menschen können sie verstehen.
Und alle erleben:
Lesen kann Spaß machen.«
Und in Einfacher Sprache:
»Der Spaß am Lesen Verlag macht Bücher in Einfacher
Sprache.
Alle können diese Bücher verstehen und erleben: Lesen
macht Spaß.
Auch Menschen, die nicht so gut lesen können.«
Leichte und Einfache Sprache halten zwar langsam, aber
doch stetig Einzug in unterschiedliche Lebensbereiche.
Es ist noch ein weiter Weg, sie mehr ins öffentliche
Bewusstsein zu bringen – aber ein wichtiger Schritt zu
mehr Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit
Down-Syndrom. n

Mareike Neumayer
Freie Redakteurin
und Übersetzerin
für Leichte Sprache
wortundidee.de
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Gesellschaft – Im Alter

Im Alter – Gesellschaft

Was wird
aus Nico?

Quelle: taz vom 31.01.2020 · Text: Friederike Gräff · Foto: Daniel Nide

Wenn behinderte Kinder erwachsen werden,
sind ihre Eltern irgendwann zu alt, um sie noch
zu betreuen. Das kann zum Problem werden.

Es gibt gute Gründe, zu finden, dass sich die
Situation von Menschen mit Behinderung verbessert hat,
deutlich sogar, sowohl gesetzlich als auch lebensweltlich.
Mit dem frisch verabschiedeten Bundesteilhabegesetz
sollen Menschen mit Behinderung freier darüber entscheiden können, wo sie leben. Medien sind in Leichter Sprache
zugänglich, Menschen mit Behinderung erscheinen im
öffentlichen Leben in neuen Rollen, etwa als AkteurInnen
im Theater.

Mühsamer Weg: Nico Schnittger wird von
seinem Vater die Treppe hinuntergelassen.
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Auf dem Foto links sieht man Nico Schnittger, man sieht
die Hände seines Vaters Arnold. Es ist ein Foto, das manches zeigt, manches muss man sich dazu denken, manches
bleibt verborgen. Es zeigt, dass Nico Schnittger, der von
Geburt an körperlich und geistig behindert ist, den Besuch
des Fotografen aufregend und lustig fand. Ein großer Spaß.
Es zeigt, dass er jemand ist, der gern Kontakt zu anderen
aufnimmt. Das Bild zeigt nicht, dass Arnold Schnittger 68
Jahre alt ist, es zeigt nicht, dass der Tag kommen wird, an
dem er den Treppensteiger mit seinem Sohn nicht mehr
wird ziehen können. Es zeigt ohnehin nur seine Hände und
darin liegt etwas Symbolisches, ohne dass der Fotograf es
darauf angelegt hätte: Die Eltern von behinderten Kindern
sind wenig sichtbar in unserer Gesellschaft.
Auch die Kinder werden mit zunehmendem Alter unsichtbarer, sie verschwinden aus den allgemeinen Schulen und
finden sich wieder in Einrichtungen, die sie ihrem Selbstverständnis nach schützen und zugleich abschließen vom
Rest der Gesellschaft. Es ist eine Gesellschaft, die keinen
Anstoß daran nimmt, diese Menschen meist nur im Transporter wahrzunehmen, der sie zu Orten bringt, die die
anderen nie betreten.

Die Lebenserwartung behinderter Menschen
wächst, auch ihre Zahl wird größer. Das ist das eine. Das
andere ist der Alltag derjenigen, die pflegen und begleiten.
Die sich aufreiben im Dschungel der Bürokratie, zwischen
abgelehnten Kuren, abgelaufenen Behinderten-Parkausweisen, zwischen Windeln und der Zwiesprache mit dem Kind,
die mal mühelos und mal mühsam ist. So wie mit jedem
Kind, nur dass das eigene sein Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein wird.

AK Down-Syndrom 1 · 2020

Es gibt ein hohes Maß an innerfamiliärer Solidarität in vielen Familien mit Kindern mit Behinderung. Man
kann in Studien darüber nachlesen, es genügt aber auch,
Familien wie die Schnittgers zu erleben. Aber diese Familien leben nicht auf Inseln, sie leben in einer Gesellschaft,
von der man gerade nicht recht weiß, wohin sie geht.
Arnold Schnittger sagt, es sei ein Bauchgefühl, das
ihn hindere, seinen Sohn in eine öffentliche Pflegeeinrichtung zu geben. Er sieht eine Abwärtsspirale kommen in der
Güte der Häuser, nicht aus bösem Willen der Pflegekräfte,
sondern aus ökonomischem Druck. Die Lebenserwartung
behinderter Menschen wächst, auch ihre Zahl wird größer.
Wie sonderbar: Der medizinische Fortschritt, wenn man
ihn so nennen möchte, sorgt dafür, dass ungeborene
Kinder mit Behinderung aussortiert werden können. Wer
mit Down-Syndrom im Mutterleib erkannt wird, hat wenig
Chancen, geboren zu werden.
Und zugleich sorgt diese Medizin dafür, dass immer mehr
Kinder Geburten und Krankheiten überleben, die sie mit
Behinderungen zurücklassen. Die Kosten des Bluttests, der
das Down-Syndrom nachweist, übernimmt jetzt die Krankenkasse. Weil es sich lohnt. Und weil er nachgefragt ist.
Die Frage ist, ganz nüchtern gestellt, ob wir es lohnend
finden, in das Leben von Menschen mit Behinderung zu
investieren. Das könnte Geld sein, das andere gern für sich
hätten. Gelder sind endlich und Verteilungskämpfe bringen
selten das Bessere in den Menschen hervor.
Die Frage, ob es sich lohnt, ob es die bestmögliche
Verwendung ist, stellen wir ständig, es ist ein normaler
Vorgang, und ob uns etwas lohnend erscheint, muss nichts
mit Volkswirtschaft zu tun haben. Und doch: Man kann
nicht anders, als an Nazi-Deutschland zu denken, vor 80
Jahren, als die Frage radikalisiert gestellt wurde: Lohnt sich
Leben mit Behinderung?
Verteilungskämpfe bringen nicht notwendigerweise das
Bessere in uns hervor, aber sie müssen auch nicht das
Schlechtere hervorbringen. Sie können im Bewusstsein
unser aller Hinfälligkeit etwas ganz anderes wecken: ein
Gefühl von Solidarität. Als Ausgangspunkt für ein Gespräch
über das, was uns wichtig ist. n
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Interview – Inklusion

© Halfpoint/AdobeStock

Inklusion – Interview

Entscheidend
ist das Wohl
der Kinder und
Jugendlichen
Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, nach
seinen konkreten, individuellen Bedürfnissen,
in seiner Geschwindigkeit und mit jenen Rahmenbedingungen zu lernen, die er braucht. Unter diesem Leitmotiv sieht sich der Landschaftsverband Rheinland (LVR) als Schulträger von 38
Förderschulen im Rheinland der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet.
Im folgenden Interview erläutert Prof. Dr. Angela Faber,
LVR-Dezernentin Schulen, Inklusionsamt, Soziale Entschädigung, wie die aktuellen Rahmenbedingungen und bildungspolitischen Perspektiven für eine gelingende Weiterentwicklung hin zu einem inklusiven Schulsystem aussehen
und wie sie sich auf die Aufgaben des LVR als Schulträger
auswirken:
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Inklusion in der Schule ist seit vielen Jahren ein
Thema – wie kann sie endlich gelingen?
Die Umsetzung der schulischen Inklusion ist ein langer und
stetiger, vor allem aber ein vielfältiger und lohnender Prozess. Sie ist mindestens eine Generationenaufgabe. Veränderungen in den Strukturen, im Denken und Handeln aller
Menschen sind hierbei von großer Bedeutung. Das benötigt
Zeit. Inklusion darf sich im Übrigen aber auch nicht nur
auf die Schule beziehen. Sie umspannt alle Lebensphasen
eines Menschen: Geburt, Frühförderung, Kita und Schule, Ausbildung, Arbeit und Wohnung. Alle Lebensphasen
verbringt der Mensch in gesellschaftlicher Gemeinschaft,
was Verständnis, Unterstützung, Toleranz und Akzeptanz
erfordert. Schulische Inklusion setzt diesen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel voraus und wird ihn maßgeblich vorantreiben.

Was ist für den schulischen Veränderungsprozess
notwendig?
Ein inklusives Schulsystem zu schaffen, erfordert einen
Gestaltungsprozess, der von den vorhandenen Strukturen
und Ressourcen ausgeht. Allgemeine Schulen müssen in die
Lage versetzt werden, diese herausfordernde Aufgabe erfüllen zu können. Die Qualität der individuellen Förderung
muss gesichert sein. Die notwendigen Unterstützungsleistungen, die ein Kind mit besonderem Unterstützungsbedarf benötigt, müssen für den gesamten Bildungsweg
bereitstehen, damit in Zukunft möglichst viele Kinder in
inklusiven Schulen gemeinsam lernen können. Dieses Ziel
darf niemals aus dem Blick geraten.
Welche Aufgaben haben dabei Förderschulen? Gehören
sie nicht eigentlich abgeschafft?
Die schulische Inklusion ist grundsätzlich nicht vom Förderort abhängig und darf auch nicht von der Institution aus
gedacht werden. Entscheidend sind immer das Wohl der
Kinder und Jugendlichen sowie deren konkreten, individuellen Bedarfe. Der LVR garantiert mit seinen Förderschulen
eine hohe behinderungsspezifische Qualität der Förderung,
Unterstützung und Beratung. Diesen Standard zu erhalten und in die Entwicklung eines inklusiven Schulsystems
einzubringen, ist eine zentrale Aufgabe des LVR als Schulträger. Es muss sichergestellt werden, dass in den Schulen
des Gemeinsamen Lernens das Fachwissen, die Expertise
und die Erfahrungen der Förderschulen für die individuelle
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen zur Verfügung
stehen.
Im Zuge der Umgestaltung des Schulwesens müssen sich
die Förderschulen natürlich verändern. Ihre Rolle wandelt
sich hin zu Expertisezentren sonderpädagogischer Förderung. Und vor allem müssen sie auch für Kinder und
Jugendliche ohne Behinderung zugänglich sein.

Um die Qualität des Gemeinsamen Lernens zu sichern, ist
eine systematische Anbindung der allgemeinen Schulen an
die sonderpädagogische Expertise der Förderschulen unerlässlich, zum Beispiel durch Kooperationen zwischen Förderschulen und allgemeinen Schulen. Verbindliche Kooperationen sollen dann auch die Durchlässigkeit der Systeme
für die Kinder und Jugendlichen und die Zusammenarbeit
zwischen Regel- und Förderschulen verbessern.
Warum ist Inklusion in der Schule wichtig?
Inklusion in der Schule bietet allen Kindern und Jugendlichen – egal ob mit oder ohne Behinderung – wichtige Vorteile: das Erleben und die Wertschätzung der Vielfalt, die
damit verbundenen Möglichkeiten des sozialen Lernens,
stark individualisiertes Lernen und das Lernen voneinander
in heterogenen Gruppen. Inklusion in einer Förderschule
würde auch Kindern und Jugendlichen mit intensivpädagogischen Unterstützungsbedarfen gleichberechtigte Teilhabe
und Erleben von Inklusion mit Schülerinnen und Schülern
ohne Behinderung ermöglichen. In der Praxis ist diese
Gruppe bislang von der schulischen Inklusion so gut wie
ausgeschlossen, da die Bedarfe dieser Kinder und Jugendlichen besonders umfangreich sind, zum Beispiel im Hinblick
auf Pflege und Therapie. Die Öffnung der Förderschulen
würde dieser Gruppe die inklusive Beschulung ermöglichen:
innerhalb kurzer Zeit und ressourcenschonend. n

Der Landschaftsverband Rheinland ist Schulträger von 38
Förderschulen. Sein qualitativ hochwertiges Förderschulangebot wird stetig weiterentwickelt und ist am individuellen
Bedarf der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet. Gleichzeitig versteht sich der LVR als aktiver Förderer der Inklusion in allen Lebensbereichen und engagiert sich für einen
qualitätsvollen Auf- und Ausbau des inklusiven Schulsystems im Rheinland.

Wie werden diese Expertisezentren aufgestellt sein?
Neben der Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf steht künftig eine stärkere, aktive Rolle bei der Unterstützung des
Gemeinsamen Lernens im Fokus. Dies wird durch multidisziplinäre Teams (Sonderpädagogik in Schule und Frühförderung, Therapie, Pflege, gegebenenfalls Schulsozialarbeit
und weitere Berufsgruppen) ermöglicht.
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Prof. Dr. Angela Faber
LVR-Dezernentin Schulen,
Inklusionsamt, Soziale Entschädigung.
Quelle und Foto: LVR
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Rezept – Voll lecker!

Los geht’s:
Die BurgerInitiative

1
Die Tomaten vierteln, vom Kerngehäuse befreien und in Würfel schneiden.
Zwiebel und Gewürzgurken ebenfalls würfeln. Die Kerngehäuse pürieren und passieren (durch ein Sieb streichen).

2
Die Zwiebelwürfel in etwas Olivenöl farblos anschwitzen, mit den passierten Tomateninnereien und etwas Gurkenfond ablöschen und mit etwas Zucker und
Meersalz würzen. Aufkochen lassen und
mit in kaltem Wasser angerührter Maisstärke abbinden.
Tomaten- und Gurkenwürfel hinzufügen,
einmal kurz aufkochen lassen, fein geschnittenen Schnittlauch hinzufügen und
ggf. mit Meersalz abschmecken.

3
Kartoffeln schälen, mit einem
Spiralschneider zu langen Spiralen schneiden (alternativ raspeln), mit Meersalz,
Peffer und einer Prise Muskat würzen, gut
mischen, leicht kneten und etwas stehen
lassen. Danach gut ausdrücken. Das Kartoffelwasser kurz stehen lassen, damit sich die
Stärke absetzt. Das Wasser vorsichtig abgießen, die Stärke zu den Kartoffeln geben
und gut vermischen; in heißem Pflanzenöl
vier RöstiBuns braten, dabei die Ränder
gut zusammenschieben, damit sie nicht
ausfransen und zu braun werden.

Zutaten für 2 Personen:
TOMATEN-GURKEN-RELISH
1 Zwiebel
4 Tomaten
1 große Handvoll Essiggurken, etwas Gurkensud
Schnittlauch, Olivenöl
ca. 2 EL Maisstärke
Meersalz, Zucker

BURGER-PATTY
150 – 180 g Bio-Hackfleisch pro Burger
1 Handvoll Rauchsalzmandeln, grob gehackt
2 Scheiben Käse nach Geschmack (z.B. Gouda)
Roter Löwenzahn oder Rucola
Röstzwiebeln

Quelle: 46PLUS Down-Syndrom Stuttgart e.V.

4
RÖSTI-BUNS
5 Kartoffeln, Pfeffer, Meersalz, Muskatnuss,
Pflanzenöl
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Das inklusive Kochbuch
erhielt im letzten Jahr in
China zwei der begehrten
»World Gourmand Cookbook
Awards«, in Fachkreisen die
»Oscars der Kochbücher«
genannt. Es wurde gleich
zweimal ausgezeichnet: in den Kategorien »Charity«
und »Fotografie«.

© Conny Wenk

Jakob ist 19 und liebt »richtiges
Männeressen«. Für das Kochbuch
#46PLUSKOCHT durfte er als Sous
Chef von Promikoch Ole Plogstedt
eines seiner Lieblingsgerichte
zubereiten. Tolle Sache!
Das Buch haben wir bereits
vorgestellt. Nun freuen wir uns,
dass wir das Rezept für den
»Burger Jakob« abdrucken dürfen.
Denn so ein Burger ist sicherlich
ein Lieblingsgericht, das auch
Frauen oder Mädchen gerne
mal ausprobieren. Viel Spaß und
guten Appetit!

© Conny Wenk

Voll lecker! – Rezept

Das Hackfleisch und die grob gehackten Rauchsalzmandeln vermischen und
gut durchkneten. In heißem Öl zwei Burger-Pattys braten und noch in der Pfanne
jeweils eine Käsescheibe drauflegen.
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Promikoch
Ole Plogstedt
mit Jakob

5
Einige Blätter gut abgetropften
Salat auf einen Röstitaler legen, etwa 3 EL
Relish darauf verteilen. Ein mit Käse belegtes Patty drauflegen und noch etwas Sauce
darüber geben. Einige Röstzwiebeln darauf
verteilen und den zweiten Rösti-Bun als
Deckel drauf legen. Mit einigen Salatblättern und grob gehackten Mandeln dekorieren. n
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Elternseite – Kraftimpulse

Kraftimpulse – Elternseite

Eltern sein mit einem
Lächeln – Wie geht das?
Und plötzlich
wird es wieder
leichter!
Elternsein bringt uns oft an oder gar über unsere Grenzen.
Weil da oft genug so viele Anforderungen auf einmal sind:
Dieses ganz besondere Kind mit seiner ganz besonderen
Sichtweise auf die Welt, Geschwisterkinder, der Partner
oder die Partnerin, die ebenfalls gesehen werden wollen,
die Arbeit, der Haushalt und so weiter. Und wo bleiben wir
selbst? Wie können wir da noch lächeln? Oder: Was können
wir tun, wenn das Lächeln manchmal schwerfällt? Denn
eines steht fest: Ein Lächeln ist wie ein Motor der Zufriedenheit. Darum geben wir Ihnen auf unserer ›Elternseite‹
ein paar kreative Kraftimpulse, die alle dasselbe Ziel haben:
Ihnen das Lächeln zu schenken, das Elternsein leichter
macht. Probieren Sie es doch einfach einmal aus:

Sie können sich jeden Tag daran erinnern, was gut war und
gut ist. Und es geht sogar noch mehr: Denn was haben Sie
nicht alles gelernt, eben weil Sie ein so besonderes Kind
haben?

Impuls 1:
Die Kraft der guten
Erinnerung
Kennen Sie dieses Gefühl, dass Sie Ihr Kind oder Ihre
Familie am liebsten auf den Mond schießen würden? Oder
haben Sie manchmal den Wunsch, einfach davon zu laufen?
Dann nehmen Sie sich Stift und Papier, setzen Sie sich und
schöpfen Sie Kraft aus der ›guten Erinnerung‹. Schreiben
Sie spontan, ohne lange nachzudenken, oder schwelgen Sie
einfach in der Erinnerung:
Was war ein wunderbares Erlebnis mit Ihrem Kind?
Wann haben Sie sich so sehr über Ihr Kind gefreut, dass
nichts anderes mehr Platz hatte als diese Freude?
Vielleicht war es nur der Blick Ihres Kindes in einem bestimmten Moment? Eine Frage oder eine überraschende
Antwort, die Ihre Seele berührt hat? Eine liebevolle Berührung Ihres Kindes, als Sie diese gerade nötig hatten? Oder
etwas ganz anderes? Breiten Sie diese guten Erinnerungen
wie eine wunderbare Landschaft vor sich aus und tauchen
Sie darin ein, wann immer Sie es brauchen. Sie werden
spüren: Plötzlich geht es etwas leichter.
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Impuls 2:
Die Kraft des guten
Geschenks

Welche wunderbare Sichtweise auf die Welt hat Ihnen Ihr
Kind möglicherweise erst eröffnet?
Welche starken, tragenden Überzeugungen konnten Sie
erst entwickeln, weil Ihr Kind in Ihrem Leben ist?
Kurzum: Was alles bekommen Sie eigentlich durch Ihr
Kind immer wieder für das Leben geschenkt?
Denken Sie ruhig ein wenig nach und schreiben es auf.
Dann können Sie anschließend schwarz auf weiß lesen,
was das wirklich ›gute Geschenk‹ Ihres Kindes an Sie
oder die Welt ist. Denn es sind unsere Kinder, die uns
daran erinnern, was im Leben wirklich zählt.

Impuls 3:
Die Kraft der guten
Worte für mein Kind
und für mich selbst

Führen Sie ein ›Tagebuch der guten Worte‹ oder einfach
eine Stichwortliste.
Schreiben Sie einen Brief an sich selbst: Loben Sie sich
für alles, was Sie schon geschafft haben – heute oder in
der Vergangenheit. Der Perspektivenwechsel hilft Ihnen,
die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten
oder in einem neuen Licht zu sehen: Beginnen Sie mit
der direkten Ansprache: »Liebe ..., lieber … weißt Du
noch?«
Eine andere Idee: Schreiben Sie Ihrem Kind, dem kleinen Kind, an das Sie sich erinnern können. Oder Ihrem erwachsenen Kind, was Sie sich für seine Zukunft
wünschen. Oder dem Kind, mit dem Sie jetzt leben und
schreiben ihm, was Sie ihm nicht sagen können, aus
Sorge, dass es Sie nicht verstehen könnte.
Lassen Sie sich von der Kraft Ihrer eigenen Worte überraschen. Von guten Worten, die plötzlich da sind und mit
denen Sie nicht gerechnet hätten. Schreiben ermutigt und
legt offen, was sonst verschüttet bleibt. Gleichzeitig führt
es uns zurück in unsere Mitte. Wir kommen mitten im
Alltagstrubel wieder bei uns an. Ob Ihr Kraftimpuls funktioniert, werden Sie übrigens schnell bemerken: an Ihrem
Lächeln, das wir Ihnen jetzt schon wünschen.
Und vielleicht haben Sie sogar Lust, mit Ihren ›guten
Worten‹ anderen Eltern Mut zu machen? Dann schicken Sie
uns diese gern zur Veröffentlichung, anonymisiert oder
mit Ihrem Namen.
Wir freuen uns darauf:
Ihr Arbeitskreis Down-Syndrom e. V. Bielefeld.
Kraft- und Schreibimpulse von Kirsten Schwert

Schöne Erinnerung ist das Vergewissern, dass
das Leben mit einem besonderen Kind immer
auch größer wird. Sie können die Kraft
›der guten Erinnerung‹ und die Kraft ›des
guten Geschenks‹ bündeln.
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Lesenswertes – kunterbunt

kunterbunt – Lesenswertes

Inklusiver Zirkus:
Reise in die Südsee
Gefühle zeigen und alle Facetten der Persönlichkeit zu leben, ohne in ein Schublade passen zu müssen. Stattdessen
in eine Rolle schlüpfen zu dürfen, um andere zu verzaubern und selbst verzaubert zu werden. So geht Zirkus! Besser gesagt: So geht ›Maluna Kunterbunt‹ – ein inklusives
Projekt, das Angela Hölscher ins Leben gerufen hat.
Angela Hölscher ist die Initiatorin des inklusiven Dorfzirkus
im Eggetal und Mutter eines besonderen Sohnes. Tom hat
das Down-Syndrom. Wie viele erlebte die Familie Hölscher,
dass Integration nicht immer funktioniert. Unsere Gesellschaft hat ein Faible für homogene Gruppen, was bedeutet, dass ein Mensch dann zum ›Behindertenturnen‹ geht,
obwohl er viel lieber Tennis spielt.
Was passiert, wenn ein Mensch aufgrund seiner motorischen Fähigkeiten keiner altersspezifischen Gruppe zugeordnet werden kann? Oder jemand erst mit 12 Jahren in
eine Kindergartenturngruppe passt? Toms Mutter kennt all
diese Fragen und weiß, dass es keine pauschalen Antworten oder gar Lösungen gibt. Dass es allerdings hilft, initiativ
zu werden! Nach einer inklusionsorientierten Zirkuspädagogik Ausbildung in Berlin gründete sie den Dorfzirkus
Maluna Kunterbunt, der im Januar 2018 startete.

Manege frei für Vielfalt!
»Maluna Kunterbunt bedeutet, dass jeder Mensch willkommen ist und mit seinen Besonderheiten den Teppich
des Lebens bunt färbt«, sagt Toms Mutter. Seit knapp zwei
Jahren trainieren nun 18 Artistinnen und Artisten mit und
ohne Behinderung in der Turnhalle des örtlichen Sportvereins in Börninghausen (Preußisch Oldendorf ), den sie
für ihre Idee gewinnen konnte. Mit ihrem aktuellen Stück
begeistert das bunte Ensemble erneut sein heimisches
Publikum.
Denn ob Mia, mit 5 Jahren die Jüngste, oder Werner, der
gerade 70 Jahre alt geworden ist: Sie alle treten selbstbewusst ›in die Manege‹, wenn Zirkusdirektor Andreas
›Bühne frei‹ ruft. Wobei es in diesem Jahr eher ›Leinen
los!‹ heißen dürfte.
Denn diesmal verkörpert Andreas einen wilden Piratenkapitän, der mit seiner Tochter auf große Fahrt geht, um
einen Schatz zu finden. Dabei gibt es nicht nur jede Menge
Abenteuer, sondern Spielraum zur Improvisation. So kann
das Publikum mitfiebern und sich am Ende mitfreuen,
wenn der ›kunterbunte Schatz‹ geborgen wird, der zeigt,
wie wertvoll eine bunte Vielfalt im Leben ist.

Wertfreie Entwicklungsräume
Der inklusive Dorfzirkus Maluna Kunterbunt ist ein Angebot des SV Eggetal Eininghausen-Börninghausen. Die kreative Truppe ist nicht nur inklusiv, sondern auch generationsüberschreitend. Neben Angela Hölscher ist Augustine
Gueffroy von KidsEffekt®, Rödinghausen (kidseffekt.de), der
einfallsreiche und sehr aktive Kopf der Gruppe. Aus ihrer
Feder stammt das aktuelle Stück, das sie gemeinsam mit
den Artistinnen und Artisten choreografiert. Auch während
des Auftritts führt sie mitreißend durch die spannende
Geschichte und achtet darauf, dass alle den roten Faden
behalten.
Die Zeit zwischen den Stücken – bis zur Bühnenreife – ist
ein einzigartiger Entwicklungsraum für alle Beteiligten:
Mit phantasievollen Spielen, die alle Altersgruppen und alle
kognitiven Voraussetzungen einschließen, bringt die
Kreativpädagogin Augustine Gueffroy Spaß und Bewegung
in die Gruppe.
Menschen mit unterschiedlichen kognitiven Besonderheiten oder motorischen Einschränkungen treffen sich im
leistungsreduzierten Raum, bewegen sich zusammen und
lernen sich kennen. Und fast nebenbei lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unterschiedliche Emotionen zu
zeigen und sich vor Publikum in der Manege zu bewegen.
»Es ist eine Herausforderung, hier einen Weg zu finden,
jeden in seinen Möglichkeiten wahrzunehmen und an der
richtigen Stelle abzuholen«, sagen die Initiatorinnen: »Doch
dieser Weg lohnt sich. Wenn sich die Artistinnen und Artisten jetzt im Dorf treffen, kennen und grüßen sie sich.
Sie sind einfach Eggetaler!« n
Ansprechpartnerin: Angela Hölscher ist stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Lübbecke;
Kontakt: 0151 1425 7951
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Termine
Seminare
Feststellung des Pflegegrades
28. April 2020 in Frankfurt am Main
Unterstützung im Alltag und Entlastungsbetrag – Wie setze ich
meinen Leistungsanspruch gegenüber der Pflegekasse durch?
14. Mai 2020 in Kassel
Pflegebegutachtung von Kindern und Jugendlichen
18. Juni 2020 in Frankfurt am Main
Teilnahmekosten: jeweils 300 € (Für Teilnehmende, die bereit sind,
anschließend andere Mitglieder zu dem Thema zu beraten, kann der
AKD die Kosten übernehmen.)
Weitere Termine
18. Deutsches Down-Sportlerfestival
Samstag, 25. April 2020 in Frankfurt am Main
Fachtag zum Bundes-Teilhabe-Gesetz
Dienstag, 5. Mai 2020 in Ludwigsburg
Weitere aktuelle Termine und Informationen
down-syndrom.org
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