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Beilage: Ein Baby mit Down-Syndrom
Die Broschüre zur Information von jungen Eltern kann
kostenlos bei KIDS Hamburg e.V. bestellt werden.
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Liebe Leserinnen
und Leser,
die rasante Verbreitung des Corona-Virus verursacht
weltweit umfassende, tiefgreifende Veränderungen.
So auch bei KIDS Hamburg e.V.: Alle Gruppentreffen
und Termine sind seit Mitte März bis auf Weiteres abgesagt. Das hat naturgemäß Auswirkungen auf den
Fortgang unserer Vereinsarbeit, denn auch über 20
Jahre nach Vereinsgründung wird ein Großteil dessen,
was KIDS Hamburg e.V. leistet, bei Treffen in den Vereinsräumen gemeinsam ehrenamtlich geplant, organisiert und durchgeführt. Zur Fortführung der Projekte
müssen neue Strukturen geschaffen werden. Das ist
eine Herausforderung!
Nach und nach zeigen sich aber auch Chancen, die in
dieser Ausnahmesituation liegen: KIDS Hamburg e.V.
hat im Februar 2020 in Kooperation mit Mitarbeiterinnen von Ohrenkuss einen inklusiven Workshop Medienkompetenz durchgeführt, der sehr gut besucht war. Wir
wollten die Nutzung von Social Media verstärkt in die
Vereinsarbeit integrieren. In dieser Ausgabe der KIDS
Aktuell berichten wir ausführlich darüber. Nun können
und müssen wir uns in dieser Zeit, in der direkte persönliche Kontakte möglichst vermieden werden sollen,
verstärkt mit dem Ausbau von Online-Angeboten von
und für unsere Mitglieder beschäftigen, um die Vereinsarbeit aufrechterhalten zu können. Und wir sind
freudig überrascht von dem großen Einsatz und Einfallsreichtum aller daran Beteiligten. Wir hoffen, dass
sich so neue, sichere Strukturen zur Kommunikation
entwickeln, die auch nach Überwindung der Krise von
unseren Mitgliedern zum gegenseitigen Austausch, zu
kreativer Betätigung und zur Information genutzt werden können und unserem Vereinsleben und der weiteren Öffentlichkeitsarbeit von KIDS Hamburg e.V. zugute
kommen werden.

Leser*innen in Erfahrungsberichten an persönlichen
Erlebnissen teilhaben und geben individuelle Tipps für
die erste Zeit nach der Geburt.
Himmlische Gespräche werden in Leichter Sprache
geführt, ebenso wie Berichte über ein aufregendes
Praktikum bei der Polizei, die listenreiche Bewältigung
des Jacobswegs und einige andere interessante Unternehmungen von Mitgliedern unseres Vereins.
Ich hoffe, dass wir mit dieser Themenauswahl für alle
Leser*innen etwas Passendes gefunden haben und
wünsche Ihnen eine interessante und vergnügliche
Lesezeit.
Es grüßt Sie herzlich

Diese Ausgabe der KIDS Aktuell widmet sich dem Thema „Erste Schritte“ und möchte den Leser*innen Informationen an die Hand geben, was nach der Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom besonders zu beachten
ist. In der dieser Ausgabe beiliegenden Broschüre „Ein
Baby mit Down-Syndrom“ sind diese in Kürze für junge Eltern zusammengefasst. Wir würden uns freuen,
wenn Sie uns bei der Verteilung dieser Broschüre unterstützen würden. Gerne können Sie weitere Exemplare
kostenlos im Vereinsbüro bestellen. Das Rauhe Haus
informiert ausführlich über die Möglichkeiten der interdisziplinären Frühförderung. Einige Eltern lassen die
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Liebe Leserin, lieber Leser,
im Moment sind viele Dinge anders als sonst.
Die meisten Menschen gehen nicht zur Arbeit.
Sie dürfen keine Freunde treffen.
Sie müssen zu Hause bleiben.
Seit März gibt es das Corona-Virus auch in Deutschland.
Deshalb dürfen wir uns nicht treffen.
Wir wollen uns nicht anstecken.
Wir möchten alle gesund bleiben!
Auch bei KIDS gibt es keine Gruppentreffen.
Der Jugendtreff fällt leider aus.
Und am Montag findet kein Musik-Theater statt.
Britta macht leider auch keine Malgruppe.
Das ist schade!
Dafür gibt es neue Möglichkeiten:
Für Mitglieder von KIDS gibt es einen geschlossenen Chat bei Facebook.
Wir haben einen Osterbusch geschmückt.
Er steht vor dem Büro von KIDS Hamburg e.V.
Jeder konnte bemalte Eier hineinhängen.
Wir haben damit allen Mitgliedern fröhliche Ostern gewünscht.
Und auch allen Nachbarn.
In dieser KIDS Aktuell hat Ynys für uns geschrieben.
Sie berichtet über Himmlische Gespräche.
Carlotta schreibt einen Bericht über ihr Praktikum bei der Polizei.
Und Melina berichtet über ihre aufregende Wanderung auf dem
Jacobsweg.
KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjar 2020
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Timo schreibt über seinen Sport.
Der ist gleichzeitig seine Arbeit.
Svenja hat die Disko bei KIDS besucht.
Sie wünscht sich eine Nachtwanderung.
Die Frauengruppe hatte Besuch.
Das waren Frauen von Beiersdorf.
Sie haben sich über ihre Arbeit unterhalten.
Und wie sie wohnen.
Und welche Hobbys sie haben.
Fabian schreibt über die Musikgruppen für kleine Kinder.
Er arbeitet dort.
Er macht dort zusammen mit Eliya und den Kindern Musik.
Hoffentlich können wir uns bald
wieder treffen!
Und zusammen malen, musizieren,
chillen und Spaß haben.
Bald gehen die Gruppentreffen wieder los.
Wir sagen Euch dann rechtzeitig Bescheid.
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Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!
Fabian und Regine

Foto: © NordkindFotografie
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Wohnen

Unter diesem Thema steht die KIDS Aktuell Nr. 42
Ein Thema, welches jeden Menschen betrifft! Und auf
dem Weg zu einer Entscheidung über die individuell
passende Wohnform sind eine Menge Fragen zu
klären:
Wo möchte ich leben? In der Stadt oder auf dem Land,
in einer Wohnung in urbaner Umgebung oder lieber
in einem Haus mit Garten?
Wie möchte ich wohnen? Lieber alleine oder
zusammen mit anderen Menschen? Mit Familie oder
mit Freunden, in einer abgeschlossenen Wohnung
oder in einer WG?
Möchte ich mich an einem Wohnprojekt, z. B.
Mehrgenerationen-Wohnen, beteiligen? Gibt
es Möglichkeiten, alternative Wohnformen zu
entwickeln und zu verwirklichen? Wer kommt dabei
als Kooperationspartner oder Unterstützer infrage?
Wie kann ich mich über die bestehenden
Möglichkeiten informieren? Wo gibt es
Entscheidungshilfen für diese wichtigen Fragen?
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Wie
finde ich Gleichgesinnte für die Entwicklung neuer
Ideen und Projekte? Wo gibt es Informationen zu den
unterschiedlichen Finanzierungsarten?
Art. 19 der UN-Behindertenrechtskonvention sagt,
dass „die Vertragsstaaten … unter anderem gewährleisten, dass a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeiten haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit
wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben …“

Wir freuen uns auch dieses Mal wieder sehr über die
Zusendung von Fotos (Bilder mit mindestens 300 dpi),
auch unabhängig von der Einsendung von Texten, die
wir in der KIDS Aktuell, auf unserer Webseite sowie
auf unserem Facebook- und Instagram-Account
veröffentlichen dürfen.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge und Fotos an
redaktion@kidshamburg.de.
Der nächste Redaktionsschluss ist der 15.8.2020.
Alle, die uns schreiben, erhalten als Dank die nächste
Ausgabe der KIDS Aktuell. Vergessen Sie also nicht,
uns Ihre Adresse mitzuteilen. (rs)
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Inwieweit wird dieses Recht in unserer Gesellschaft
umgesetzt? Haben Menschen in unserer
Gesellschaft tatsächlich die Möglichkeit, zwischen
unterschiedlichen Wohnformen frei zu wählen?
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Gerne
möchten wir in der im Herbst 2020 erscheinenden
KIDS Aktuell informative Berichte über persönliche
Herangehensweisen und Lösungsmöglichkeiten
veröffentlichen und unseren Lesern die individuell
gesammelten Informationen zur Verfügung stellen.
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Schreiben Sie für die KIDS Aktuell!
Im Herbst 2020 gibt es eine neue KIDS Aktuell.
Das Thema ist „Wohnen“.

Wir möchten wieder Berichte von Jugendlichen und erwachsenen
Menschen mit Down-Syndrom veröffentlichen.

Bitte schreiben Sie uns über Ihre Erfahrungen und Wünsche:
Wo möchten Sie wohnen?

Wer soll mit Ihnen zusammen in Ihrer Wohnung wohnen?
Oder möchten Sie lieber alleine wohnen?

Wie bewältigen Sie die Aufgaben im Haushalt?
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Können Sie Ihre Freunde zu sich nach Hause einladen?
Welchen Hobbys gehen Sie in Ihrer Wohnung nach?
Haben Sie ausreichend Assistenz in Ihrem Alltag?
Möchten Sie über Ihre Erfahrungen berichten?
Haben Sie Zeit und Lust darüber zu schreiben?
Oder mögen Sie uns schöne Fotos schicken?
Bitte senden Sie Texte und Fotos
bis zum 15.8.2020 an uns.

Als Datei an redaktion@kidshamburg.de.
Oder als Brief an

KIDS Hamburg e.V.

				

22085 Hamburg

				
(rs/fs)

8

Heinrich-Hertz-Str. 72
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Und plötzlich ist alles anders …
Von Regine Sahling

Das letzte Jahr konnte KIDS Hamburg e.V. mit einem
finanziellen Polster erfolgreich abschließen, sodass
bei der letzten Mitgliederversammlung große Pläne
für 2020 geschmiedet wurden:
Musik bei KIDS ist seit 2004 ein fester Bestandteil
unserer Gruppenangebote, den wir aufgrund der
wachsenden Mitgliederzahl in diesem Jahr um eine
weitere Gruppe für Musikalische Früherziehung
im Hamburger Osten ergänzen wollen. Neu hinzu
kommen soll eine HipHop-Gruppe unter Leitung des
Rappers Roger Reddich, der Texter und Komponist
unseres Songs zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2019 ist
und gerne gemeinsam mit unseren Mitgliedern weitere Songs komponieren, realisieren und aufnehmen
möchte. Vielleicht ist ja ein weiterer großer Hit dabei …
Im Bereich der Selbsthilfe sollen die Angebote um
eine neue Freizeitgruppe für 10- bis 15-Jährige mit
ihren Familien erweitert werden. In den Schulferien
bieten wir vier abwechslungsreiche Projekte an: „Tanz
und Theater – Grenzen-los?“ für 16- bis 27-Jährige in
den Frühjahrsferien, die Radreise „Jetzt geht`s rund“
vom 13.7. bis 17.7.2020 für 16- bis 27-Jährige, den Klassiker unter unseren Ferienprojekten, die „Ausflugswoche“ für 8- bis 27-Jährige vom 27.7. bis 31.7.2020 und
die Bewegungswoche „Spaß und Sport“ vom 5.10. bis
9.10.2020 für die 8- bis 27-Jährigen. Außerdem führen
wir für unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen in diesem Jahr drei Bildungsangebote in Leichter
Sprache zu den Themen Medienkompetenz, Sexualität und Wohnen durch.
Für die Kinder- und Jugendarbeit, in der inzwischen
über 20 Gruppen und Projekte pro Jahr angeboten
werden und zahlreiche Betreuer*innen und Honorarkräfte tätig sind, entwickeln wir 2020 in verschiedenen Workshops ein Pädagogisches Leitbild. So können
wir auch bei weiterem Anwachsen der Mitgliederzahl
unseres Vereins eine gleichbleibende Qualität unserer
Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit garantieren.
Selbstverständlich sollen alle altbewährten und beliebten Projekte wie die Malgruppen mit Britta Bonifacius, der Inklusive Jugendtreff und die Präventionsgruppen im Jahr 2020 weitergeführt werden.
Zum Ende der Frühjahrsferien wurde uns allen klar,
dass diese Planungen sehr gefährdet sind. Um die
Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und
die Auswirkungen der Pandemie zu mildern, sind seit
Mitte März alle Gruppentermine, Treffen und Aktivitäten bei KIDS Hamburg e.V. bis auf Weiteres abgesagt.

KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjar 2020

Paul & Eva
Bei Redaktionsschluss war nicht absehbar, wann wir
den normalen Betrieb wieder aufnehmen und ob wir
unsere Ferienprojekte im Sommer durchführen können.
Das Büroteam hält in abwechselndem Präsenz- und
Homeoffice die Vermittlung von Beratungsgesprächen aufrecht – Babys kommen zur Welt, auch wenn
Corona wütet! – und klärt die in dieser besonderen
Situation anstehenden organisatorischen Fragen und
bemüht sich, die entstehenden finanziellen Herausforderungen zu bewältigen. Für 2020 lagen uns von
zwei Sponsoren aus der Touristikbranche großzügige
Förderzusagen vor, die Mitte März aufgrund der erwarteten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
Wirtschaft zurückgezogen wurden. KIDS Hamburg
e.V. musste die für den 2.4.2020 geplante 8. BenefizParty im Stage Club absagen, die in den vergangenen
Jahren durch die Einnahmen aus Kartenverkäufen
und Anlassspenden in großem Umfang zur Finanzierung der Kinder- und Jugendarbeit beigetragen hat.
So zeichnet sich ab, dass das Corona-Virus uns alle als
Menschen, als Familien, als Arbeitnehmer, als Vereinsmitglieder vor besondere Herausforderungen stellen
wird. Wir hoffen, dass wir diese enorme Herausforderung gemeinsam mit Umsicht und in Solidarität
erfolgreich bewältigen werden!
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HIMMLISCHE GESPRÄCHE
Von Ynys Münchow
ICH BETE VOR DEM ESSEN

AUCH VOR DEM SCHLAFEN
UND IN DER KIRCHE

Yn ys

UND ICH BETE GERNE ALLEIN

ICH BETE SOGAR VOR DEM LOSGEHEN

WENN ICH LOSFAHRE ZU MEINER ARBEIT
ICH BETE AUF REISEN

MANCHMAL AUCH IM BUS

ICH BETE GEGEN SCHLIMME TRÄUME
UND GEGEN DIE ANGST UND
GEGEN DIE TRAURIGKEIT

ICH BETE ZUHAUSE ZU GOTT
ICH BETE ZU GOTT

DAS GOTT MIR MUT MACHT IN ARZTTERMINEN UND

FÜR MEINEN KRANKENHAUS DAS ICH UNTERSUCHUNGEN SCHAFFE
ICH BETE ZU GOTT

DAS GOTT FÜR MICH VIELLEICHT EINE NEUE ARBEITSSTELLE GEBEN
KANN!

ICH BETE ZU GOTT DAS GOTT MIR BEI DER ARBEIT HILFT

ICH BETE ZU JESUS DAS JESUS MICH VON SCHMERZEN HEILEN KANN
ICH BETE ZU GOTT DAS GOTT MIR MEINE ANGST WEGNIMMT

ICH BETE ZU GOTT DAS GOTT MEINE FEINDE VERGEBEN KANN!
ICH BETE ZU GOTT

DAS GOTT DAS ICH ANDEREN MENSCHEN HELFEN WERDE
ICH LEGE GOTT ALLES IN SEINE HÄNDE!
10
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Alles andere als anders
Von Marco Wedig
Anton hat das Down-Syndrom. Hier und da schränkt
ihn das in seinem Alltag ein. Im Grunde ist er aber
einfach ein 13-jähriger Junge, der ein ganz normales
Leben führt.
Anton greift Mila am Ärmel, dann dreht er ihr den Rücken zu und wirft sie über seine Hüfte auf die Matte.
O-Goshi oder auch großer Hüftwurf nennt sich diese
Judo-Technik. Anton lächelt stolz, als ihm der Wurf gelingt. Er trägt den gelb-orangenen Gürtel. Das ist die
vierte Stufe, die man als Judo-Schüler erreichen kann.
Neben dem Judo macht Anton noch Yoga. Er klettert
und schwimmt. Auch bei einem Vier-Kilometer-Lauf
ist er schon mitgerannt. Anton ist supersportlich.
Aber es gibt auch Bewegungen, die ihm schwerfallen.
Anton bindet sich zum Beispiel seine Schuhe anders
als gewöhnlich. Er formt erst die beiden Schleifen,
bevor er sie miteinander verknotet.

Foto: © copyright-Anna-Tarrin

Foto: © copyright-Anna-Tarrin

Menschen wie er haben öfter Schwierigkeiten mit
feinen Bewegungen. Denn Anton hat das DownSyndrom. Er hat zu viele Chromosomen. So heißen
die Bestandteile im Zellkern, die Erbinformationen
speichern. Bei Menschen mit Down-Syndrom ist das
Chromosom 21 nicht zweimal, sondern dreimal vorhanden. Das Down-Syndrom wird deshalb auch Trisomie 21 genannt. Eines von 700 Kindern wird zufällig
so geboren. Das dritte Chromosom 21 verursacht Be-
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hinderungen. Anton kann zum Beispiel nicht so viele
Informationen gleichzeitig verarbeiten. Er lernt etwas
langsamer.
Antons Mutter Svenja hat ihren Sohn deshalb mit
einem Jahr Verspätung einschulen lassen. Mit sieben
Jahren ging Anton auf eine Grundschule, an der alle
Kinder gemeinsam lernten – egal ob mit oder ohne
Behinderung. Antons Mutter findet diese Idee eigentlich gut. »Aber die meisten Lehrer an der Grundschule
wussten nicht, wie Kinder wie Anton lernen. Sie hatten Sorge, Anton zu überfordern. Während die anderen Kinder im Unterricht saßen, schaukelte er oder
spielte Fußball«, sagt Svenja. »Im Unterricht sollten
aber alle Kinder gefordert und gefördert werden!«
Heute, mit 13, geht Anton auf eine Schule für geistige
Entwicklung. Dort läuft der Unterricht etwas anders
ab. Antons Klasse ist ziemlich klein. Acht Kinder werden von einer Lehrerin, einem Erzieher und einer weiteren Person betreut. Es ist Donnerstag, dritte Stunde:
Sachunterricht. Die Klasse bildet einen Stuhlkreis.
»Was ist gerade unser Thema?«, fragt Frau Kruse.
»Experimentieren«, sagt Anton. Ein schwieriges Wort.
Anton antwortet oft in kurzen Sätzen mit ein bis drei
Wörtern, wenn man ihm eine Frage stellt. Wenn er
aber von sich aus etwas erzählt, wird er gesprächiger,
zum Beispiel, wenn es um die Serie »Mr. Bean« geht,
die er so gern guckt.
Das heutige Experiment macht Anton in einer Gruppe mit drei Mitschülern. In großen Druckbuchstaben
schreibt Anton auf, was sie für den Versuch brauchen.
Als Erstes Backpulver. Das füllt Anton dann in einen
Luftballon. Der wird über eine Flasche mit Essig
gestülpt. Anton vermutet, dass der Luftballon hochgehen wird. Und tatsächlich – sobald das Pulver mit
dem Essig in Berührung kommt, entsteht ein Gas:
Kohlendioxid. Dadurch wird der Luftballon aufgeblasen.
Anton geht in die siebte Klasse. Auf dem Gymnasium
macht man zu dem Zeitpunkt schon etwas schwierigere Experimente. Für Anton und die anderen in
seiner Klasse ist dieser Schwierigkeitsgrad passender.
Das ist für Antons Mutter der Grund, warum er jetzt
auf dieser Schule ist: Weil die Lehrkräfte dort mehr
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingehen.
Mit den anderen Kindern in seiner Klasse versteht
sich Anton offensichtlich gut. Aber richtig dicke
Freunde sind sie nicht. Lieber unternimmt Anton etwas mit seiner Freundin Mila, mit der er auch Judo
trainiert. Oder er geht nach draußen mit Alina, einer
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Hündin aus der Nachbarschaft. Eines Tages begegnete er ihr beim Spazierengehen. Alina lief auf Anton
zu – und seitdem sind sie unzertrennlich. Überhaupt
kann Anton gut mit Tieren umgehen. Wenn Nachbarn
von ihm in den Urlaub fahren, kümmert Anton sich
um die zu Hause gebliebenen Kaninchen. Auch sein
Freund Eddie wohnt ganz in der Nähe. Er kommt öfter
zum Spielen vorbei. »Guck mal, das ist mein Lied«,
sagt Anton zu ihm. Er legt eine CD ein, das letzte Album von Deine Freunde. »Erzähl mir keine Märchen
ohne Happy End«, schallt es aus dem Gettoblaster.
Anton tanzt durchs Zimmer. Später spielen er und Eddie noch eine Runde »Subway Surfers« auf dem iPad.

Foto: © copyright-Anna-Tarrin

Anton nimmt sich übrigens nicht als behindert wahr.
Was das Down-Syndrom ist, interessiert ihn nicht
weiter. Er weiß aber genau, was er will: Er will den
orangenen Gürtel beim Judo machen. Wenn er groß
ist, will er als Kellner arbeiten. Und wenn er mit Alina
zur Eisdiele um die Ecke geht, bestellt er seine Lieblingssorte »Extra Black«, wie immer.

Zuerst erschienen in Dein SPIEGEL vom 15.10.2019.
Wir danken der Fotografin Anna Tarrin, dem Autoren
und dem Verlag sehr herzlich für die Erteilung der
Abdruckgenehmigung!
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Mein Praktikum bei der Polizei
Von Carlotta Sindemann
Ich heiße Carlotta Sindemann und bin 18 jahre alt.
Mein Traum ist es, bei der Polizei zu arbeiten.
Im August war es so weit.
Ich habe eine Woche 1 Praktium bei der
Hamburger Polizei gemacht.
Ein tag war ich bei der Wasserschutzpolizei
im Büro und mit dem Boot im Hafen.
Einen Tag war ich bei der Hundestaffel und bei den Polizeipferden.
Ich durfte auch mit auf Streife fahren.
Ausserdem war ich mit auf der Wache.
Im Schulongsraum haben wir filme Geguckt.
Lustig waren die filme von der Polizeischow,
Toni hat Fotos von mir und den polizeihunden Gemacht.
Manchmal bin ich mit dem PolizeiAuto nach hause gebracht worden.
Das war eine tolle Woche.!!!
12
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Neu: Schulungen und Fortbildungen zum
Down-Syndrom
Von Bettina Fischer

In den letzten Monaten erhielten wir von verschiedenen Berufs- und Fachschulen Anfragen, Schulungen
für Auszubildende und Berufsschüler durchzuführen.
An der Beruflichen Schule Burgstraße in Hamburg
haben wir im Rahmen eines Projekttages zum Thema
„Behinderung“ mit Schüler*innen über körperliche
und geistige Behinderungen gesprochen. Ziel unseres dreistündigen Workshops war, die Schüler*innen
für eine Thematik zu sensibilisieren, die für sie nicht
alltäglich ist. Die Teilnehmer*innen waren sehr interessiert und aufmerksam dabei, und wir freuten uns
über das positive Feedback.
Seit zwei Jahren kommen auch Teilnehmer*innen der
Staatlichen Fachschule für Sozialpädagogik (FSP1)
regelmäßig zu uns, um sich im Rahmen ihrer heilpädagogischen Zusatzqualifikation über die Thematik
Down-Syndrom zu informieren. Durch inklusive Strukturen im Betreuungssystem werden mehr Kinder mit
einer Behinderung in den Kitas betreut. Die meisten
Erzieher*innen haben dort erstmalig Kontakt zu Menschen mit einer Trisomie 21.
Der Ablauf der Veranstaltung hat sich bewährt. Zunächst informieren wir über das Down-Syndrom
und stellen KIDS Hamburg e.V. als Verein vor. Danach
besprechen wir, was bei „unseren“ Kindern in der
Kita zu beachten ist. Neben Rückzugsmöglichkeiten,
Ruhepausen, großzügiger Zeiteinteilung und wiederkehrenden Strukturen im Tagesablauf, ist auch der
verzögerte Spracherwerb ein wichtiger Punkt, der
berücksichtigt werden sollte.
Meistens ist das Sprachverständnis durchaus vorhanden, dennoch ist die Verarbeitung des Gehörten und
die Formulierung einer Antwort eine sehr komplexe
Aufgabe. Das überfordert einige Kinder mit DownSyndrom. Die Hilflosigkeit, für Bedürfnisse keine
verbale Kommunikation zu haben, drückt sich irgendwann entweder in aggressivem Verhalten oder in
Resignation aus. Beides macht nicht glücklich.
Mithilfe der „Gebärden unterstützten Kommunikation“ (GuK), die Prof. Dr. Etta Wilken entwickelt hat,
lernen die Kinder ihre Bedürfnisse mit Gebärden zu
kommunizieren und in Interaktion mit anderen zu
gehen. GuK kann spielerisch in den Gruppen mit allen
Kindern erlernt und angewandt werden. KIDS Ham-
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burg e.V. kann Kontakt zu einer zertifizierten Fachkraft herstellen, die in den Kitas die Einführung und
Anwendung von GuK aufzeigen kann.
Inhaltlich andere Schwerpunkte hatten die Schulungen bei Hebammen, die den Studiengang Hebamme/
Geburtspfleger DUAL an der „hochschule21“ in Buxtehude belegen und den Hebammenschülerinnen
der Hebammenschule des Marienkrankenhauses. Die
medizinischen Kenntnisse, besonders hinsichtlich
der genetischen Besonderheiten, sind vorhanden.
Hier ging es in erster Linie um die Konfliktsituation für Hebammen im Kreißsaal. Hebammen und
-schüler*innen bekommen das Neugeborene direkt
nach der Geburt als erstes zu Gesicht und erkennen
aufgrund der typisch äußerlichen Merkmale ein Baby
mit Down-Syndrom meist sofort.
Bei der U1, die direkt nach der Geburt von
Gynäkolog*innen mit Unterstützung der Hebamme
im Kreißsaal durchgeführt wird, bestätigt sich oft der
Verdacht auf eine Trisomie 21. Die gesetzliche Regelung in Deutschland besagt, dass nur ein Arzt eine
Verdachtsdiagnose oder eine Diagnose übermitteln
darf. Somit ist es für Hebammen herausfordernd, einen ungezwungenen Umgang mit den Eltern zu haben, die natürlich die wichtigste Frage in dieser Situation stellen: „Ist mein Kind gesund? Ist alles dran?“

Den Eltern kann gesagt werden: „Ihrem Kind geht
es gut und es ist alles dran. Es wird jetzt noch eine
Kinderärzt*in kommen und sich ihr Baby ansehen.“
Idealerweise sollte diese*r schon vorab von der Hebamme über die Situation informiert sein, um dann
ein einfühlsames Gespräch mit den Eltern führen zu
können.
Aufgrund der Verdachtsdiagnose wird eine Untersuchung durch die Humangenetik empfohlen. In der Regel liegt das Ergebnis nach 2-3 Tagen vor. Dies ist eine
sehr belastende und emotional herausfordernde Zeit
für die betroffene Familie und sollte von dem ganzen
Pflege- und Ärzteteam umsichtig getragen werden.
Falls das Baby direkt nach der Entbindung Komplikationen in den Vitalfunktionen aufweist und sofort
intensiv oder operativ versorgt werden muss, ist es
auch hier wichtig das Thema Down-Syndrom in einer
ruhigen Atmosphäre anzusprechen.
Hilfreich für die Hebammen war der Hinweis, dass
KIDS Hamburg e.V. die Möglichkeit zu einem persönlichen Beratungsgespräch für die betroffenen Eltern
anbietet, welches kurzfristig schon in der Geburtsklinik stattfinden kann.

Nach einer sehr emotionalen Diskussion haben sich
die Teilnehmer*innen auf die bestmögliche Lösung
geeinigt:
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„Value-able“ – Europäisches Projekt zur
Förderung und Bestärkung der beruflichen
Inklusion von Arbeitnehmer*innen
mit kognitiven Beeinträchtigungen in
Unternehmen des Gastgewerbes
Von Anna Henrichmann, Hamburger Arbeitsassistenz
„Value-able“, bestehend aus zahlreichen Verbänden,
Universitäten und Ausbildungseinrichtungen, ist
bereits in 103 Unternehmen und sechs europäischen
Ländern mit 400 Arbeitnehmer*innen mit kognitiver
Beeinträchtigung vertreten.
Am 15. September 2019 startete Valueable in die dritte
„Saison“, wird dabei von der italienischen Organisation AIPD (Associazione Italiana Persone Down)
geleitet und von nennenswerten Partnerorganisationen unterstützt.

Was ist Valueable?
Bronze, Silber und Gold
„Valueable-Handing Opportunities“ ist die internationale Zertifizierung für Unternehmen im Gastgewerbe, die Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung
die Möglichkeit bieten, sich beruflich weiterzuentwickeln. Das Valueable Label ist eine offiziell von der
Europäischen Union anerkannte Marke.
Es gibt drei verschiedene Versionen für jeweils zwei
Jahre, die bestimmte Verpflichtungen für die
Unternehmen mit sich bringen und vertraglich festgeschrieben sind. Diese sind:
• Das bronzene Label:
Unternehmen, die Praktika anbieten.
• Das silberne Label:
Unternehmen, die mindestens eine*n
Arbeitnehmer*in mit einem befristeten (mind.
drei Monate) oder unbefristeten Arbeitsvertrag
beschäftigen.
• Das goldene Label:
Betriebe, die mindestens eine*n Arbeitnehmer*in
einstellen und als Botschafter*in der Marke fungieren.
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Die bisherigen Zahlen
Dank der Unterstützung der EU und des Programmes
Erasmus+ sowie der Arbeit und Unterstützung vieler
engagierter Menschen und Unternehmen, zählt das
Valueable-Netzwerk heute 103 Unternehmen in Portugal, Spanien, Italien, Ungarn, Türkei und in Deutschland zu seinen Mitgliedern. Dort arbeiten insgesamt
400 Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung im
Hotel-, Restaurant- und Gastgewerbe.

Valueable in Hamburg
In Hamburg können wir bisher insgesamt vier
renommierte Hotels und ein Restaurant zu unseren
Partnern zählen. Mit dem Label ausgezeichnet sind:
Crowne Plaza Hamburg-City Alster, Fairmont Hotel
Vier Jahreszeiten, Holiday Inn Hamburg City-Nord,
Hotel Ibis Hamburg Alster Zentrum und das Restaurant „Trattoria Amarone“.
Inhaber des Restaurants „Trattoria Amarone“
Francesco Monteverde empfindet die Zusammenarbeit mit dem Valueable-Netzwerk als sehr bereichernd und beschreibt die Zusammenarbeit mit
seinem Praktikanten Nikolas Gerlach, der seit Dezember 2018 ein integratives Praktikum in seinem Unternehmen absolviert, wie folgt: „Auch wenn ich ihm
manchmal Dinge häufiger erklären muss, allein seine
Anwesenheit gibt mir Kraft. Ich bin froh, dass er da ist.“

Inklusion ist praktisch!
Diese Erfahrungen, von denen Francesco Monteverde
spricht, passen auch zu den Rückmeldungen weiterer
befragter Arbeitgeber*innen. Sie können bei ihren
Mitarbeiter*innen mit kognitiver Beeinträchtigung in
der Regel feststellen, dass diese ihre Arbeit mit großer
Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit verrichten.
Außerdem hat die Zusammenarbeit positive Auswirkung auf das gesamte Team.
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Die Arbeitsmittel in der aktuellen
„Saison“
Auch die in der Vergangenheit erstellten und
verwendeten Arbeitsmittel sollen wieder zum
Einsatz kommen und die Qualifikation von
Arbeitnehmer*innen mit kognitiver Beeinträchtigung,
den Arbeitgeber*innen und dem Unternehmenspersonal gewährleisten. Zudem wird zeitgleich an neuen
Arbeitsmitteln gearbeitet. Dafür werden Praktika im
In- und Ausland für Mitglieder des Netzwerkes angeboten, um die neuen Methoden zu testen.

Wie kann ich teilnehmen?
Wenn Sie als Unternehmer*in im Gastgewerbe Interesse an einer Mitgliedschaft im Netzwerk haben,
oder wenn Sie gern ein Praktikum im Gastgewerbe
machen möchten, wenden Sie sich an Anna Henrichmann:
per Telefon: 0176 4535 1209
oder per E-Mail:
henrichmann@hamburger-arbeitsassistenz.de

Um an den bisherigen Erfolg des Projektes anzuknüpfen, möchte Valueable bis Ende 2021 Unternehmen in
acht Ländern mit insgesamt 200 Mitgliedern erreicht
haben.

Change The Box
Von Cornelia Hampel

Ein Vortrag, der mich auf dem World DS-Kongress in
Dublin sehr beeindruckt hat, kam von einer jungen
Australierin. Sie, eine sehr ambitionierte Schwimmerin, setzte sich dafür ein, dass die Richtlinien der
Wettkämpfe für Special Olympics modifiziert werden
und ein eigene Wettkampfklasse Down-Syndrom
gegründet wird. Hoppla, ist das inklusiv gedacht?
Was in ihrem Vortrag sehr deutlich wurde, war, dass
sie keine Lust mehr hatte, als Verliererin von vornherein festzustehen. Andere Teilnehmer*innen an
Schwimmwettkämpfen mögen auch eine Lernbehinderung haben, aber sie haben keine Schwierigkeiten
beim Größenwachstum, Muskelsteuerung o. ä. Mit
anderen Worten: Obwohl sie härter trainiert, kann sie
nicht gewinnen, weil die Körperlichkeit der anderen
Teilnehmer*innen so überlegen ist.
Jetzt kann man sagen: Jeder verliert mal und dafür
sind ja alle zusammen. Oder man kann das tun, was
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diese junge Dame macht, nämlich sich für echte Inklusion einsetzen. Inklusion ist nämlich nicht einfach
Dabeisein, sondern Inklusion bedeutet, dass in einer
Gruppe jeder eine interessante Aufgabe erhält, sodass
sich für alle ein fördernder Wettbewerb ergibt. Beim
Schwimmwettkampf ist eine vergleichbare Körperlichkeit Voraussetzung, also kein Neunjähriger gegen
einen Neunzehnjährigen, kein Mann gegen eine
Frau im selben Trainingszustand usw. In einer Schulgruppe bedeutet es, dass die Aufgabe nicht für alle
lauten muss „Wie finde ich Amerika auf dem Atlas?“,
sondern der eine erhält die Aufgabe, Amerika auf
der Karte zu suchen, der andere hat die Aufgabe klarzumachen, warum das Finden von Amerika auf dem
Atlas wichtig ist, und der dritte, wie er jemandem die
Methode, mit der er Amerika gefunden hat, erklärt.
Zurück zum Sport: Bisher gibt es sehr wenige speziell
auf die Bedürfnisse von Menschen mit Trisomie 21
ausgebildete Trainer und auch kaum spezielle Angebote für die Grundlagenausbildung, also z. B. Ausdauertraining, Gleichgewichtsübungen – vielleicht ein
Betätigungsfeld?!
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Fußball

Von Melina Marr-Klipfel
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Sportlotsin bei Alsterdorf

Interview mit Cornelia Hampel und Linda Bull, Sportlotsin aus dem Bereich „Sport und Inklusion“ der Ev. Stiftung
Alsterdorf.

C. Hampel: Linda, erklär mir doch bitte mal, was dieses
Projekt „Sportlotse“ für mein Kind bedeuten könnte.
Mein Kind ist aus der Schule raus und weiß jetzt eigentlich nicht, wie es sich sportlich betätigen könnte.
L. Bull: Es ist ja oft so, dass die Kinder im Schulbereich
noch regelmäßig Sport machen und wenn sie dann aus
der Schule rauskommen, die große Frage ist: „Huch, was
kommt jetzt?“ Und dann muss man sich erst mal um
Dutzende andere Dinge kümmern. Deshalb wollen wir
es leichter machen, passende Sportangebote zu finden.
Das Thema Bewegung wird so leichter zugänglich. Ich
als Sportlotsin versuche also, Sportangebote im gesamten Raum Hamburg zu schaffen, damit die dann
erwachsene Person es leichter hat, zum Sport zu kommen. Denn es gibt noch nicht so viele inklusive Angebote, in einigen Stadtteilen sogar gar keine, sodass es für
viele schwierig ist, ein Angebot zu finden, das passt und
das gut erreichbar ist. Es wäre schön, wohnortnahe
Sportkurse zu haben, sodass man, durch den kürzeren
Weg, vielleicht auch nicht unbedingt eine Assistenz
braucht, um dorthin zu kommen und man den Weg
auch alleine machen kann.
C. Hampel: Dass die Erwachsenen das dann auch vielleicht mit Nachbarn machen können?
L. Bull: Ja, auf jeden Fall. Dass man dazu auch eine
Gemeinschaft findet, die im gleichen Umkreis ist und
dass dann vielleicht auch Nachbarn oder Freunde dabei
sind, die es dann auch nicht so weit zum Sport haben.
C. Hampel: Das heißt also, du trägst nicht die Sportangebote irgendwohin, wie man das sonst klassischerweise kennt, dass in der Werkstatt Sport gemacht wird,
sondern du versuchst Angebote zu schaffen, wo Leute
hingehen können und dann nicht nur konsumieren,
sondern auch aktiv mit betreiben? Man kann sich dort
also einbringen und bekommt nicht nur etwas vorgesetzt.
L. Bull: Genau, da man sich ja selbst aussucht, zu welchem Sportkurs man geht. Da wir auch viele niedrigschwellige Angebote haben, wo man auch jede Woche
etwas anderes macht – also manchmal spielt man
mit dem Fußball, manchmal gibt es einfache Spiele,
manchmal balanciert man – kann man sich dort auch
gut einbringen und hin und wieder auch mal einen
Wunsch äußern, was man gerne machen möchte.
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C. Hampel: Das finde ich ausgesprochen toll. Ich finde
vor allen Dingen auch das Einbringen gut, das Selbstgestalten und das Autarke dabei. Also, wenn mir etwas
vorgesetzt wird, fällt ja auch weg, dass ich selbst überlege, was ich eigentlich machen möchte. Das wird dann
glaube ich auch gestärkt und ich kann selbst gestalten
und entscheiden, was und mit wem ich etwas machen
möchte. Ich muss es nicht machen, sondern kann es mir
selbst aussuchen und gestalten.
L. Bull: Richtig, es ist eben ein frei zugängliches Angebot für alle, bei dem jeder vorbeikommen und mitmachen kann. Wobei wir dazu auch versuchen, das Thema
in Werkstätten und Einrichtungen voranzutreiben, also
dass man sich bewegen sollte, dass es einem gut tut,
sich zu bewegen. Und dass man dies dann auch im
Alltag umsetzen kann. Wenn jemand dann aber daran
Gefallen findet und merkt, er möchte sich mehr und
regelmäßig bewegen, dass es dann keine Hindernisse
gibt und man eben ein passendes offenes Sportangebot finden kann.
C. Hampel: Und ändert sich dabei auch etwas bei den
Vereinen, die so etwas anbieten? Also sagen wir mal,
dass die Trainer*innen zum Beispiel offener sind für ein
inklusives Breitensportangebot?
L. Bull: Während wir selbst Sportkurse schaffen, wollen
wir natürlich auch mit den bereits bestehenden Vereinen zusammenarbeiten. Da sind wir auch mit dem
Hamburger Sportbund (HSB) sehr eng im Austausch,
der für die Hamburger Vereine als Ansprechpartner
zu dem Thema gilt. Wenn es da Interesse von Menschen mit Behinderung oder auch eines Vereins gibt,
dann versuchen wir zu vermitteln. Wir schauen also,
dass wir gemeinsam mit dem HSB Trainer*innen und
Betreuer*innen darauf aufmerksam machen, dass wir
Vereine darauf aufmerksam machen und diese dann
auch ihre Trainer*innen dahingehend schulen. Das ist
auch ein ganz wichtiger Bestandteil, dass diese Personen Bescheid wissen und dementsprechend auf alle
Sportler*innen eingehen können, damit sich jeder wohl
fühlt.
C. Hampel: Wenn ich jetzt etwa in Barmbek stecke und
dich jetzt fragen wollen würde, wo sind die nächsten
Sportangebote, wie und wo finde ich euch?
L. Bull: Finden tut man uns u. a. über unsere Webseite,
www.sport-alsterdorf.de. Dort sind alle unsere Projekte
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und auch Kontaktdaten von meinen Kolleg*innen und
mir zu finden, und wir ermuntern die Leute immer, dass
man sich einfach bei uns meldet, wenn man Fragen
oder Interesse an einem Sportangebot hat. Gerade für
mich als Sportlotsin ist es gut zu wissen, wo Leute sind,
die Interesse haben – wenn sich also 2-3 Personen aus
Barmbek finden, die gerne etwas machen möchten,
dann kann ich da gut ansetzen und versuchen, bestehende Sportangebote zu vermitteln oder auch welche
neu zu schaffen. Zufälligerweise sind wir tatsächlich
gerade in Barmbek mit verschiedenen Einrichtungen
dabei, ein neues Sportangebot zu schaffen und suchen
gerade nach Räumlichkeiten. Also einfach gerne anrufen oder eine Mail schreiben, wenn Interesse besteht
oder man sich einfach mal informieren möchte. Über
die Homepage unseres Vereins, den InklusionsSportVerein Alsterdorf, www.isv-alsterdorf.de, kann man
dann auch zusätzlich die schon bestehenden Kurse
einsehen und gucken, ob vielleicht etwas in der Nähe
ist. Es gibt über den Verein nicht nur Kurse in Alsterdorf,
sondern z. B. auch in Altona oder Wilhelmsburg.
C. Hampel: Und die Sportangebote, die du vermittelst,
sind alle niedrigschwellig oder kann ich mich auch als
etwas ambitioniertere*r Sportler*in bei euch melden,
um zu gucken, was es geben kann?
L. Bull: Auf jeden Fall kann man sich auch als
ambitionierte*r Sportler*in bei uns melden. Zum Teil
haben wir ja schon Sportkurse, die sportartenspezifisch
sind, wie z. B. Badminton oder Tischtennis, wo dann
auch stärkere Sportler*innen dabei sind. Dazu haben
wir mittlerweile auch ein gutes Netzwerk und wissen,
wo vielleicht passende Kurse bei anderen Vereinen
laufen. Und wenn es keine passenden Kurse gibt, kann
ich versuchen, Vereine, die in der Nähe sind, anzusprechen und diese auf ein inklusives Angebot hinzuweisen. Wenn man dann vielleicht 2-3 Interessenten hat,
Freunde und Bekannte vielleicht auch dazu bringt,
mitmachen zu wollen, dann hat man da gleich bessere
Chancen.

Früh übt sich, wer ein
erfolgreicher Sportler
werden will...

C. Hampel: Alles klar, danke für die Informationen und
das Interview, Linda
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Sport und Inklusion
Von Timo Hampel
Ich arbeite bei Sport und Inklusion.

Ich mache Büro arbeite und Sportkurse.

Ich bin Leichte Sprache Prüfer und Ül-Assistent.
Ich helfe beim Turnier aufzubauen.

Und ich mache Fortbilgen oder beim Kongress mit.

Ich habe einen Arbeitsplatz auf dem 1. Arbeitsmarkt.
Ich mache Sport feste in Alsterdorf in Hamburg.
Weiter machen wir machen Sport Angebote,
zusammen und Sportfeste

Wir haben einem Sportverein.
Der heiß

Ma ja

InklusionsSport-Verein Alsterdorf.
Jeder kann Mitglied werden
das wird toll.

Meine Arbeite brauchen Spenden.
Machen sie mit!

Bitte Spenden sie für Sport
und Inklusion.

Sport und Inklusion
Paul-Stritter-Weg 7
22297 Hamburg
www.alsterdorf.de
E-Mail: sport-inklusion@alsterdorf.de
Telefon: 0 40.50 77 35 59
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Sichtbar werden
Von Jenny Preiß

Die Hamburgerin Kübra Gümüşay hat Ende Januar
ihr großartiges Buch „Sprache und Sein“ veröffentlicht. Im Klappentext heißt es, dass das Buch der
Sehnsucht nach einer Sprache folgt, die Menschen
nicht auf Kategorien reduziert. Gümüşay zeigt, wie
Menschen als Individuen unsichtbar werden, wenn
sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden – und
sich nur als solche äußern dürfen. Wie Fragen an sie
nur so gestellt werden, dass jede Antwort die Kategorie bestätigen muss. Gümüşay fragt: „Wann wird es
einer jungen Frau mit Migrationshintergrund, einem
homosexuellen Mann, einer Transfrau oder einem
Menschen mit Behinderung möglich sein, einfach nur
sie selbst zu sein? Wann dürfen diese Menschen ich
sagen und damit auch ich meinen? Wann werden sie
auch so verstanden?“ Sie beschreibt junge Schwarze
in Deutschland, die sich besonders bemühen, freundlich und zuvorkommend zu sein, höflich zu lächeln
und akzentfrei Deutsch zu sprechen, um ungefährlich
zu wirken. Oder junge kopftuchtragende Frauen, die
überzogen zuvorkommend, frei und lässig tun, weil
sie beweisen wollen, dass sie nicht unterdrückt sind,
sondern klug und freundlich.
Auch viele Behinderte zeigen sich in sozialen Medien
wie z. B. bei Instagram in besonders schönen, coolen
und sportlichen Posen. Menschen, die performen, um
als Menschen überhaupt wahrgenommen zu werden.
Wie anstrengend das ist, wird, so Gümüşay, erst im
Kontrast erkennbar: in jenen Momenten, in denen
sie unter vertrauten Menschen sind und nicht mehr
dem Druck der Inspektion ausgesetzt sind. „Wenn sie
erleichtert ausatmen, die Schutzschilde fallen lassen,
wenn ihre Schultern entspannt nach unten fallen,
ihre Gesichtsmuskeln sich entspannen und die mittig
hoch gezogenen Augenbrauen.“

Menschen, die als Individuen
unsichtbar werden
Genau das beobachte ich auch häufig bei Menschen
mit Trisomie 21. Die Zuordnung zur Kategorie „DownSyndrom“ beginnt gleich nach der Geburt, z. B. bei
diversen Therapeuten, die irgendetwas mit dem
nur wenige Monate alten Baby tun, weil bestimmte
Entwicklungsverzögerungen bei Kindern mit DownSyndrom üblich sind und nicht, weil sie bei diesem
speziellen Kind einen individuellen Bedarf sehen.
Spätestens mit Eintritt in die Schule erfolgt die Zuordnung zur Kategorie „geistig behindert“, womit dann
für zehn Jahre das Lernangebot auf ein standardisier-
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tes Minimum reduziert wird (das sich in Hamburg
„Bildungsplan für den Förderschwerpunkt geistige
Entwicklung“ nennt), unabhängig von individuellen
Interessen und Fähigkeiten eines Kindes. Jede Lernverweigerung, jedes Nichtverstehen, alle kommunikativen Schwierigkeiten, jede körperliche Gegenwehr
werden fortan mit der Kategorie „weil er/sie geistig
behindert ist“ begründet und damit jedes Angebot
einer individuellen Persönlichkeitsentwicklung vorenthalten und jede Anstrengung in diese Richtung als
sinnlos erklärt.
Die Unsichtbarkeit von Menschen mit Trisomie 21
wird verstärkt durch die häufig gegebene Stellvertreterfunktion von uns Eltern. Da die Umgebung meist
nur sprachlich oder schriftlich geäußerte Positionen akzeptiert und viele Menschen mit Trisomie 21
gerade mit (Schrift-)Sprache Schwierigkeiten haben,
versuchen oft wir Eltern mit unserer Sprache die
Rechte unseres Kindes einzufordern, um unser Kind
als Mensch mit eigenen Bedürfnissen sichtbar zu
machen. Die Rolle der Stellvertreter*innen ist fies. Die
Unsichtbarkeit unserer Kinder allerdings noch fieser.
Denn sie müssen oft nicht nur für ihre Menschenrechte kämpfen, sondern ihr Lebensrecht verteidigen.
In vielen Situationen bräuchten sie eigentlich ihren
ganz persönlichen Rechtsanwalt plus PR-Team.
Die Mehrheitsgesellschaft fordert eine angepasste
Performance, wenn man mitmachen will, egal, ob mit
oder ohne Kopftuch, ob behindert oder nicht. Bleibt
die geforderte Performance aus, sieht man diese
Menschen kaum noch in der Öffentlichkeit, auf Spielplätzen, in Schwimmbädern, in Supermärkten, in Unternehmen. Nicht nur sie, auch ihre Familien werden
dann unsichtbar. Man will nicht immer angestarrt
werden, man will nicht immer erklären müssen.

Rassismus und Sexismus sichtbar
machen
2013 initiierte Kübra Gümüşay zusammen mit Bekannten auf Twitter den Hashtag gegen Alltagsrassismus #SchauHin. Seitdem teilen Tausende Menschen
wöchentlich eigene Erfahrungen mit Rassismus in
Deutschland. Betroffene merken, dass sie nicht allein
sind, andere sehen, wie viele Menschen Rassismus
täglich erleben. Nach den sexuellen Übergriffen in der
Silvesternacht 2015/16 initiierte sie zusammen mit 21
anderen Feministinnen den Hashtag #Ausnahmslos
gegen Sexismus und Rassismus.
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Im Oktober 2017 verbreitete sich im Zuge des Weinstein-Skandals der Hashtag #meToo. Täglich twittern
seitdem weltweit unter diesem Hashtag Tausende
Frauen, die sexuelle Übergriffe von Männern erleben.
Menschen, die in diesem Land geboren sind, fordern
die gleichen Rechte wie alle anderen auch. Frauen
trauen sich endlich, in der Öffentlichkeit über erlebte
sexuelle Übergriffe zu reden. Das Unsichtbare sichtbar machen.

Behindertenfeindlichkeit sichtbar
machen
2016 startete der Hashtag #behindernisse. Seitdem
teilen viele Menschen ihre täglichen behindertenfeindlichen Erlebnisse und schreiben auch über Barrieren in Gebäuden, über misslungene Kommunikation
mit Krankenkassen, Ausgrenzung in Schulen usw., um
deutlich zu machen, wie unglaublich viel in Richtung
Barrierenabbau und Bewusstsein für Barrieren noch
in allen Lebensbereichen passieren muss.
Erst kürzlich haben die Berliner Sozialhelden ein
neues Projekt gestartet: das online-Magazin „Die
Neue Norm“. Auf der Webseite dieneuenorm.de
beschreiben die Macher das Projekt wie folgt: „Dank
der Deutschen Industrienorm (DIN) wissen wir, wie
groß ein Blatt Papier ist, welche Steigung eine Rampe
vor einem Gebäude haben darf und wie wir ein Haus
bauen müssen, damit es gewisse Standards erfüllt.
Doch Normen haben auch etwas Einengendes, auch
passen nicht alle Menschen in die Norm, die von der
Mehrheitsgesellschaft als solche definiert wird. Wir
wollen Normen hinterfragen und aufbrechen. Mit
Texten, Beiträgen und einem monatlich erscheinenden Podcast.
Die Neue Norm ist ein Online-Magazin, das verschiedene Fragen und gesellschaftspolitische Mechanismen behandeln und infrage stellen wird. Besonders
wollen wir das Thema Behinderung in einen neuen

Kontext setzen; raus aus der Charity- und Wohlfahrtsecke, rein in den Mainstream, in die Mitte der Gesellschaft.“
ABER: Menschen mit Trisomie 21 und ihre Eltern
fehlen noch immer weitgehend im gesellschaftspolitischen Diskurs. In der Literatur, in der Kunst, in der
Musik, in den Medien, in der Bildung, in der Öffentlichkeit. Das hat nicht nur persönliche Konsequenzen,
sondern gesellschaftspolitische.

Inklusion heißt nicht Perfektion und
Bequemlichkeit für alle
Unsere Familie ist ganz gut sichtbar, meine ich. Wir Eltern sind jeweils sichtbar, unsere Kinder sind sichtbar.
Wir haben ein Gesicht in der Öffentlichkeit und in sozialen Medien. Meist geht es uns ganz gut, manchmal
geht es uns scheiße. Lange Zeit dachte ich, sichtbar
sein reicht als politisches Statement. Aber neulich
sagte die zehnjährige Freundin unserer Tochter, dass
sie kein Kind mit Trisomie 21 bekommen möchte und
das Kind wegmachen würde. Auch unsere ehemalige
Nachbarin sagte mir während ihrer Schwangerschaft
vor fünf Jahren, dass sie den Test gemacht hätte und
ein Kind mit Trisomie 21 für sie nicht infrage gekommen wäre. Ich fragte mich also, ob sichtbar sein
ausreicht?
Es reicht nicht aus! 90 % aller Schüler*innen mit Trisomie 21 werden jährlich im Lernentwicklungsgespräch
zum angeblich gemeinsamen Lernziel „sich mehr an
die Regeln zu halten“ genötigt. Die Regelhierarchien
und wer sie aufstellen darf scheinen dabei ganz klar.
Wenn Schüler*innnen mit Trisomie 21 tatsächlich die
Regeln mitbestimmen würden, dann würden diese
wahrscheinlich lauten: mehr Spaß zulassen, mehr
Scherze, mehr Spontanität, mehr Ablenkung, mehr
Aus-der-Reihe-tanzen und mehr individuelle Interessen, weniger standardisierte Strukturen, weniger
Gleichschritt. In Sonderschulen unmöglich, in Regelschulen noch unmöglicher. Der Preis für den „harmonischen“ schulischen Gleichschritt ist: eine gleichförmige Welt, eine langweilige Welt. Und vor allem das
Unsichtbarwerden von Persönlichkeiten. Das Unsichtbarwerden unserer Kinder mit Trisomie 21.
Was können wir Eltern also tun? Vielleicht in erster
Linie unsere Kinder ermutigen, nicht immer deren
Regeln zu akzeptieren, sondern ich sagen zu lernen,
eigene Bedürfnisse zu kennen und wenn nötig lautstark auszudrücken. Und unseren Kindern ermöglichen, noch sichtbarer zu werden, so wie sie sind, in
Real Life und in Social Media.
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Butter bei die Fische:
Warum wir uns mit den sozialen
Medien beschäftigen sollten!
Von Sarah Manteufel

„Wenn man in die Bahn steigt, dann schaut keiner
mehr auf. Alle haben ein Handy in der Hand und starren darauf. Niemand schaut mehr aus dem Fenster. Da
bin ich neulich mit dem Zug durch eine wunderschöne
Berglandschaft gefahren. Neben mir saß eine junge
Frau, die schaute nur die ganze Zeit auf ihr Handy. Da
sagte ich zur ihr: Schauen Sie doch mal raus, sehen Sie
doch mal, wie schön das ist!“
„Ja genau, die sitzen nur noch da und haben den Kopf
abgeschaltet: Denen rutscht der Verstand vom Kopf in
den Finger!“
„Ja, und freitags gehen die fürs Klima demonstrieren
und dann stehen sie wieder vor Starbucks mit ihrem
Kaffeebecher in der Hand. Bei uns gab es sowas früher
nicht. Wir haben unseren Kaffee immer aus der Porzellantasse getrunken!“
Diesem lebhaften Gespräch konnte ich kürzlich im
Wartezimmer einer Arztpraxis folgen. Ich überlegte,
mich zu beteiligen und dachte nach, als der Arzt mich
in das Behandlungszimmer rief. Was ich sagen wollte? Vielleicht in etwa:
Ähm, Verzeihen Sie bitte, ich habe eben Ihr Gespräch
mitgehört: Ich finde es genauso wichtig wie Sie, dass
wir weniger konsumieren. Dass wir in unseren Worten und Taten kongruent und glaubwürdig sind. Dass
wir bewusst leben und dass wir unseren Verstand
nutzen. Bestimmt könnten jüngere Menschen viel
von Ihnen lernen. Doch ich sehe es so, dass es nicht
„die Jugend“ gibt. Zufällig kenne ich die eine oder
andere, meine große Tochter wird bald 21. Diejenigen,
die sie freitags auf der Demo beobachten, sind vermutlich nicht diejenigen, die sie vor Starbucks stehen
sehen oder die von ihren Eltern mit dem SUV zur
Schule chauffiert werden (das war auch noch später
Thema). Ich möchte genau wie Sie, dass die Menschen ihren Verstand nicht abgeben, weder an den
Finger am Handy noch an den Finger, der den Kugel-
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schreiber in der Wahlkabine hält. Und genau das ist
einer der Gründe, warum Medienbildung so wichtig
ist und Aufklärung, warum ein barrierefreier Zugang
zum Internet so wichtig ist. Und warum es so wichtig
ist, die Partizipation aller Menschen zu ermöglichen.
Der kritische Blick, der selbstreflektierte Blick auf die
eigenen Handlungen und das, was wir Menschen
online und offline tun, ist mehr als angebracht. Man
kann nicht mehr strikt trennen zwischen einer digitalen und einer analogen Welt. Die Grenzen verlaufen
nicht linear, längst sind diese Welten verbunden und
beziehen sich aufeinander. Die Entwicklung bietet
Möglichkeiten ebenso wie Risiken. Aber ja, eins sollten wir weder online, noch offline tun: Den Verstand
abgeben!

Der Social Media-Workshop bei
KIDS
Im Februar fand bei KIDS Hamburg e.V. ein Social
Media-Workshop statt. Durchgeführt wurde er von
Natalie Dedreux, Anne Leichtfuß und Peri de Bragança; alle drei sind Mitarbeiterinnen der OhrenkussRedaktion.
Die Idee, einen Workshop zu Social Media anzubieten,
entstand im letzten Frühjahr im Zuge der Einführung des Instagram-Accounts für KIDS Hamburg e.V.
Der Workshop sollte allen interessierten Eltern und
Jugendlichen eine Möglichkeit bieten, sich mit den
sozialen Medien vertraut zu machen.
Warum das Thema so wichtig ist, wird deutlich, wenn
man einen Blick in die Ergebnisse der Shell Jugendstudie wirft. Durch das darin beschriebene Nutzungsverhalten Jugendlicher kann ein erhöhter Unterstützungs- bzw. Bildungsbedarf bei jungen Menschen
mit Down-Syndrom angenommen werden. Denn
diese Zielgruppe gehört einer Generation an, die der
Studie zufolge in das Digitale „hineingewachsen“ ist.
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Freund*innen, Mitschüler*innen oder Geschwister
nutzen demnach die sozialen Medien in der Mehrzahl und sind mit den Anwendungen vertraut. Und
gleichzeitig sind sie in vielen Fällen Kinder, deren Eltern mit der Digitalisierung noch nicht vertraut sind.
Hinzu kommt, dass zahlreiche Anwendungen nicht
barrierefrei sind! Für Menschen, die mit dem DownSyndrom leben, wäre es erforderlich, Anwendungen
oder Anleitungen zum Beispiel in Leichter Sprache
oder bildbasiert vorzufinden. Das ist bisher allerdings
nicht der Standard. Und da auch die Schulen zunächst
dem gestiegenen Interesse an der Digitalisierung
nicht nachkommen konnten, ist es wichtig, wahrzunehmen, dass bei jungen Menschen, die mit dem
Down-Syndrom leben, vor diesem Hintergrund ein
Assistenzbedarf angenommen werden kann. Diese
Annahme lässt sich nicht pauschalisieren: Das Interesse, die Motivation für die Nutzung, die Ziele und die
Kenntnisse sind alles andere als homogen. Das war in
dem Workshop sehr gut zu beobachten: Dort saßen
junge Instagram-Profis ebenso wie Jugendliche, die
noch keine Vorerfahrungen hatten.
Der Social Media-Workshop kann als ein Schritt und
eine Möglichkeit betrachtet werden, diese Lücke zu
schließen. Jugendliche (mit Down-Syndrom) sollten
vor allem nicht unterschätzt werden: So hat sich der
eine oder andere Teilnehmer ohnehin schon völlig
selbstständig bei Instagram angemeldet, zur Überraschung einiger Eltern.

Thema des Workshops: Instagram
Im Rahmen des Social Media-Workshops wurde
Instagram exemplarisch als Anwendung ausgewählt.
Dadurch war es möglich, dass der Workshop hervorragend auch in einer größeren Gruppe durchgeführt
werden konnte. Zunächst wurde Schritt für Schritt
erklärt, wie die Anmeldung funktioniert und welche
Einstellungen wichtig sind. Viele Aspekte, die für Instagram gelten, sind ebenso für andere Anwendungen
relevant. Die Themen Öffentlichkeit und Privatheit
oder der Umgang mit beleidigenden Kommentaren
treffen auf die meisten internetbasierten Anwendungen zu. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass viele junge Menschen Instagram gern nutzen, da die Kommunikation nicht ausschließlich textbasiert funktioniert.

Yn ys
Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Viele Jugendliche interessieren sich für Instagram,
wenn sie zum Beispiel selbst Inhalte veröffentlichen
möchten, mit anderen Menschen in Kontakt treten
wollen, einem Idol oder Star folgen möchten. Viele
möchten sich auch gezielt zu einem bestimmten Thema informieren. Wer zum Beispiel Natalie Dedreux
auf Instagram folgt, kann dort erfahren, dass sie jetzt
angestellte Mitarbeiterin bei Ohrenkuss ist und nicht
mehr in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung
arbeitet. Eine Information, die vielleicht auch anderen
jungen Menschen Mut machen kann.
Für KIDS Hamburg e.V. ist Instagram eine Möglichkeit,
unabhängig und eigenständig Inhalte zu allen für die
Vereinsarbeit relevanten Themen zu veröffentlichen.
Daher bietet Instagram hervorragende Möglichkeiten
für die Öffentlichkeitsarbeit.

Miriam
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Die Qualität einer Kommunikation oder Tätigkeit
hängt nicht ausschließlich davon ab, ob diese digital
oder analog stattfindet. Spannend ist die Frage, welches Medium bzw. welche Anwendungen in welcher
Situation geeignet sind.
„Muss ich meine Adresse eingeben? Muss ich meinen
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Namen eingeben und wird das geprüft?“
„Wie ist das mit der Bilderkennung? Erkennt Instagram
oder Facebook mein Gesicht auch dann, wenn ich keinen eigenen Account habe?“

Dann kann man das melden.

„Erklärt ihr bitte nochmal was ein „Tag“ ist?“

Das ist nicht okay.

(Zitate aus dem Social Media-Workshop bei KIDS Hamburg e.V. am 8.2.2020)

Dann wird das geprüft.“

Umgang mit unerwünschten
Kommentaren
Es kann grundsätzlich vorkommen, dass Menschen
beleidigende Kommentare veröffentlichen. Ganz
besonders wichtig ist daher der Umgang mit schwierigen Situationen oder mit Kommentaren, welche
unter Umständen traurig machen oder sogar diskriminierend sind. Es ist enorm wichtig aufzuklären,
welche Handlungsoptionen in einer solchen Situationen bestehen. Wie kann ich selber aktiv dazu
beitragen, dass es mir weiterhin gut geht? Kann ich
Kommentare löschen? Wie kann ich – ebenso wie im
analogen Leben – „STOP“ sagen, wenn mir etwas zu
viel ist? Und habe ich eine vertraute Person, mit der
ich darüber sprechen kann?

Dann kann man sagen „Achtung! Das ist hier eine
Beleidigung!“

(Anne Leichtfuß im Social Media-Workshop bei KIDS
Hamburg e.V. am 8.2.2020)

Internet und Öffentlichkeit
Eine gute Freundin von mir arbeitet für ein großes
Verlagshaus und sie sagte einmal: „Poste nur, was du
auch auf einer großen Bühne sagen würdest!“ Auch
in dem Workshop ging es um diese wichtige Frage.
Nicht selten veröffentlichen Menschen aus einer
Laune heraus oder weil sie vielleicht mit einem Bier
zu viel ihre gute Laune am liebsten der ganzen Welt
zeigen möchten.
Anne Leichtfuß: „Das Problem ist, das findet man vielleicht kurz lustig.
Und vielleicht die andere Person auch.
Aber alle Sachen im Internet bleiben ewig gespeichert.
Das heißt, wenn Natalie sich jetzt mit 20 Jahren entscheidet: Ich teile ein lustiges, betrunkenes Video, weil
ich ein Bier zu viel getrunken habe.

Melina

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

„Manchmal passiert es, dass mich jemand beleidigt bei
Instagram oder bei Facebook.
Da kann man verschiedene Möglichkeiten finden, damit umzugehen.
Du kannst dann entscheiden!
Ist dir das egal und du denkst dir: Meine Meinung ist
anders!
Du kannst auch sagen: Ich lösche den Kommentar, ich
will den nicht lesen.
Manchmal sind das aber auch richtig schlimme Beleidigungen.

KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjar 2020

Sina
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Dann können das alle ihre Freunde sehen.
Aber: Wenn sich irgendwann später die Natalie mal auf
einen coolen Job bewirbt.
Viel, viel, viel später, kann das vielleicht auch in Zukunft
ein möglicher Chef sehen!“
(Anne Leichtfuß im Social Media-Workshop bei KIDS
Hamburg e.V. am 8.2.2020)
Teilnehmer*in: Aber ich habe das doch richtig verstanden, oder?! Wenn Natalie das auf ihrem öffentlichen
Konto postet, dann können das doch nicht nur die
Freunde sehen, sondern die ganze Welt?!“
Anne Leichtfuß: „…dann können es alle sehen…“
Teilnehmer*in: „…die ganze Welt… Alle?!“
Anne Leichtfuß: „Genau!“
Teilnehmer*in: „…dann nicht nur 4.000 Freunde, sondern alle!“
(Zitate aus dem Social Media-Workshop bei KIDS Hamburg e.V. am 8.2.2020)

Der Umgang mit der eigenen
Behinderung in den sozialen
Medien
Im Laufe des Workshops haben einige
Teilnehmer*innen über den bewussten Umgang mit
der eigenen Behinderung in den sozialen Medien
gesprochen. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie
sich entschieden hat, in den sozialen Medien ihre
Behinderung nicht zu thematisieren. Natalie Dedreux
hingegen machte deutlich, dass sie sich bewusst für
einen offensiven Umgang mit dem Down-Syndrom
entschieden hat.
Natalie Dedreux: „Ich zeige halt, was ich mache oder
wo ich bin. Und mache ein Foto und werde es bearbeiten. Und dann schreibe ich was. Und dann poste ich
was auf Instagram.“
In ihrem Instagram-Profil beschreibt sich Natalie
Dedreux:
„Ich bin Natalie Dedreux. Ich habe das Down-Syndrom.
Das Down-Syndrom ist cool.“

Gemeinsames Lernen als
Zukunftsmodell
Gegen Ende des Tages sagte eine Mutter, die den
Workshop mit ihrer jugendlichen Tochter zusammen
besucht hat, dass dies das inklusivste Seminar war,
welches sie bisher besucht hat. Vor diesem Hintergrund möchte ich Mut machen, dieses Thema weiterhin so konstruktiv aufzugreifen. Die Teilnehmergruppe war keine homogene Gruppe, es waren Menschen
mit und ohne Down-Syndrom gleichermaßen
anwesend. Die Gemeinsamkeit bestand darin, dass
die Mehrheit noch keine Kenntnisse über Instagram
hatte. Dadurch hat sich ein wunderbar verbindendes
Thema ergeben: Wir sind alle Lernende.
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In diesem Sinne

INFO

Facebook
hat 2,45 Milliarden aktive Nutzer*innen im Monat
YouTube
hat 2 Milliarden aktive Nutzer*innen im Monat
WhatsApp
hat 1,6 Milliarden aktive Nutzer*innen im Monat
Instagram
hat 1 Milliarde aktive Nutzer*innen im Monat

In Deutschland nutzen 89 % der 16-bis 24-Jährigen
soziale Netzwerke.
(Quelle: statista)
Um ins Internet zu gehen, nutzen 70 % der Jugendlichen ihr Smartphone.
Laut Selbsteinschätzung verbringen Jugendliche an
einem gewöhnlichen Tag rund 3,7 Stunden im Internet. Dabei lassen sich weder nach Geschlecht, Alter
noch nach sozialem Hintergrund auffällige Unterschiede erkennen.
(Quelle: Shell-Studie 2019)
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INFO

„Medien stellen einen wesentlichen Zugang zur Welt
und zur Teilhabe an öffentlicher Kommunikation dar.“
(Forschungsbericht Mediennutzung von Menschen
mit Behinderung, Aktion Mensch, 2016)
„Zugang zu Informationen und die Möglichkeit zu haben, mit anderen zu kommunizieren, ist eine grundlegende Voraussetzung um am gesellschaftlichen Leben
teilzuhaben. Nach Artikel 9 UN- BRK werden unter dem
Begriff „Zugänglichkeit“ auch der Zugang zu neueren
Informations- und Kommunikationsstrukturen betont.“
(Zweiter Teilhabebericht der Bundesregierung, Dez.
2016)

INFO

Ohrenkuss ist ein Kulturmagazin. Alle Texte werden
von Autor*innen mit Down-Syndrom verfasst.
Natalie Dedreux ist auch als Aktivistin bekannt. Sie
schreibt u. a. auf ihrem Blog nataliededreux.de als
„Expertin für Down-Syndrom“ und ist Mitarbeiterin
von Ohrenkuss.
Peri de Bragança ist seit mehr als zehn Jahren als Verstehens-Assistenz und als Schreib-Assistenz tätig.
Anne Leichtfuß ist Mitbegründerin von Touchdown21
und Übersetzerin für Leichte Sprache. Sie übersetzt
u. a. auf Kongressen oder Tagungen simultan.
Sie ist auch Gründerin von einfachstars.info, eine Internetseite, die in Leichter Sprache über die Welt der
Stars informiert.
(weitere Infos unter www.ohrenkuss.de)

Social Media und KIDS Hamburg e.V.
Von Telse Rüter

Instagram, Facebook, Twitter und Co. –
was hat das mit KIDS zu tun?
Eine ganze Menge, so scheint es!
All diese Kanäle nutzen mehr und mehr Menschen
und auch Vereine und Interessengruppen, um auf sich
aufmerksam zu machen und sich zu vernetzen. Für
uns bei KIDS unterscheiden wir dabei zwei Gruppen:
Zum einen gibt es Privatpersonen, die in den sozialen
Netzwerken aktiv sind und zeigen, was sie tun, was
sie interessiert und wie sie leben. Auch immer mehr
junge Menschen mit Down-Syndrom richten sich
eigene Accounts ein. Zum anderen gibt es Vereine
und Interessengruppen, die in den sozialen Netzwerken auf sich, ihre Ziele und Aktivitäten aufmerksam
machen und um Unterstützung werben. Besonders
Jugendliche und junge Erwachsene posten gern und
einige viel.
Als Verein hat KIDS Hamburg e.V. eine Facebook-Seite
und einen Instagram-Account. Es hat sich eine Social
Media AG gegründet, die die Kanäle mit Inhalt füllt
– weitere Mitglieder sind hier herzlich zum Mitmachen eingeladen! Wir wollen ein realistisches Bild von
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Menschen, die mit Down-Syndrom leben (und ihren
Angehörigen), vermitteln – sie haben die gleichen
Wünsche wie alle anderen in ihrem Alter, sie mögen
die gleichen Dinge, Musik, Kleidung …, sie haben ähnliche Hobbys.
Im letzten Jahr kam besonders das Video zum Song
„Irgendwie normal“ gut bei Facebook und dann auch
über YouTube an (dort mit mittlerweile über 19.000
Aufrufen).
Um diese Bilder zu vermitteln, brauchen wir Bilder für
Insta und Co!

Hier kommt Ihr ins Spiel:
Schickt uns Bilder von Veranstaltungen, Aktivitäten,
Ereignissen, die Ihr teilen mögt! Alles an das KIDSBüro: info@kidshamburg.de.
Datenschutz ist uns dabei wichtig.
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Bildungsangebote in Leichter Sprache
Von Regine Sahling

Nach dem Umzug in die großzügigen Vereinsräume
in der Heinrich-Hertz-Straße fand im Frühjahr 2016
die Vereinskonferenz „Gemeinsam Zukunft planen“
statt, bei der die Mitglieder von KIDS Hamburg e.V.
aufgefordert waren, ihre Wünsche an den Verein zu
artikulieren und gemeinsam zu überlegen, wie sie
sich in die Vereinsarbeit einbringen können. Hier
wurde noch einmal besonders deutlich, dass mit dem
Verein auch die Mitglieder heranwachsen. Inzwischen
sind viele Mitglieder mit Down-Syndrom über 20
Jahre alt. Sie sind berufstätig und auf der Suche nach
einer geeigneten Wohnform. Sie gestalten ihr Leben
zunehmend selbstständig. Diese Zielgruppe hat den
Verein in die Pflicht genommen, auch Angebote zu
machen, die über die Schulzeit hinausgehen, nicht
mehr so stark freizeitorientiert sind und sich an den
Interessen und Bedürfnissen von Erwachsenen ausrichten.

Kinderrechten und der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. Wir treten für Chancengleichheit
in einer Gesellschaft der Vielfalt ein, unabhängig
von Geschlecht, Sprache, Religion, Gesundheit sowie
von nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft.
Alle Angebote von KIDS Hamburg e.V. finden unter
Beachtung dieser Grundsätze und mit dem Ziel der
Vermittlung dieser Werte statt. Mit den Bildungsangeboten in Leichter Sprache setzt KIDS Hamburg e.V.
den Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention
um, in dem das Recht auf „lebenslanges Lernen mit
dem Ziel, Menschen mit Behinderung zur wirklichen
Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“
festgeschrieben ist.

Als Reaktion auf diesen Wunsch hat KIDS Hamburg
e.V. in den vergangenen Jahren verschiedene Formate
ausprobiert, die sich durch noch mehr Partizipation,
andere inhaltliche Schwerpunkte und größere Herausforderungen ausgezeichnet haben. Besondere
Erfolge waren bisher die gemeinsam mit Menschen
mit Down-Syndrom geplante Fahrradreise nach
Friedrichstadt und das Ferienprojekt zur Berufsorientierung „Ran an die Arbeit!“. Es wurden verschiedene
Betriebsbesichtigungen und Expertengespräche mit
Menschen mit Behinderung auf dem 1. und 2. Arbeitsmarkt durchgeführt.
Die gemachten Erfahrungen sind in die Planung der
Bildungsangebote eingeflossen, die KIDS Hamburg
e.V. 2020 durchführt. Sie sind barrierearm und richten
sich in Gestaltung und Sprache an den Voraussetzungen und Bedürfnissen von Menschen mit DownSyndrom aus. So wird zum Beispiel die Nutzung von
Leichter Sprache und Visualisierungen gewährleistet,
die Gruppengröße und die Dauer der einzelnen Einheiten wird an die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen
angepasst und bei Bedarf individuelle Assistenz zur
Verfügung gestellt. Die Angebote finden am Wochenende in den Räumlichkeiten von KIDS Hamburg e.V.
statt, sodass zum einen Rücksicht auf die Berufstätigen genommen wird und zum anderen durch den
bekannten Ort für viele Teilnehmer*innen eine selbstständige Anreise ermöglicht wird.
KIDS Hamburg e.V. setzt sich für die Entwicklung von
inklusiven gesellschaftlichen Strukturen ein. Daher
stehen die Angebote von KIDS Hamburg e.V. selbstverständlich jedem Interessierten offen. KIDS Hamburg e.V. ist dem Grundgesetz, den Menschen- und
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KIDS Hamburg e.V. möchte allen Interessierten einen
Zugang zu den Vereinsangeboten unabhängig von
der persönlichen finanziellen Situation ermöglichen.
Dies ist dem Verein ein besonderes Anliegen, da viele
Menschen, die in WfbM (Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen) arbeiten, Empfänger*innen von
Grundsicherungsleistungen sind und häufig nur über
ein geringes Taschengeld verfügen. Die Teilnahme
an den Bildungsangeboten in Leichter Sprache kostet für Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen 12,50 € pro Veranstaltungstag, sonst zahlen
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Teilnehmer*innen als Mitglieder 25,00 €, als NichtMitglieder 35,00 € pro Veranstaltungstag.
Die Themenschwerpunkte der Bildungsangebote
2020 wurden gemäß den Bedürfnissen unserer Mitglieder ausgewählt. Die Nutzung sozialer Medien,
Sexualität und Berufsorientierung sind immer wiederkehrende Themen in unserer Jugendarbeit und
wurden daher für die Veranstaltungen 2020 gewählt.
Die Bildungsangebote werden in Kooperation mit
Fachleuten für das jeweilige Thema durchgeführt und
soweit möglich auch von „Expert*innen in eigener
Sache“, die selber mit einer Behinderung leben, begleitet.
Im Februar hat der „Workshop Medienkompetenz“
unter Leitung von drei Mitarbeiterinnen von Ohrenkuss stattgefunden. 25 Teilnehmer*innen haben sich
mit großer Begeisterung über die Verwendung von
Social Media informiert, gemeinsam die Nutzung von
Instagram erkundet und Regeln für einen sicheren
Umgang mit Social Media erarbeitet. Eine Teilnehmerin bemerkte am Ende der Veranstaltung, dass
dies der inklusivste Workshop war, an dem sie jemals
teilgenommen hat: Sowohl unter den Dozentinnen
als auch unter den Teilnehmer*innen fanden sich
Menschen mit und ohne Behinderung und jeder hat
von jedem gelernt.

sagt
e
k
n
a
D
Die Durchführung der Bildungsangebote in
Leichter Sprache wurden insbesondere durch
die großzügige Spende der Joachim Herz Stiftung und der KKH Kaufmännische Krankenkasse sowie die langjährige großzügige Förderung
unserer Kinder- und Jugendarbeit durch die
Erich und Agnes Zühr-Stiftung ermöglicht.
Dafür danken wir sehr herzlich!

„Körper, Liebe, Sexualität – darüber spricht man
doch!“ ist der Titel des Bildungsangebots, das KIDS
Hamburg e.V. am 12. und 13.6.2020 in Kooperation mit
dem Familienplanungszentrum Hamburg anbietet.
Die Dozent*innen des Familienplanungszentrums
Annika Petri und Ralf Specht führen seit vielen Jahren
Beratungen und Bildungsangebote in Leichter Sprache durch. Bei Drucklegung stand noch nicht fest, ob
die Veranstaltung aufgrund der Einschränkungen im
Zusammenhang mit der Bekämpfung des Corona-Virus verschoben werden muss. Aktuelle Terminhinweise geben wir Ihnen gerne telefonisch und auf unserer
Webseite www.kidshamburg.de.
Für das Bildungsangebot „Berufsleben“ wird die erfolgreiche Kooperation mit der Hamburger Arbeitsassistenz und ihrem Projekt „Experten für Arbeit“ aus
dem vergangenen Oktober fortgesetzt. Es wird voraussichtlich im Herbst 2020 stattfinden. Der Termin
wird noch bekanntgegeben.

Menja
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Geburtstagsfeier für Ynys

Von Fabian Sahling
Ich schreibe über Ynys Geburtstag.
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Sind viel eingeladen zu Ynys Geburtstagsfeier.
&
Sie ist im lestzen Jahr 24.geworden.

Und sind alle zum Partykeller von KIDS gekommen.

Und wir haben auch Geburtstagslieder aus andre Länder gesungen.
Zum Beispiel Feliz cumpleaños und auch Happy Birthday.
Ynys liebt Musik.
Sie kennt alle liedertxte auswendig.
Ynys hat sich ganz doll gefreut.
Wir haben auch gefeiert.
Es gab auch lekeres Geburtstagskuchen und Ciabatta und auch Dipps
für Brote.
Weil Ynys im Adventszeit Geburtstag hat haben wir auch Weihnachtslieder gesungen mit voice kids karaoke box.
Eine wunderbare Blume hat sich gewünscht und auch ein Gutschein
zum Musik.
Wir wünschen Ynys alles Gute für ihr neues Lebensjahr!
30
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Mit EiS gegen Kommunikationsbarrieren
Von Anke Schöttler

„Lasse kann am besten von allen Kindern in der
Klasse gebärden!“, dieses Kompliment machen die
Klassenkamerad*innen meinem Sohn. Lasse ist zehn
Jahre alt, lebt mit dem Down-Syndrom und geht
auf eine Hamburger Regelschule. In seinem Zeugnis
steht neben dem METACOM-Symbol für Gebärden ein
grüner Smiley mit „Gefällt mir-Daumen“. Darauf ist er
stolz!
Dass Lasse von seinen Klassenkamerad*innen,
Lernbegleiter*innen und dem Schulbegleiter verstanden wird, obwohl er noch sehr undeutlich spricht, ist
u. a. dem Engagement seiner Sonderpädagogin zu
verdanken. Er war nicht nur das erste Kind mit Talker
an der Ganztagsgrundschule. Um die Selbstständigkeit in der Kommunikation der Kinder zu fördern,
hat sie gemeinsam mit allen Kindern in der Klasse
Gebärden gelernt. Die Gebärden helfen Lasse auch
bei der Strukturierung seines Tagesplans, bei Raumwechseln und Übergängen von Arbeitsauftrag zu
Arbeitsauftrag. Oder wenn er müde wird und schon
zu viel lautsprachlichen Input hatte.
Die Klassenkamerad*innen haben die neue Kommunikationsmöglichkeit mittels Gebärden begeistert
angenommen. Die Verständigung funktioniert besser.
Allerdings nur im geschlossenen Ökosystem seiner
Klasse. Es verstehen nicht alle Kinder, Pädagog*innen,
Erzieher*innen, Therapeut*innen, Köch*innen und
der Hausmeister in der Schule seine Gebärden. Auch
lernen wir Eltern, Oma, Opa und Freund*innen die
Gebärden, die Lasse in der Schule nutzt, nicht gleichzeitig mit. Hinzu kommt, dass Lasse für alles, was er
lernen möchte, wesentlich mehr Wiederholungen
benötigt als seine Klassenkamerad*innen. Das ist im
Schul- und auch im Familienalltag nicht immer zu
leisten. Am besten funktioniert das Wiederholen für
ihn mit Videos, die seine Sonderpädagogin in Unterrichtssituationen mit ihm aufnimmt. Diese Videos
schaut er sich in Ruhe und in seinem Tempo immer
und immer wieder an und ahmt sie nach.

stützt Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache
lernen kann z. B. die Kestner-App oder auch Spread
the sign. Für Menschen, die Lesen und Schreiben
können, funktionieren diese Apps wunderbar. Für
Kinder, die diese Art der Navigation (noch) nicht
beherrschen und vielleicht zusätzlich eine motorische
Einschränkung haben, sind sie leider zum selbstständigen Lernen ungeeignet. Außerdem sind die
Gebärdendarsteller*innen immer Erwachsene.
Alternativen sind zeitaufwendige analoge Lösungen:
Ein METACOM-Symbol wird zusammen mit dem
geschrieben Wort und einem Foto oder Piktogramm
der Gebärde mit Richtungspfeilen ausgedruckt. Dies
bedeutet einerseits viel händischen Aufwand für die
Pädagog*innen und Eltern, andererseits erschließt
sich die Gebärde nicht auf den ersten Blick. Es fehlt
das dreidimensionale Vorbild. Eine gute analoge Hilfe
ist hier mittlerweile die SignBox.

Suche nach Unterstützung

Das EiS-Team

Deshalb war ich auf der Suche nach einer kindgerechten App, die ihn dabei unterstützt, die alltägliche
Kommunikationsbarriere abzubauen, vor der er steht.
Eine App, mit der wir als Familie, aber auch Lasses
soziales Umfeld einen geteilten Gebärden-Grundwortschatz aufbauen können – ortsunabhängig und
digital. Es gibt zwar Apps, mit denen man videoge-

Meine Suche nach einer App für unsere Zwecke blieb
erfolglos. Also hieß es selber machen! Da ich Projektmanagerin, aber keine Programmiererin bin, brauchte
ich Expertise in App-Entwicklung. Ich habe all meinen
Mut zusammengenommen und die Idee im April 2017
beim ZEIT-Hackathon* zum Thema „Zukunft der Bildung“ in Hamburg vorgestellt. Ein *Hackathon ist ein
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Format, bei dem man drei Tage lang konzentriert an
einem Thema arbeiten kann. Es kommen Menschen
zusammen, die ihre Expertise z. B. in IT-Entwicklung,
Design, Marketing oder Projektmanagement einbringen wollen, und solche, die eine Idee haben, die das
gestellte Thema voranbringt.
Vier großartige Menschen haben sich bei diesem
Hackathon entschieden, gemeinsam mit mir einen
Prototyp der App zu entwickeln. Ihnen war gar nicht
bewusst, dass solch eine Kommunikationsbarriere
überhaupt existiert. Dass wir am Ende den Hackathon sogar gewonnen haben, hat uns alle überrascht
und ein Feuer für unser Herzensprojekt entfacht, das
bis heute brennt. Ehrenamtlich stecken wir jede freie
Minute in die EiS-App. Das interdisziplinäre Team besteht aus: Luisa, Grundschullehrerin; Marcus, Entwickler und Geschäftsführer der Softwarefirma tabLab
GmbH; Ron, Leiter der Backend-Entwicklung von ZEIT
ONLINE und Saskia, Teamleiterin im Schüler- und
Studierendenmarketing des ZEIT-Verlags.

Wörterbuch für die Hosentasche
Mittlerweile ist aus dem Prototyp die inklusive
Sprachlern-App EiS geworden. Die EiS-App ist quasi
ein Wörterbuch für die Hosentasche zum Gebärdenlernen. Aufgebaut aus vier Modulen: METACOM-Symbol, Wort, Audio und Gebärdenvideo.
Beim Design war uns wichtig, dass es möglichst einfach und klar ist – ohne ablenkenden Schnickschnack
wie Einhornstaub und Regenbogen. Die EiS-App soll
barrierefrei zugänglich sein, damit auch Kinder mit
kognitiven Einschränkungen sich spielerisch zurechtfinden und mit Spaß lernen können. Annette Kitzinger war gleich bereit, uns ihre METACOM-Symbole für
die EiS-App zur Verfügung zu stellen. So finden sich
Kinder, die noch nicht lesen und schreiben können,
anhand der Symbole in der App zurecht. Der Wortschatz in der Basis-Version orientiert sich am Kernwortschatz von Sachse/Boenisch. Ein lautsprachliches
Vorbild bietet Orientierung für die Aussprache und
das geschriebene Wort schult das Auge bereits für
das Lesen. Da es für Kinder wie Lasse harte Arbeit ist,
sich ein Wort anzueignen, war mir wichtig, dass es
ein authentisches lautsprachliches Vorbild gibt. Die
Tonaufnahmen hat eine befreundete Schauspielerin
begleitet. Ihr sprachtrainiertes Ohr hat das Einsprechen des Wortschatzes durch einen Kindersprecher
abgenommen.
Wir verwenden Gebärden aus der Deutschen Gebärdensprache nach dem Wörterbuch von Karin Kestner
und setzen diese lautsprachunterstützend ein. Die
Gebärden werden durch Videos vermittelt. Da nicht
nur „inklusiv“ an der App dran stehen, sondern auch
drin sein soll, sind die Darsteller Kinder mit und ohne
Behinderung. Kinder auch deshalb, weil die EiS-App
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keine weitere Lernsituation darstellen soll, in der
Erwachsene Inhalte vermitteln, sondern Kinder spielerisch und mit Spaß voneinander lernen können. Bei
der Erstellung der Videos hatten wir die Unterstützung einer Gebärdensprachdolmetscherin. Sie hat das
Gebärden-Coaching mit den Kindern übernommen
und die Videoaufnahmen begleitet.

Zielgruppe + Test = EiS für ALLE
Die EiS-App richtet sich an Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen eine Sprachentwicklungsverzögerung haben und an deren soziales Umfeld. Gründe
können z. B. das Down-Syndrom, aber auch Autismus,
das Erlernen des Deutschen als Zweitsprache oder
schlicht der fehlende Mut, sich lautsprachlich auszudrücken sein. Es ist wissenschaftlich belegt, dass
diesen Kindern lautsprachunterstützende Gebärden
im Alltag helfen und ihre Teilhabe in Kita, Schule und
Freizeit erhöhen.
Den EiS-Prototyp haben wir bundesweit in Kitas, (Förder-)Schulen, therapeutischen Einrichtungen, von Kindern, Eltern, UK-Expert*innen,
Pädagog*innen, Therapeut*innen, Erzieher*innen,
Schulbegleiter*innen und Assistenzen testen lassen.
Das positive Tester*innen-Feedback, hat uns gezeigt,
dass die EiS-App für viele Kinder eine Unterstützung
sein kann, nicht nur für meinem Sohn, der die Idee ins
Leben gerufen hat. Wir haben viele Anregungen von
den Tester*innen zur Weiterentwicklung bekommen.
Einige sind schon in die Basis-Version eingeflossen,
z. B.: wie das Design auch für sehbeeinträchtigte
Nutzer noch barrierefreier wird, welche Anordnung
der Symbolkarten ideal für kognitiv eingeschränkte
Kinder ist und die Verwendung einer Schulschrift für
bessere Lesbarkeit der Wörter. Andere werden wir für
die Weiterentwicklung berücksichtigen – neben dem
Wortschatzausbau sind das z. B. einen eigenen Wortschatz anlegen oder das Angebot je nach Lernstand
eines Kindes einschränken zu können.
Über diese Rückmeldungen freuen wir uns sehr, denn
wir wollen die EiS-App nachhaltig betreiben und
gemeinsam mit den Nutzer*innen weiterentwickeln.
Feedback und Unterstützung ist immer herzlich
willkommen, sehr gern auch von den Lesern der KIDS
Aktuell.
Einfach Kontakt aufnehmen über das Formular auf
unserer Webseite: www.eis-app.de

Auszeichungen und Ziel
Motiviert hat uns auch die Auszeichung durch weitere Preise: Neben dem ZEIT-Hackathon sind dies die
Ehre des Senator Neumann Preises 2018, der alle fünf
Jahre für besondere Verdienste um eine inklusive
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Gesellschaft von der Freien und Hansestadt Hamburg
verliehen wird, sowie der Gewinn der Digital Imagination Challenge Ende 2018. Diese Auszeichnung bedeutete für uns nicht nur eine finanzielle Unterstützung.
Durch die Expertise der Sozialhelden hat sich uns
ein wertvolles Netzwerk von Menschen eröffnet, die
sich bundesweit für technologiebasierte Lösungen
einsetzen, um Inklusion im Alltag voranzutreiben und
digitale Barrieren abzubauen.
Uns ist klar geworden, dass es nicht allein darum
geht, mit der EiS-App eine digitale Unterstützung auf
den Markt zu bringen, damit möglichst viele Kinder

Disko bei KIDS
Von Svenja Wegmann

Ich geh zum Disco bei KIDS

und ihr soziales Umfeld selbstbestimmt kommunizieren können. Wir wollen uns dafür einsetzen, ein
Bewusstsein für diese Barrieren im Alltag zu schaffen.
„Das war mir gar nicht bewusst“, hören wir nämlich
immer wieder. Exklusion entsteht viel zu oft durch
Unwissen und vielleicht auch durch Unsicherheit
im Umgang mit Menschen mit Behinderungen – so
entstehen Barrieren in den Köpfen.
Erstveröffentlichung: „Leben mit Down-Syndrom“
Ausgabe 92/ Sept. 2019. Wir danken herzlich für die
Erteilung der Abdruckgenehmigung durch die Autorin!
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Ich mak das gerne
Ich zihe ein schikes Kleit an
Ich gehe mit Anne und Kim
Das meine Freundennen
Wir tanzen
Wir tringen Cola

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Wir essen Chips
Ich würde gerne mal eine
Nachtwanderung
bei der Disco machen
Ich freue mich auf die
Nächste Disco
KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjar 2020

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

33

HipHop bei KIDS
Nach den Sommerferien soll es losgehen! Rapper und
Beatmaker Roger Reddich leitet einen HipHop-Kurs,
der einmal wöchentlich in den Räumlichkeiten von
KIDS Hamburg e.V. stattfinden wird. Roger ist Komponist und Texter von „Irgendwie normal“, unserem
coolen und erfolgreichen Song zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2019.
Bei den 90-minütigen Treffen wird mithilfe eines
mobilen Tonstudios gemeinsam Musik komponiert.
Roger leitet die Kinder und Jugendlichen an. Gemeinsam nehmen sie Geräusche auf, spielen virtuelle Instrumente und tun alles, was ihnen musikalisch einfällt.
Wer ein eigenes Instrument hat, sollte es unbedingt
mitbringen.
Nebenbei wird gelernt, wie Musik am Computer entsteht. Am Ende kommt garantiert immer ein cooler
Hit zum Mitgrooven und Tanzen heraus. Und wer
weiß, vielleicht entsteht ganz nebenbei die neue
KIDS-Hymne :)
Die Termine für die Gruppentreffen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Wer mitmachen möchte, kann sich aber gerne schon
im Vereinsbüro melden (info@kidshamburg.de oder
Telefon 040/38 61 67 80). Die organisatorischen
Einzelheiten und die Altersgruppen geben wir so bald
wie möglich bekannt.
(rs)

Neue Freizeitgruppe für 10- bis 15-Jährige
und ihre Familien

bis auf Weiteres verschieben. Bei den Treffen wird es
eine Möglichkeit für die Kinder geben, auf dem nahe
gelegenen Aktivspielplatz zu spielen (eine zusätzliche
Betreuungsperson wird noch benötigt).
Ihr Eltern könnt, wenn Ihr mögt, Eure Kontaktdaten
hinterlassen, die so ausgetauscht werden können.
Ebenso ist es Ziel, Wünsche zu sammeln, was den
Turnus eventuell weiterer Treffen angeht (monatlich,
jeden 2. oder 3. Monat?), welche Ideen es hierfür gibt
(z. B. in den Vereinsräumen kickern, Filmenachmittag, Fußballgruppe, gemeinsame Ausflüge, weitere
zwanglose Treffen in den Vereinsräumen etc.).

Hallo!
Wir sind eine fünfköpfige Familie. Unser ältester Sohn
Noam (12 Jahre) lebt mit dem Down-Syndrom. Gerne
würden wir noch mehr junge Menschen zwischen 10
und 15 Jahren, die mit Down-Syndrom leben, und deren Familien kennenlernen, uns austauschen.
Ein erstes Treffen in den Vereinsräumen mit allen Familien, die Interesse haben, war für April geplant. Leider müssen wir den Beginn dieser neuen Gruppe nun
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Wir würden uns freuen, wenn wir Euer Interesse geweckt haben und Ihr auch Lust und Zeit für ein erstes
Treffen findet. Den neuen Termin werden wir per
E-Mail und auf der Webseite von KIDS Hamburg e.V.
bekanntgeben. Bitte schickt schon mal eine E-Mail an
scholls1@gmx.de, wenn Ihr Interesse an der Teilnahme habt.
Bis dahin, beste Grüße!
Uwe und Sabine mit Noam, Tilda und Jaro
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Mein Urlaub
Von Melina Marr-Klipfel
Wir waren am Atlantik und
spazierten den Jacobsweg
von Portugal nach Spanien.
Ich bin 200 km gelaufen.
Erst waren wir am Atlantik.
Am nächsten Tag sind wir durch
eine Innenstadt gelaufen
von Portugal nach Spanien.
Jeden Abend sind wir
essen gegangen
Und haben in Unterkünften
geschlafen
Und einmal auf dem Campingplaz
Offt mal in ganz großen Räumen
mit mehr als 20 Menschen
Jeden Morgen haben wir
im Cafe Frühstückessen.
Als wir am Ziel waren, sind wir
zum Schloss gegangen.
Das war am besten
Auf dem Weg haben wir auch ein
Pferd und Ponies.
Das fand ich toll
Ein paar Mal sind wir mit dem
Bus gefahren.
Das war gemogelt.
KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjar 2020
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Präventionsarbeit bei KIDS Hamburg e.V.
Von Regine Sahling

Als die Tochter unserer Vereinsgründerin Eva Jürgensen in die Pubertät kam, war dies für sie Anlass, sich
mit der Frage zu beschäftigen, welcher Voraussetzungen es bedarf, um ihre Tochter und andere Mädchen
und Frauen so zu stärken, dass sie ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Unterschiedliche Untersuchungen stellten eine erhöhte Gefährdung von Frauen mit Behinderung fest.
Eine 2011 veröffentlichte Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum
sexuellen Missbrauch von Mädchen und Frauen mit
Behinderung wies diese Gruppe als besonders gefährdet aus. Als eine der Ursachen wurde festgemacht,
dass Menschen mit Behinderung in vielen Alltagssituationen auf Assistenz angewiesen sind und körperliche Nähe zu fremden Personen als Normalität
erlebt wird. Es ist schwer zu unterscheiden, was zur
Assistenz gehört und was darüber hinausgeht. Um
sich gegen Handlungen, die als unangenehm oder
übergriffig erlebt werden, wehren zu können, müssen Frauen wissen, dass sie ihrem Gefühl vertrauen
dürfen und in so einer Situation Nein sagen. Dafür
müssen sie lernen, sich ihre eigenen Empfindungen
bewusst zu machen und sich auf ihr Gefühl zu verlassen und diesem zu folgen. Sie müssen wissen, dass sie
ihre eigenen Wahrnehmungen nicht den Wünschen
einer anderen Person unterordnen müssen. Sie sollen
sich selbstbewusst in einer Hierarchie, z. B. in einer
Wohngruppe oder bei der Arbeit, behaupten können.
Und die Frauen müssen wissen, wo sie sich Hilfe holen können, wenn sie diese brauchen.
Um den Mädchen und jungen Frauen Rüstzeug für
ein selbstbestimmtes Leben mitgeben zu können,
entwickelte Eva Jürgensen das Konzept für die Präventionsarbeit bei KIDS Hamburg e.V. 2007 wurde die
erste von Aktion Mensch geförderte Mädchengruppe
mit acht Teilnehmerinnen unter der Leitung von zwei
Pädagoginnen als Pilotprojekt mit einer Laufzeit von
3 Jahren eingerichtet. Dieses Angebot entsprach den
Bedürfnissen zahlreicher Mädchen. Aufgrund der
regen Nachfrage wurde schnell eine weitere Mädchengruppe und bald darauf auch eine erste Jungengruppe eingerichtet. KIDS Hamburg e.V. hat in den
vergangenen Jahren neun Präventionsgruppen ins
Leben gerufen. Davon sind vier Gruppen inzwischen
abgeschlossen.
Als Nachfolgeangebot zu den geschlechtsgetrennten Präventionsgruppen hat sich 2017 der Inklusive
Jugendtreff etabliert, in dem Jugendliche und junge
Erwachsene nach demokratischen und partizipativen
Grundsätzen gemeinsam ihre Freizeit gestalten, Projekte realisieren, chillen, mit der Gruppe Mahlzeiten
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zubereiten und zusammen essen. Die Inhalte der
14-tägigen Treffen werden von den Teilnehmer*innen
geplant. Den Wünschen entsprechend veranstaltet
der Jugendtreff seit 2018 einmal im Quartal am Freitagabend eine Disko für Mitglieder und Freunde von
KIDS Hamburg e.V. Ein weiterer Traum der Jugendlichen ist mit der Organisation von vier Reisen zu unterschiedlichen Zielen und Inhalten wahr geworden.
Für diesen Sommer ist eine weitere Fahrradreise an
die Eider geplant.
Zusätzliche Folgeangebote sind zwei Frauengruppen,
in deren geschütztem Raum die Teilnehmerinnen sich
gegenseitig bei der Bewältigung ihres Alltags stärken.
Das Konzept für die Präventionsarbeit bei KIDS Hamburg e.V. wurde im Laufe der Jahre überarbeitet und
weiterentwickelt. Andere Elterninitiativen und Vereine aus dem norddeutschen Raum verwenden dieses
Konzept inzwischen als Grundlage für eigene Gruppen. Wir freuen uns, mit allen Interessierten in einen
Austausch über die Umsetzung und die Erfahrungen
in der Präventionsarbeit zu treten.

L ea
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Mädchen aus Detmold
Eine Elterninitiative in Lemgo möchte das Präventionskonzept von KIDS Hamburg e.V. als Vorlage
zum Aufbau einer eigenen Mädchengruppe vor Ort
verwenden. Eine weitere Anfrage liegt uns von einer
Elterngruppe aus Oldenburg in Oldenburg vor. Wir
freuen uns sehr, dass die Eltern für ihre Töchter und
Söhne geschlechtsgetrennte Gruppen nach dem
Vorbild der Präventionsgruppen von KIDS Hamburg
e.V. anbieten möchten. Bei Interesse unterstützen wir
gerne weitere interessierte Eltern oder Vereine durch
Überlassung unseres Konzepts zur Prävention von
sexuellem Missbrauch.
(rs)

Frauengruppe I
„Die starken Frauen“ berichten:
Im Oktober hatten wir die Beiersdorfer Frauen zu Gast in der
Frauengruppe. Das war aufregend!!!

Wir hatten Waffeleisen mitgebracht und Bahar hat leckere Topics für
die Waffeln mitgebracht, wie Sahne, rote Grütze, Nutella etc.
Zuerst haben wir den Tisch gedeckt für alle.
Eine große Tafel!

Bevor die Beiersdorfer Frauen kamen, haben wir noch einmal unsere
Vorstellungsrunde geübt.

Kim konnte leider nicht kommen, doch Paula hat sie super vorgestellt.
Mit all ihren Formulierungen, die sie im Rittergut erarbeitet hat.
Um 15 Uhr kamen die Beiersdorfer Frauen.

5 Frauen, die zusammen in einem Team arbeiten.

Nach einer kurzen Begrüßung haben wir uns mit einer
PowerPoint-Präsentation vorgestellt.
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Ihr seid richtig mutig gewesen und habt das toll gemacht.
Ihr habt Applaus dafür erhalten.

Dann haben sich die Beiersdorfer Frauen vorgestellt.
Nun waren wir uns schon um einiges vertrauter.
Wir backten gemeinsam Waffeln.

Die wir anschließend an der langen Tafel mit all den Leckereien aßen.
Mhmm!

Es wurde sich fröhlich unterhalten; über Handball, Theater, eigenes
Wohnen, Geburtstage und noch vieles mehr.

Anschließend wurde gemeinsam abgewaschen und aufgeräumt.
Alle packten mit an und es machte sogar Spaß!

Dann haben wir uns noch in der großen Runde über unsere Stärken
ausgetauscht.

Anhand von Bildern konnte jede Frau sagen, was sie stark macht und
worin sie stark ist.

Zum Ende gab es eine gemeinsame Abschlussrunde.

Zum Abschied bekamen wir noch jede ein Geschenk von den
Beiersdorfer Frauen: Nivea Creme.
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Die Beiersdorf AG fördert unsere Frauengruppe I und verschiedene andere Projekte
und Gruppen der Kinder- und Jugendarbeit mit
großzügigen Spenden.
Dafür und für die interessanten persönlichen
Kontakte möchten wir uns sehr herzlich
bedanken!
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Ankündigung Ferienprojekte 2020
Ferienprojekt II a

Ferienprojekt II b

Sommerreise – Radreise
„Jetzt geht’s rund!“

Ausflugswoche

vom 13.7. - 17.7.2020

vom 27.7. - 31.7.2020

Unsere diesjährige Sommerreise geht auf den Mildterhof in der Nähe von Friedrichstadt zwischen den
drei Flüssen Eider, Treene und Sorge. Hier wollen wir
Radtouren unternehmen, schwimmen gehen, grillen
und das wunderschöne Außengelände und die Ruhe
genießen. Bevor es losgeht, verbringen wir den Montag noch gemeinsam in Hamburg, um uns gegenseitig (besser) kennenzulernen.

Der Klassiker unter unseren Ferienprojekten! Bei hoffentlich bestem Wetter unternehmen wir jeden Tag
einen schönen Ausflug in und um Hamburg. Dabei
sind wir viel draußen, entdecken neue Orte in der
Stadt und genießen die gemeinsame Zeit.

Die Woche ist für alle, die sicher auf Rädern unterwegs und zwischen 16 und 27 Jahre alt sind. Ob auf
einem, zwei oder drei Rädern ist uns dabei egal!
Sollten Besonderheiten von uns zu beachten sein,
sagt uns nur vorher Bescheid, dann können wir alles
besprechen.
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Ob im Zoo oder im Park, beim Grillen oder Paddeln,
auf dem Wasserspielplatz oder auf einer Stadtrundfahrt – alle Jahre wieder ist die Ausflugswoche eine
tolle Möglichkeit für Ferien in Hamburg. Die Woche
ist für Groß und Klein zwischen 8 und 27 Jahren.
Die Ferienprojekte in den Sommerferien können
Corona bedingt nicht stattfinden. KIDS bietet
aber eine Ferienbetreuung an.
Einzelheiten auf www.kidshamburg.de

Ferienprojekt III

Bewegungswoche
„Spaß und Sport“
vom 5.10. - 9.10.2020

Pia & Hann
ah
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Bewegung macht Spaß! Wir wollen vielfältige Bewegungsformen ausprobieren, zum Beispiel im Zirkus
oder auf dem Trampolin, beim Tanzen oder auf dem
Parkour. Deshalb werden wir abwechselnd die Räume bei KIDS nutzen und Ausflüge zu verschiedenen
Sporthallen machen. In dieser Woche ist natürlich
auch Platz für deine Lieblingssportart. Die Woche ist
für alle, die Lust auf Bewegung haben und zwischen 8
und 27 Jahre alt sind.
Anmeldungen bitte an
Tatjana.Qorraj@kidshamburg.de
(rs)

39

Ferien-Projekte 2020
Für diese Ferien-Projekte könnt Ihr Euch noch anmelden:

Sommer-Reise „Jetzt geht’s rund!“
Wir fahren zusammen nach Friedrichstadt.
Da wohnen und schlafen wir in einem Haus.
Tagsüber wollen wir mit dem Fahrrad Ausflüge machen.
Abends kochen wir zusammen.
Oder machen Lagerfeuer.
In dieser Woche sind wir viel draußen.
Du musst gut Rad fahren können.

Paul

Und Dein Fahrrad selber mitbringen.
Für Rad-Fahrer von
16 und 27 Jahre.
Das Projekt geht vom
13. bis zum 17. Juli.
Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Ausflugs-Woche „Endlich Sommer!“
In den Sommer-Ferien machen wir Ausflüge.
Wir fahren viel durch Hamburg.
Und entdecken tolle Sachen.
In dieser Woche sind wir viel draußen.
Von 8 bis 27 Jahre.
Das Projekt geht vom
27. bis zum 31. Juli.
40
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Bewegungs-Woche „Spaß und Sport“
Bewegung macht viel Spaß.
Und ist sehr gesund.
Deshalb wollen wir verschiedene Sport-Arten ausprobieren.
Wir machen manchmal Sport bei KIDS.
Und manchmal machen wir einen Ausflug.
Zum Beispiel zum Trampolin-Springen.
Was ist dein Lieblings-Sport?

Mikael

Den kannst du uns gerne zeigen.
In dieser Woche bewegen
wir uns viel.
Für alle von 8 bis 27 Jahre.
Das Projekt geht vom
5. bis zum 9. Oktober.

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Die Ferien-Projekte im Sommer fallen leider aus.
Wegen Corona. Es gibt aber eine Ferien-Betreuung.
Informationen dazu unter www.kidshamburg.de
Kosten:
Ferien-Projekt II a
Sommer-Reise Jetzt geht’s rund!
13. bis 17. Juli

200 Euro für Mitglieder
300 Euro für Nicht-Mitglieder
100 Euro für Empfänger von Grund-Sicherung

Ferien-Projekt II b
Ausflugs-Woche Endlich Sommer!
27. bis 31. Juli

100 Euro für Mitglieder
150 Euro für Nicht-Mitglieder
50 Euro für Empfänger von Grund-Sicherung

Ferien-Projekt III
Bewegungs-Woche Spaß und Sport
5. bis 9. Oktober

100 Euro für Mitglieder
150 Euro für Nicht-Mitglieder
50 Euro für Empfänger von Grund-Sicherung

Anmeldungen an Tatjana.Qorraj@kidshamburg.de
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Erste Schritte
Von Marcus Sefrin

Die ersten Schritte, um die es in dieser Ausgabe von
KIDS Aktuell schwerpunktmäßig geht, hat unser Sohn
Bennet mit seinen 19 Monaten noch vor sich. Sein
Zwillingsbruder Oscar flitzt dagegen schon seit vier
Monaten in der Gegend herum. Zu lernen, dass das
völlig normal für ein Kind mit Down-Syndrom ist, war
einer unserer ersten Schritte als Eltern eines Kindes
mit Trisomie. Bennet wird zwar für vieles, was man
bei Babys und Kleinkindern an Entwicklungsschritten
oft ungeduldig herbeisehnt, ungefähr doppelt so
lange brauchen wie Oscar, aber die Schritte werden
kommen. Dass das so ist, haben wir von anderen Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom erfahren – oder
selbst gesehen, wenn sie bei uns zu Besuch waren
und das Kind fröhlich und neugierig Bällebad oder
Spielküche eroberte – natürlich auf zwei Beinen.
Unser erster Schritt nach der Diagnose Down-Syndrom ging ins Internet. Das weiß bekanntlich alles,
man muss es nur finden. Für uns war es positiv, schon
bei diesem ersten Schritt nicht nur zu lesen, was alles nicht geht, sondern eben auch, was möglich ist.
Seit der Diagnose und der Geburt von Bennet lesen
oder sehen wir auch aufmerksamer Berichte über das
Down-Syndrom – meist konzentrieren die sich auch
eher auf das Positive und machen Mut. Das ist für die
ersten Schritte nicht das Schlechteste.
Auf Vermittlung des Arztes, der nach dem Verdacht
auf Down-Syndrom bei Bennet die Feindiagnostik
gemacht hat, trafen wir noch vor Bennets Geburt eine
Hamburger Familie mit einer eifrig vor sich hinrobbenden Tochter mit Down-Syndrom. Und relativ bald
nach der Geburt der Zwillinge fingen wir auch an, zu
den Treffen von „Down? Von wegen!“, der Selbsthilfegruppe hier bei uns in Lüneburg, zu gehen. Bei den
Treffen geht es dann oft auch um ganz Praktisches
rund um das Leben mit einem Kind mit Trisomie: um
Pflegegrade und Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis, um Therapien und Therapeuten. Dabei
sind auch erste Schritte, auf die man natürlich gerne
verzichten könnte und die vielleicht auch beschwerlich erscheinen. Aber die dann im Rückblick gar nicht
so schlimm waren, wie man vielleicht gedacht hat.
Ebenfalls noch vor der Geburt waren wir bei einer
unabhängigen Teilhabeberatung speziell für Kinder
mit Behinderung hier in Lüneburg. Auch hier ging es
um die ersten Schritte: Wo stellt man den Antrag auf
einen Schwerbehindertenausweis, wer bietet Frühförderung für Kinder mit Down-Syndrom an? Und
was muss man tun, um sie zu erhalten? Wir mussten
dafür einmal zu einem netten Gespräch mit einer
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Amtsärztin ins Gesundheitsamt, bewaffnet mit zwei
Maxi-Cosi für die beiden Zwillinge. Aber letztlich war
der Antrag auf Frühförderung deutlich einfacher als
der für das Elterngeld…
Viele der ersten Schritte gehen auch zu Therapien, zu
Physiotherapie und Logopädie, jede Woche. Und so
manchen Weg haben wir auch zu ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen gemacht, vor allem
für Bennets Herz. Anfangs ging es in schöner Regelmäßigkeit zum niedergelassenen Kinderkardiologen
in Lüneburg und ins UKE nach Hamburg, nach Bennets Herz-OP im letzten Februar dann nur noch zu
Kontrollen nach Lüneburg. Und zum regelmäßigen
Ausstellen eines neuen Rezeptes für sein Herzmedikament, das er auch nach der OP noch braucht. Die
Schritte raus aus der Kinderherzstation, rein ins Auto,
das Bennet und uns zehn Tage nach der OP wieder
gesund und munter nach Hause brachte, waren natürlich besonders schön für uns! Aber auch hier war
es beruhigend, vorher schon zu wissen, dass auch
andere Eltern mit ihren Kindern diese Schritte bereits
gegangen waren und dass diese Kinder jetzt im Kindergarten oder in der Schule sind.
Unser Tipp für einen ersten Schritt nach der Diagnose
Down-Syndrom: Geht zu Eltern, die auch ein Kind mit
Down-Syndrom haben. KIDS Hamburg e.V. oder eine
örtliche Selbsthilfegruppe wie „Down? Von wegen!“
in Lüneburg werden da sicher mit einem Kontakt weiterhelfen können. Ganz schnell lernt man bei ihnen
nämlich das Wichtigste: Kinder mit Down-Syndrom
sind vor allem eins: freudige Kinder. Und für die
macht man ja gerne den einen oder anderen Schritt
extra.

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie
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Persönliche Erfahrungen in der Beratung
bei KIDS Hamburg e.V.
Von Inge Kiesbye
Ich fühlte mich verstanden, hier ist ein guter Ort. So
wurden wir gleich Mitglieder bei KIDS Hamburg e.V.
Seit 2014 mache ich nun selbst telefonische Beratung
bei KIDS Hamburg e.V. – eine sehr bereichernde und
gleichzeitig herausfordernde Arbeit.
Den organisatorischen Rahmen hat KIDS Hamburg
e.V. hervorragend ausgestaltet. Anrufe werden an die
Privatnummer der Beraterinnen weitergeleitet, sodass ich von zu Hause aus Anrufe entgegennehmen
kann. Sachfragen, die in der Beratung auftauchen,
leitet Tatjana Qorraj über den Mailverteiler auch an
die Mitglieder weiter. Im Zeichen der Digitalisierung
kommen viele Anfragen nicht mehr nur über das
Beratungstelefon, sondern auch über das Kontaktformular der Webseite von KIDS, die vom Büroteam an
den BeraterInnenverteiler weitergeleitet und von uns
übernommen werden.

Oskar
Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Die telefonische Beratung ist seit Vereinsgründung
ein wichtiges Element unserer Arbeit als Selbsthilfeverein. Es kann einfach genutzt werden, der erste
Kontakt ist niedrigschwellig. Der oder die Anrufende
entscheidet selbst, wieviel er/sie über seine oder ihre
persönliche Situation preisgeben möchte.
Auch wir als Familie sind 2003 nach der Geburt unserer Tochter mit Down-Syndrom erstmals über die
Telefonberatung mit KIDS Hamburg e.V. in Kontakt
gekommen. Dieses Telefonat hat uns Mut gemacht
und das starke Gefühl vermittelt: „Wir sind nicht allein!“ Es tat gut, mit unserer damals 8 Wochen alten
Tochter das erste Mal zum Gruppentreffen der 0- bis
2-Jährigen zu gehen, sich auszutauschen und etwas
ältere Kinder zu sehen und zu erleben.
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Die Anliegen spiegeln viele der Themen wider, die im
Laufe der Entwicklung von Menschen mit Trisomie
21 wichtig werden: Nachfragen nach geeigneten
TherapeutInnen, ÄrztInnen, Kliniken, inklusiven Kitas
und Schulen im Spannungsfeld zwischen Inklusion
und Förderzentrum, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung und vieles mehr. Es gibt Anrufe zu den vielen
unterschiedlichen Antragstellungen, die im Laufe
der Jahre erforderlich werden, und zum Umgang mit
Entscheidungen der Sozialversicherer und Behörden:
von Pflegeversicherung bis Behindertentestament,
von Schwer-in-Ordnung-Ausweis bis zur Regelung der
Fragen rund um das Thema Volljährigkeit und rechtliche Betreuung.
Durch meine Beratungstätigkeit habe ich selbst im
Bereich Sachfragen zum Thema Trisomie 21 in den
letzten sechs Jahren sehr viel dazugelernt. Ich musste
herausfinden, an wen ich verweisen kann oder musste mich selbst erstmal schlau machen – ich rufe dann
zurück. Und manchmal muss ich entscheiden, ob ich
ermutige, Widerspruch einzulegen, wenn Krankenkassen und Behörden Entscheidungen treffen, die nicht
im Sinne von Menschen mit Trisomie 21 sind.
Herausfordernder sind für mich Gespräche mit
emotionalen und existenziellen Themen, die mich
konfrontieren mit der Situation einer Frau oder eines
Paares, die im Rahmen der Pränataldiagnostik erfahren haben, dass sie ein Kind mit Trisomie 21 erwarten
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Dabei habe ich in den sechs Jahren meiner Beratungstätigkeit gelernt, meine eigene emotionale Betroffenheit in den Hintergrund zu stellen, um bereit zu sein
zuzuhören. Wenn es mir passend und angemessen
erscheint, greife ich auch auf meine Erinnerungen
zurück.
Neben den Eltern fragen auch andere Familienangehörige wie Großeltern oder nahe Verwandte an und
holen sich Beratung und vor allem Informationen, da
häufig noch kein persönlicher Kontakt zu Menschen
mit Trisomie 21 besteht.
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Foto: © Sweet-Rosalie-Photography

und vor der Frage stehen, was sie nun tun. Das sind
häufig lange, intensive Telefonate, immer wieder ergeben sich daraus persönliche Beratungsgespräche,
die wir BeraterInnen in den Räumen von KIDS im geschützten Rahmen durchführen können. Auffällig ist,
dass mit zunehmender Ausdifferenzierung pränataler
Untersuchungsmethoden, wie z. B. mit der Zulassung
von nicht-invasiver Pränataldiagnostik, die pränatalen
Beratungsanfragen stark zunehmen.
Gerade für diese Beratungssituationen erlebe ich es
als sehr hilfreich und unterstützend, dass Bettina
Fischer 2016 die Initiative ergriff und die Vernetzung
der BeraterInnen bei KIDS e.V. gefördert hat. Aufgrund
des ständig wachsenden Vereins kannten wir BeraterInnen uns untereinander teilweise nicht. Seit 2016
haben wir jährlich einen Fortbildungstag, bei dem wir
uns gegenseitig besser kennenlernen, in einen Erfahrungsaustausch treten und Strategien zum Umgang
mit herausfordernden Situationen sowie Richtlinien
für eine gute Beratung bei KIDS Hamburg e.V. erarbeiten.

Seit Ende 2015 habe ich immer wieder Familien aus
Syrien, Afghanistan oder anderen Ländern des Nahen
Ostens beraten, die als Geflohene nach Deutschland
kamen. Neben dem Neugeborenen mit der Diagnose
Down-Syndrom gibt es sprachliche und kulturelle
Hürden. Deshalb gibt es Überlegungen bei KIDS, den
Erstinformationsflyer auch in arabische, türkische,
englische Sprache oder in Farsi zu übersetzen. Am
UKE habe ich es als sehr hilfreich erlebt, dass in der
Beratungssituation eine Dolmetscherin vom Verein
„Segemi e.V.“ (Seelische Gesundheit, Migration und
Flucht) übersetzt hat, die selbst Syrerin ist.
Durch die Arbeit in der telefonischen Beratung habe
ich viele wichtige menschliche Erfahrungen gemacht
und gelernt, nicht moralisch aufzutreten. Gleichzeitig
ist es mir dabei wichtig zu vermitteln, dass das Leben
mit einem Kind mit Trisomie 21 voller Chancen und
neuer Erfahrungen ist.
So möchte ich mit einem Zitat enden aus dem großartigen Buch von Conny Rapp: „Außergewöhnlich. Kinder mit Down Syndrom und ihre Mütter“, erschienen
2004 im Paranus Verlag, Neumünster.
„(…) Wir Mütter sehen die Einzigartigkeit unseres
Kindes auch als einzigartige Chance. Die Chance, persönlich zu wachsen, reifer und stärker zu werden. Die
Chance herauszufinden, was wirklich wichtig ist. (…)
Die Chance, das, was man gelernt und erfahren hat,
an andere weiterzugeben.“

Als berührend und wichtig empfinde ich die Anfragen
und Begegnungen mit Eltern, die gerade ein Baby
mit Trisomie 21 bekommen haben. Das sind häufig
Gespräche, die bei den Familien zu Hause oder bereits
in den Kliniken stattfinden. Wichtig ist mir vor allem,
erstmal Glückwünsche auszusprechen und das Kind
willkommen zu heißen. Das Bedürfnis nach Information, aber auch der Wunsch, die so widersprüchlichen
Gefühle nach der Geburt eines Kindes mit Trisomie
21 aussprechen zu können, sind bei den Eltern, besonders bei den Müttern, groß und brauchen einen offenen Raum. Häufig wird die noch oft problematische
Situation der Diagnosevermittlung angesprochen.
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Ein Baby mit
Down-Syndrom
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-Für die großzügige finanzielle Unterstützung
beim Druck und Versand der Erstinformation
„Ein Baby mit Down-Syndrom“ danken wir der
Hans und Gretchen Tiedje-Stiftung und der
Heinrich Busch Stiftung sehr herzlich!

Ein Baby willkommen heißen, den Eltern zur Geburt
ihres Kindes gratulieren und Informationen zum
Down-Syndrom zur Verfügung stellen sind die drei
Dinge, die nach der Geburt eines Kindes mit DownSyndrom unverzichtbar sind. Mit der überarbeiteten
Broschüre „Ein Baby mit Down-Syndrom“ gibt KIDS
Hamburg e.V. Angehörigen, medizinischem Personal
und allen Interessierten einen Leitfaden für die erste
Zeit nach der Geburt an die Hand.
Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Dieser Ausgabe der KIDS Aktuell fügen wir die Broschüre „Ein Baby mit Down-Syndrom“ bei, die Sie
gerne kostenlos bei KIDS Hamburg e.V. per E-Mail an
info@kidshamburg.de oder unter der Telefonnummer
040/38 61 67 80 bestellen können.
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Babygruppe
bei KIDS

21/3 Väter für Väter
„Wir müssen die höchstmögliche Kultur, die beste
psychische, sittliche und intellektuelle Ausbildung anbieten, um jenen, die den größten Anspruch auf unsere
Sympathie haben, neue Bereiche des Glücks zu eröffnen.“ – John Langdon Down
Liebe Väter – frisch gebacken oder lang erfahren,
die Initiative „21/3 Väter für Väter“ lädt Euch ein, Eure
Gedanken, Ängste und Vaterfreuden mit anderen
Vätern zu teilen:

Noah
In Ergänzung zu unserem Beratungsangebot öffnen
wir am jeweils ersten Montag im Monat von 10 bis 12
Uhr unseren Gruppenraum für ein Treffen von Eltern
mit einem Baby mit Down-Syndrom. Dazu sind alle
Eltern und werdenden Eltern sehr herzlich eingeladen
– egal ob sie Mitglied bei KIDS sind oder nicht. In der
Beratung tätige Mitglieder sind bei den Gruppentreffen anwesend, um Fragen zu beantworten und Tipps
zu geben.
Eine Mutter berichtet über die Gruppe:
„Als ich zum ersten Mal mit Noah in die Babygruppe
kam, war ich doch etwas nervös, doch die Leiterin des
Kurses kam direkt auf mich zu, begrüßte mich ganz
herzlich und gab mir etwas Infomaterial, sodass ich
mich gleich wohlgefühlt habe.
Für mich ist die Babygruppe ein toller Ort, um sich mit
anderen Eltern auszutauschen! Ich fühlte mich dort
immer verstanden, da man zum Teil das gleiche erlebt
und empfunden hat.
Ebenso reden wir über die Erfahrung mit den Krankenkassen oder Ämtern bezüglich z. B. Antrag auf Pflegegrad oder die Beantragung des Schwerbehindertenausweises!“
Falls Sie Interesse haben, andere Eltern und ihre Babys kennenzulernen, sind Sie herzlich eingeladen. Bitte melden Sie sich vorher im Büro telefonisch unter
040 3861 6780 oder per E-Mail unter info@kidshamburg.de an.
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1. Ängste und Sorgen sind berechtigt – „geteiltes
Leid ist halbes Leid“!
2. Positive Erfahrungen, schöne Anekdoten aus
dem Leben Eurer Kinder und erlebte Vaterfreuden wollen geteilt werden und sollen anderen
Vätern Mut und Hoffnung geben.

Leicht gesagt – Leicht getan:
21/3 Väter für Väter telefonisch (sprecht uns ggf. aufs
Band – wir rufen gern zurück):
Carsten Hoops: 0171 – 68 77 665
Volkmar Billig: 0177 – 80 74 227
21/3 Väter für Väter Stammtisch:
Wir treffen uns an folgenden Tagen
26.06.2020
28.08.2020
27.11.2020
jeweils ab 18:30 Uhr
Ob alle Treffen Corona bedingt stattfinden
können, steht noch nicht fest.
Bolero Rothenbaum Hamburg
Rothenbaumchaussee 78
20148 Hamburg
Bitte anmelden unter carsten.hoops@web.de oder
telefonisch/SMS/WhatsApp unter 0171 – 68 77 665
bzw. 0177 – 80 74 227.
Wir freuen uns auf Euch! Volkmar und Carsten
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Wegweiser
Von Steffi Neumann

Um die ersten Schritte nach der Diagnosestellung
Trisomie 21 etwas zu erleichtern, haben sich Julia Kotlarek und Stefanie Neumann zusammengesetzt, um
einen übersichtlichen Wegweiser durch die bürokratische Welt zu erstellen.
Dieser Wegweiser soll Schritt für Schritt zeigen, wann
welche Anträge wo zu stellen sind, welche Versicherungen z. B. schon vor der Geburt abgeschlossen werden könnten usw., um somit den scheinbar unüberwindbar großen Berg an Papier leichter und sortiert
angehen zu können.
Das Projekt steckt derzeit noch in den Kinderschuhen.
Es ist geplant, dass die Übersicht nach Fertigstellung
den Mitgliedern zur Verfügung gestellt und auch im
Internet auf der KIDS-Homepage zugänglich gemacht
wird.
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Interdisziplinäre Frühförderung beim
Rauhen Haus
Saskia verlässt mit ihrer Tochter Lou die Praxis ihres
Kinderarztes. In der Hand hält sie ein rosa Rezept für
ihre Tochter „Eingangsdiagnostik Interdisziplinäre Frühförderung – Diagnose: Trisomie 21“. Die medizinische
Fachangestellte hat ihr eine Liste mit Frühförderstellen
in die Hand gedrückt. Eine befindet sich genau im selben Gebäude. Saskia steigt in den Fahrstuhl und fährt
zwei Stockwerke höher. An der Tür hängen bunte Buchstaben – „Frühförderung“. Saskia klingelt an der Tür,
nach kurzer Zeit hört sie die freundliche Stimme einer
Frau und das Plappern eines Kindes, ehe die beiden die
Tür öffnen: „Wie kann ich Ihnen helfen?“ Lou ist erst
wenige Wochen alt und so richtig hat Saskia sich noch
nicht an die folgenden Worte gewöhnt: „Hallo. Ich bin
Saskia und das ist meine Tochter Lou, sie hat das DownSyndrom. Wir waren gerade bei ihrem Kinderarzt und
dieser hat interdisziplinäre Frühförderung empfohlen.“
Saskia drückt der freundlichen Dame das Rezept in die
Hand und wird hereingebeten. Nach einigen Minuten
verlässt sie die Frühförderstelle mit einem Termin in
ihrer Hand. In einer Woche möchte sie eine Mitarbeiterin besuchen und die Familie in ihrem Zuhause
kennenlernen. Saskia ist froh, einen weiteren Punkt
auf ihrer langen „To-do- Liste“ abhaken zu können, der
erste Schritt in Richtung Frühförderung ist getan. Sie
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tritt in den Fahrstuhl und drückt auf den Knopf für das
Erdgeschoss. Sie blickt noch einmal auf die Tür mit den
bunten Buchstaben. „Frühförderung?“, denkt Saskia.
„Was bedeutet das eigentlich?“ Die Tür schließt sich,
Lou fängt an zu weinen und schon sind Saskias letzte
Gedanken verflogen.
So, oder so ähnlich, könnte der erste Kontakt mit der
Interdisziplinären Frühförderung des Rauhen Hauses
aussehen. Der Träger Das Rauhe Haus, welcher heute
in vielfältigen Arbeitsbereichen der Jugendhilfe und
der Eingliederungshilfe tätig ist, hat seinen Ursprung
in der Kinder- und Jugendhilfe. Mit der Gründung
der Interdisziplinären Frühförderung entschied sich
der Träger, die Eingliederungshilfe in die Kinder- und
Jugendhilfe zu integrieren. „Ein Kind mit Behinderung
ist vor allem ein Kind“ – diese Haltung ist maßgeblich
für die Arbeitsweise innerhalb der Interdisziplinären
Frühförderung des Trägers. Ein Kind mit Behinderung
braucht für seine Teilhabemöglichkeiten alles das,
was auch andere Kinder brauchen, nur benötigt es
dafür oft mehr Unterstützung. Dies ist ein wichtiger
Schritt im Rahmen der Inklusion und eine Verankerung der Haltung, die seit jeher den vom Rauhen
Haus betreuten Kindern entgegengebracht wird. Für
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die Frühförderstellen wurden Orte gewählt, an denen
bereits eine Infrastruktur vorhanden ist. Im Hamburger Osten befindet sich eine Frühförderstelle im Ärztehaus im Einkauftreff Farmsen, in Billstedt befindet
sich die Frühförderstelle neben dem Billstedt-Center
direkt mit der Elternschule im gemeinsamen Haus.
Im Hamburger Süden sind die Frühförderstelle sowie
die angegliederte Physiotherapiepraxis neben dem
Gemeindehaus der St. Raphael-Kirche in Wilhelmsburg zu finden. In dem interdisziplinären Team arbeiten Pädagog*innen, eine Psychologin, Ergo- und
Physiotherapeut*innen sowie Logopäd*innen eng
zusammen. Zudem bestehen auch Kooperationen mit
niedergelassenen therapeutischen Praxen. Kinderärzte können Kontakt zu Frühförderstellen aufnehmen,
wenn sie bei einem Kind Entwicklungsverzögerungen
und einen besonderen Unterstützungsbedarf feststellen. Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung
ihres Kindes machen, können sich auch direkt bei
der Frühförderung melden. Auch Institutionen wie
Kindergärten oder Nachsorgeeinrichtungen von Krankenhäusern können sich an die Frühförderung wenden. Die Eltern sind dabei immer mit einbezogen.
Saskia sitzt am Küchentisch und trinkt den ersten
Schluck ihres Kaffees, Lou ist gerade wieder eingeschlafen. Sie schaut in ihren Kalender „10 Uhr – Frühförderung“. Ein Blick auf die Uhr verrät ihr, dass es in drei
Minuten an der Tür klingeln sollte. Daran hat sie ja
überhaupt nicht mehr gedacht und auch die letzten
Tage hat sie vor lauter Terminen vergessen, noch einmal zu googeln, was Frühförderung überhaupt heißt.
Sie greift nach ihrem Smartphone, doch da klingelt es
schon an der Tür. „Hallo ich bin von der Frühförderung,
schön Sie kennenzulernen! Soll ich meine Schuhe ausziehen?“ „Die sieht aber nett aus“, denkt Saskia, bittet
die Frau herein und entschuldigt sich für das Chaos,
welches die Pädagogin aber nicht zu stören scheint.
Nach einem kurzen Kennenlernen, der Klärung der
Frage, was Frühförderung überhaupt ist, und vielen
weiteren Fragen zu Lous bisheriger Entwicklung, ihren Interessen, ihrem Charakter, aber auch nach den
Schwierigkeiten und dem Unterstützungsbedarf im
Alltag, schließt Saskia die Tür hinter der Pädagogin. Sie
schaut auf die Uhr und wundert sich, wo die letzten
90 Minuten geblieben sind. Sie ist froh, nun nicht mehr
googeln zu müssen, was Frühförderung bedeutet, und
auch einen Blick auf die Formulare zur Beantragung
eines Pflegegrades konnte die Pädagogin noch werfen,
sodass Saskia den Brief nun zur Post bringen kann. Der
Antrag zur Interdisziplinären Frühförderung wurde
auch schon ausgefüllt. Sie greift nach ihrem Terminkalender, um den Termin vom kleinen gelben Klebezettel
zu übertragen. In zwei Wochen hat sie einen Termin mit
einer Pädagogin und der Kinderärztin in den Räumen
der Frühförderung zur Diagnostik.
Eine erste offene Beratung findet in der häuslichen
Umgebung statt. Die Mitarbeiter der Frühförderung
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hören sich die Sorgen der Eltern an, lernen das Kind
kennen und können zu entwicklungsspezifischen
Fragen beraten. Wenn Fördermaßnahmen sinnvoll
erscheinen, werden die Familien bei den entsprechenden Anträgen unterstützt. Das Angebot der
Interdisziplinären Frühförderung des Rauhen Hauses
beinhaltet die Leistungen Interdisziplinäre Frühförderung (IFF) und Heilpädagogische Leistungen (HPL).
Eine Interdisziplinäre Frühförderung ist dann sinnvoll,
wenn ein Kind voraussichtlich sowohl pädagogische
als auch medizinisch-therapeutische Förderung (Physio-, Ergotherapie oder Logopädie) benötigt. Auch
eine psychologische Beratung der Eltern kann hinzugezogen werden. Die IFF beginnt im Regelfall mit
einer ausführlichen Diagnostik. Der niedergelassene
behandelnde Kinderarzt stellt ein Rezept dafür aus.
Die Diagnostik wird gemeinsam mit kooperierenden
Ärzt*innen erstellt, die dem Team und den Eltern auch
sonst beratend zur Seite stehen. Die Ärztin führt die
Eingangsdiagnostik mit einer pädagogischen Fachkraft der Frühförderstelle gemeinsam durch.

Die Aufzugtüren öffnen sich und Saskia erblickt wieder die bunten Buchstaben der Aufschrift an der Tür.
Nachdem sie Lou aus dem Kinderwagen gehoben und
ihr den dicken Schneeanzug ausgezogen hat, begibt
sie sich in einen Förderraum der Frühförderstelle, wo
sie eine Pädagogin und eine Ärztin begrüßen. Saskia
nimmt auf dem Stuhl am Tisch der Ärztin Platz und
blickt stolz auf ihre Tochter. „Wie neugierig sie ist“,
denkt Saskia und beobachtet, wie Lou aufmerksam
den Raum mit den vielen Schränken mit Spielzeug begutachtet und sich, in dem großen lila Sitzsack liegend,
sehr wohlzufühlen scheint. Die Pädagogin, auf dem Boden sitzend, nimmt behutsam Kontakt zu ihrer Tochter
auf. Als sie anfängt zu singen und Lou sie mit großen
Augen und einem Lächeln auf den Lippen anschaut,
kann Saskia sich auf die vielen Fragen der Ärztin konzentrieren.
Im Anschluss an die Eingangsdiagnostik wird ein Förder- und Behandlungsplan erstellt, dessen Ziele mit
den Eltern abgestimmt werden. Darin werden neben
den Zielen auch Umfang und Ort der Förderung und
Behandlung festgelegt. Förderung und Behandlung
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erfolgen in einem interdisziplinären Team. Die pädagogischen und therapeutischen Hilfen werden für die
Kinder und ihre Familien individuell geplant. Im Fall
einer verfügten Interdisziplinären Frühförderung (IFF)
arbeiten beispielsweise eine Heilpädagogin und eine
Physiotherapeutin gemeinsam mit einem Kind und
seiner Familie. Es besteht ein intensiver Austausch.
Durch die IFF soll vermieden werden, dass z. B. voneinander unabhängige Praxen und Frühförderstellen
ohne einen Zusammenhang in Familien tätig sind.

Saskia läuft durch das Treppenhaus runter zum Briefkasten. „Was für ein schöner Tag“, denkt sie, als sie
die Krokusse auf dem Rasen und die Sonne durch die
Blätter der großen Eiche vor dem Mehrfamilienhaus
scheinen sieht. Sie öffnet den Briefumschlag und sieht
eine „Bewilligung der Komplexleistung IFF“. „Endlich“,
ist Saskias erster Gedanke und sie wählt prompt die
abgespeicherte Telefonnummer der Frühförderung.
Nach einem kurzen Telefonat ist wohl wieder abwarten angesagt, auch wenn die Pädagogin am Telefon
ihr versprochen hat, dass sich in den nächsten Tagen
die Mitarbeiterin bei ihr melden wird, sodass auch die
heilpädagogische Förderung von Lou endlich losgehen
kann. Im vierten Stockwerk angekommen betritt sie die
Wohnung und geht ins Wohnzimmer, wo Lou fleißig
mit der Physiotherapeutin, die auch bei der Frühförderung arbeitet, am Turnen ist. „Schau mal, die Bewil-
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ligung ist endlich da!“, sagt Saskia und zeigt auf die
vielen Seiten in ihrer Hand. „Oh wie toll, dann spreche
ich mit meiner Kollegin und bringe sie beim nächsten
Termin einfach mal mit, dann kann Lou auch die Heilpädagogin endlich kennenlernen. Ab sofort sind unsere
Einheiten dann auch länger und du brauchst keine
Rezepte für die Physiotherapie mehr vom Kinderarzt
zu holen, Saskia!“ Saskia setzt sich lächelnd neben ihre
Tochter und die Therapeutin auf den Boden, greift nach
ihrem Terminkalender und streicht den vermerkten Termin des nächsten Tages „Physiorezept vom Kinderarzt
holen“. „Wenigstens etwas mehr Zeit“, denkt Saskia
und trinkt einen Schluck von ihrem Kaffee.
Das Kleinteam arbeitet mobil und ambulant. Im Mittelpunkt von Therapie und Förderung stehen das Kind
und die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Die Förderung erfolgt spielerisch und ist den Bedürfnissen
und Interessen des Kindes angepasst. Je nach Bedarf
findet die Förderung zu Hause, in der Kita oder in der
Frühförderstelle statt. Die Standorte der Frühförderung sind wohnortnah.
Die Familienorientierung ist ein wichtiges Prinzip der
Frühförderung des Rauhen Hauses. Eltern sind die
Experten ihres Kindes. Ihre Beobachtungen und Informationen sind eine wichtige Grundlage für die Förderung. Aufgabe der Frühförderung ist es, zu beraten
und neue Anregungen zu geben sowie das Vertrauen
in die Entwicklung der Kinder zu stärken. Die Frühförderung arbeitet alltagsnah und unterstützt die
Familie bei der Bewältigung von Krisen, die durch eine
Frühgeburt, Erkrankung oder Behinderung des Kindes
entstehen können. Dabei sind auch die Geschwisterkinder eingeschlossen.
Das Ziel der Frühförderung des Rauhen Hauses ist es,
Isolation und Ausgrenzung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen von Anfang an zu vermeiden. Es
werden Eltern-Kind-Gruppen angeboten, in denen
Eltern sich austauschen und vernetzen können. Durch
den geschützten Rahmen der Frühförderung sind die
Familien in der Lage, ähnliche Erfahrungen zu teilen
und Kontakt zu anderen Familien mit Kindern mit
Förderbedarf herzustellen. Des Weiteren verfügt das
Rauhe Haus über enge Kooperationen mit anderen
Einrichtungen wie Elternschulen, Familienzentren
und Mütterberatung.
Kontakt:
Das Rauhe Haus
Interdisziplinäre Frühförderung
Beim Rauhen Hause 21
22111 Hamburg
Tel.: 040 200065-91
www.fruehfoerderung-hh.de
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Die ersten Jahre – ein Rückblick
Von Susanne Dugas

Wie die Zeit vergeht. Nachdem das Thema für die
neue KIDS Aktuell stand, überlegte ich, ob ich etwas
dazu schreibe. Henri wird in diesem Mai immerhin
schon 6 Jahre alt. Als ich für den Artikel seine ersten
Jahre Revue passieren ließ, staunte ich nicht schlecht,
was schon alles passiert ist. Im positiven wie im negativen Sinne. Man darf sich einfach nicht verrückt
machen. Alles hat seine Zeit. Und Henri nimmt sich in
vielen Punkten reichlich davon.
Er wurde im Mai 2014 geboren. Der in der Schwangerschaft aufgetauchte Verdacht wurde bereits
im Kreißsaal bestätigt. Wir freuten uns, trotz vieler
Ängste, sehr über unseren kleinen Mann. Nach einem
ersten Telefonat mit der Beratung von KIDS Hamburg
e.V. waren wir um einige Tipps reicher. Wir nahmen
Kontakt zum Haus Mignon auf. Es gab ein sehr angenehmes Erstgespräch bei uns zu Hause. Henri bekam
dann schon ab etwa drei Monaten Frühförderung.
Glücklicherweise war es damals noch kein Thema,
dass diese selbstverständlich bei uns zu Hause stattfand. Auch die Physiotherapeutin kam anfangs zu uns.
Henri war ein kleiner, schwacher Mann. Die ersten
Monate war unser größtes Thema sein Herz. Es war
lange nicht klar, ob er operiert werden musste oder
eben nicht. Der Sommer 2014 war sehr heiß und Henri
kämpfte sich tapfer durch. Irgendwann war klar, dass
die Herz-OP kommt. Im Oktober 2014 war es dann
soweit. Im UKE wurden sein VSD und ASD verschlossen. Die OP verlief gut, die Zeit auf der Intensivstation
danach werden wir wohl nie vergessen, aber er hat es
überstanden. Von Tag zu Tag ging es ihm besser. Wir
waren mit dem Team im UKE sehr zufrieden und haben uns dort sehr gut aufgehoben gefühlt.
Das UKE war in den nächsten Jahren immer wieder
Anlaufstelle für uns. Henri hatte im Sommer 2015
noch eine OP wegen Hodenhochstandes und im
Herbst 2018 eine Röhrchen-OP. Wir waren/sind regelmäßig in der gastroenterologischen Sprechstunde
und lassen dort auch seine Schilddrüsenwerte prüfen.
Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden mit dem
UKE. Wenn man es lieber persönlicher mag, sollte mal
allerdings lieber einen niedergelassenen Arzt aufsuchen.
Nachdem die große ,,Baustelle Herz“ erstmal abgehakt war, ging es stetig bergauf. Henri nahm langsam
zu, wuchs und wurde aktiver. Unser nächster, sehr
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wichtiger Kontakt war das Werner-Otto-Institut. Hier
haben wir allgemeine Fragen zu Gesundheit und Entwicklung bei Frau Dr. Manhardt, über Physiotherapie
mit Frau Modi und zum Hörvermögen bei Dr. Wiesner
abklären lassen.
Wir haben einen KUGEL-Kurs (mit Verwendung der
Gebärden unterstützen Kommunikation GuK) besucht und wurden auch in der Logopädie vorstellig.
Die Tipps und Unterstützung, die wir im WOI erhalten
haben, empfanden wir als sehr hilfreich. So bekam
Henri z. B. einen Therapiestuhl und eine Sitzverkleinerung für seinen Wagen. Für uns und Henri war dieser
Weg gut. Irgendwann konnte Henri allein sicher sitzen, krabbeln, stand auf, lief und mittlerweile ist er
ganz schön schnell.
Allen, die es nicht erwarten können, dass sich etwas
tut, früher oder später finden alle ihren Weg! Henri
geht seit er zweieinhalb ist in eine integrative Kita. Er
fühlt sich sehr wohl dort und geht gerne hin.
Mit knapp vier bekam Henri eine Brille, die er ganz
gut akzeptiert. Eine gute Brillenauswahl und nette
Beratung bekommt man übrigens bei Schröder Optik
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in der Innenstadt. Sprachlich tat sich eine lange Zeit
nicht so viel. Das lag sicher daran, dass er Paukenergüsse hatte und wir die OP immer wieder rausgeschoben haben. Im Nachhinein würde ich es lieber
früher machen lassen. Nach der Paukenröhrchen-OP
hatte Henri wirklich mehr Spaß an Musik und am
Sprechen üben.
Wir gehen seit Anfang 2019 wöchentlich ins ChristelManske-Institut. Jeden, den ich dazu gesprochen
habe, hat hier seine eigenen Erfahrungen gemacht.
Für Henri ist es toll. Er geht sehr gerne hin, seine Konzentrationsfähigkeit und seine Sprache haben sich
deutlich verbessert. Unsere Kasse zahlt die Behandlung nicht, dafür haben wir glücklicherweise sein
Pflegegeld.
Wir haben den Antrag auf Feststellung einer Pflegestufe erst gestellt, als Henri schon über ein Jahr alt
war. Diese wurde dann allerdings auch gleich bewilligt. Sobald die Pflegestufe bewilligt ist, hat man Anspruch auf Entlastungsleistung und Verhinderungspflege. Das war uns zu Beginn nicht so ganz klar. Man
kann hierüber Babysitter oder eine Haushaltshilfe
abrechnen. Es lohnt sich in jedem Fall, sich hier ausgiebig beraten zu lassen.

Ein Punkt, der uns ebenfalls lange beschäftigt hat,
war unser Testament. Ohne Henri hätten wir sicher
nicht über ein solches nachgedacht. Nun haben wir
es mit Hilfe einer sehr netten Anwältin von der
Kanzlei Menschen und Rechte erledigt und hinterlegt.
Das hat uns in der Tat erleichtert. Was man wann
wie macht und in die Wege leitet, ist ja ohnehin sehr
individuell. Für uns war der Austausch mit anderen
immer sehr hilfreich. Es ändert sich ja ständig etwas
und für jeden ist etwas anderes wichtig.
Im Übrigen haben wir in den letzten Jahren das gemacht, was alle „normalen“ Familien auch tun – wir
sind in den Urlaub gefahren, haben Ausflüge gemacht und das Leben als Familie genossen. Und wenn
Henri im Bus mal wieder lautstark zu allen freundlich
HALLO ruft, ist das eher das Problem derer, die darüber nicht schmunzeln und sich freuen können.

Kurz vor Henris erstem Geburtstag haben wir den
Antrag auf Schwerbehinderung gestellt. Dieser wurde
gleich mit 80 % und den Merkmalen GBH bewilligt.
Auch das bringt einige Vorteile, wie z. B. vergünstigte
Eintritte, kostenfreie Begleitperson, Vorteile im öffentlichen Nahverkehr und bei der Bahn.
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Erste Schritte: Spielen!
Von Telse Rüter

Jella kam mit dem Down-Syndrom auf die Welt. Wir
waren wild gemischt überrascht, geschockt, freudig,
traurig, aber auch neugierig auf alles, was nun vor uns
lag – bisher hatten wir wenig Kontakt mit Menschen
gehabt, die mit dem Down-Syndrom leben. Wir waren
gerade aus Hamburg nach Kiel gezogen und suchten
nun plötzlich nicht nur Kontakt zu anderen Neu-Eltern, sondern auch zu neuen Ärzten, Therapeuten und
Integrations-Kitas. Die mir bekannten Anlaufstellen
und auch KIDS Hamburg e.V. waren alle in Hamburg
und damit erst einmal weit weg.
Unsere ersten Schritte mit Kind führten uns zum
Spieletreff für Kinder mit Down-Syndrom in Kiel. Wir
trafen Kinder von 0 bis 15 Jahren mit ihren Eltern, und
das neue Baby Jella wurde dort herzlich aufgenommen. Alle gingen vorsichtig mit ihr um, gerade die
eher grobmotorisch orientierten Jungs im TeenagerAlter, und wollten ihr Spiele und Förderideen zeigen.
Wir Eltern konnten andere Kinder kennenlernen, die
mit Down-Syndrom leben, und bekamen so eine Idee
von der Bandbreite der Entwicklungsschritte, Möglichkeiten und Abenteuer, die in den nächsten Jahren
auf uns zukommen würden. Außerdem bekamen wir
viele Tipps, Verständnis und Anregungen von den Kieler KIDS-Eltern. Ebenso herzlich willkommen waren
wir auf einem unserer ersten Familienausflüge nach
Hamburg in der Säuglingsgruppe von KIDS Hamburg e.V., wo Jella viele Gleichaltrige traf. Wir Eltern
konnten Erlebnisse von der Geburt und den ersten
Monaten mit Baby mit Menschen teilen, die in etwa
der gleichen Situation waren. Bis heute freuen wir
uns über diese Kontakte, aus denen Freundschaften
entstanden sind.
Sicher, Kontakte und Freundschaften entstehen auch
in jeder anderen Krabbelgruppe, die nicht explizit auf
Kinder mit Down-Syndrom oder anderen Besonderheiten ausgerichtet ist. Der Wunsch, den Alltag „so
normal wie möglich“ zu organisieren, ist nachvollziehbar. Aber – mich entspannt es, wenn auch mal
andere Eltern neben der Schaukel stehen bleiben,
weil das Kind im Rumpf vielleicht doch nicht stabil
genug ist, um sich allein zu halten – im Gegensatz zu
erstaunt lächelnden Blicken auf dem Spielplatz, weil
ich ängstliche Mutter mein großes Kind nicht alleine
schaukeln lasse. Es entspannt, auch bei 5-Jährigen die
Wickeltasche ganz selbstverständlich auszupacken.
Und es entspannt, als Kommentar zu Wutanfall-Geschichten nicht nur „Na, das hat mein Kind doch auch
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mal, ist doch normal...“ zu hören, wenn „auch mal“ bei
uns regelmäßig mehrmals am Tag heißt.
Vor drei Jahren zogen wir zurück nach Hamburg – genauer, nun nach Pinneberg. Jetzt waren die Kontakte
aus der Säuglingsgruppe und zu KIDS Hamburg e.V.
hilfreich, um in der neuen Umgebung anzukommen,
Fragen an KIDS-Mitglieder richten zu können und so
bei der Suche nach Kita, Arzt und Therapie Anlaufpunkte zu haben.
Auch in Pinneberg gibt es eine Spielgruppe für Kinder
mit Down-Syndrom und anderen Entwicklungsauffälligkeiten. Wenn dort ein Treffen ansteht, klingt es
bei Jella und ihrer kleineren Schwester mittlerweile
so: „Das sind so viele Kinder, hurra!“ und „Ich will ins
Bällebad!“
Jeweils am ersten Freitag im Monat treffen sich in
den Pinneberger IFF-Familienräumen Kinder mit
Down-Syndrom und anderen Entwicklungsauffälligkeiten von 0 bis 7 Jahren zusammen mit ihren Geschwistern und Eltern.
Für die Kinder ist das eine Gelegenheit zum Toben,
Spielen und Singen und Kennenlernen neuer Kinder
und Freunde.
Das Kennenlernen und Wiedersehen steht auch für
die Eltern im Vordergrund. Während die Kinder spielen, bleibt für die Eltern Zeit für Informationen und
das Teilen von Erlebnissen, Zeit für Fragen und Antworten, Ideen und kleine Tricks. Es geht um Themen
wie Kita- und Schulwahl, Tipps für erfahrene Ärzte
oder Therapeut*innen und kleine und große Herausforderungen im Alltag. Genauso schön ist es aber zu
sehen, welche Fortschritte die Kinder von Monat zu
Monat machen, wie schnell jemand durch die Turnhalle krabbelt und plötzlich läuft oder wer neuerdings
selbstständig ins Bällebad rutscht.
Im Spieletreffpunkt in der IFF Pinneberg treffen wir
uns in der Regel an jedem ersten Freitag im Monat ab
15.30 Uhr. Es kommen meist zwischen 2 und 6 Kinder,
plus Geschwister und Erwachsenen-Begleitung.
Neue Gesichter sind herzlich willkommen!
Weitere Informationen und Ankündigungen zu den
aktuellen Terminen in Pinneberg bei Telse Rüter,
telse.rueter@kidshamburg.de
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Musik bei KIDS
Von Fabian Sahling

Musikalische früherziehung finde ich gut.
Mit Eliya Partusch.

Bei Früherziehung hab ich auch mit den kleinen Kindern gesungen.
Und auch Gitarre gespielt.

Und lerne ganz viele neue Leute kennen.

Mit Eliya immer Montags bie KIDS und auch von Mittwoch in Altona.
Da machen wir Musik und singen.
Auch das Lied von der Eisenbahn.

Zum schluss hab ich auch kleine Kinder geholfen zum anziehen.
Und auch ich alleine muss ich was lernen auf meine Gitarre.
Ja das ist toll und muss ich Eliya loben!
Bis bald Eure Fabian
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Sprechen lernen
Von Maja Schlesag

Mit Spannung hatten wir den Moment erwartet. Und
dann war es soweit: „JA“! sagte Jette. Und bald darauf:
„NEIN!“ Der Anfang war gemacht und wir blickten erwartungsvoll in die Zukunft. Bald würde unsere Tochter sprechen können und das Raten um den Grund
ihres diffusen Schreiens ein Ende haben!!!
Ach, wenn es doch so einfach wäre… Nun, erstmal
konnte Jette sich mit diesen beiden Worten zumindest ein bisschen verständlicher machen – ein großer
Gewinn. Und bis heute sind dies ihre Lieblingswörter,
gemeinsam mit „AUCH“, was ein sehr wichtiges Wort
ist, wenn man eine kleine Schwester hat!
Aber so wichtig „ja“, „nein“ und „auch“ sein mögen,
es reicht ja noch nicht für eine erfolgreiche Kommunikation. Und ohne ein Training der Mundmotorik
kommt man nicht weit. Seit sie sechs Monate alt ist,
bekommt Jette Logopädie, genauer gesagt „Castillo
Morales“, eine Therapieform, bei der Mund und Zunge manuell stimuliert werden. Das klappte anfangs
gut, aber bald begann Jette, sich dagegen zu wehren.
Sie mag es einfach nicht, wenn jemand über sie bestimmt. Der Therapeutin blieb schließlich nichts anderes übrig, als ihren Schwerpunkt bei Jette anders zu
setzen. In der Mundsprechstunde vom Werner-OttoInstitut empfahl man uns eine Gaumenplatte nach
Castillo Morales. Sie wird eingesetzt wie eine lose
Zahnspange und soll bewirken, dass die Zunge immer
wieder daran stößt und auf diese Weise trainiert wird,
am Gaumen zu liegen. Der Kieferabdruck wurde unter
Narkose genommen. Die Gaumenplatte zeigte tatsächlich eine große Wirkung, die Zunge fand immer
öfter ihren Weg in den Mund und ich war ziemlich
begeistert! Dann vergaßen wir, die Platte beim Apfelessen rauszunehmen. Nachdem sie repariert war, war
sie bereits zu klein.
Schon früh hatten wir mit GUK begonnen, aber eine
gefühlte Ewigkeit kam von Jette nichts zurück. Es war
sehr frustrierend. Wir gaben aber nicht auf, schulten
auch die Erzieher*innen in der Kita und langsam,
langsam begann Jette, einige Gesten zu verwenden.
Irgendwann hörte ich dann vom „Frühen Lesen“ und
war gleich Feuer und Flamme! Das Prinzip leuchtete mir ein, es klang, als könne ich das gut zuhause
umsetzen. Und so machte ich mich ans Werk – um
festzustellen, dass Jette überhaupt kein Interesse daran hatte, auch nur fünf Minuten mit mir am Tisch zu
sitzen, um etwas zu tun, das nichts mit Essen zu tun
hatte. Na toll, dachte ich und ging in dieser Stimmung
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vor etwa einem Jahr mit Jette zur U-Untersuchung.
Ich schilderte der Kinderärztin, dass Jette sehr willensstark sei und man ihr leider nichts beibringen könne,
wenn sie es nicht gerade wollte. Die Ärztin lachte nur
und sagte, dann müsse ich halt meine Herangehensweise ändern: Anstatt meinen Plan zu verfolgen, solle
ich Jette auf ihrem Lernweg begleiten, sie beobachten
und mit Fördermaßnahmen immer an das anknüpfen,
was sie gerade interessiere. Das klang sehr logisch
und zugleich nicht ganz einfach.
Ich räumte also alles Material weg, wir gingen auf
eine dreimonatige Reise und ohne jegliche Förderung
verdoppelte Jette in dieser Zeit ihren Wortschatz.
Als wir zurück waren, hatte ich eines Tages plötzlich
das Gefühl, jetzt könne ich einen neuen Versuch starten. Ich besorgte ein Memory-Spiel und Jette spielte
Memory, als hätte sie nie etwas anderes getan. Ich
schrieb spontan Wörter und Buchstaben auf Zettel
und Jette fand mühelos das Äquivalent auf einem
anderen Zettel. Ich war euphorisch! Sollte es nun also
doch richtig losgehen mit dem Frühen Lesen?
Aber irgendwie kamen wir einfach nicht so richtig
rein. Mal zerstörte die kleine Schwester das Spiel,
dann war Jette zu müde oder wir hatten zu viel anderes vor… Und einen weiteren festen Termin bei noch
einem Therapeuten wollte ich uns nicht antun. Die
Euphorie wich der Ernüchterung.

Jette
KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjahr 2020

In dieser Zeit wechselte Jette in den Elementarbereich
der Kita. Und während ich nach einer neuen Strategie
suchte, um das Frühe Lesen in unseren Alltag zu integrieren, begann Jette einfach so, Wörter nachzusprechen. Sie forderte auf einmal gezielt das Vorlesen der
immer gleichen Bücher ein und konnte irgendwann
die wichtigsten Wörter daraus sagen. Häufig untermalt von Gebärden, was hilfreich war und ist, denn
ihre Aussprache ist oft noch sehr undeutlich. Ich legte
also erneut alles zur Seite, was ich mir überlegt hatte, denn das war ja offensichtlich gerade nicht dran.
Stattdessen lesen wir nun pausenlos Bücher vor. „So
leicht, so schwer“, „Der Bär schreibt heute Briefe“ –
wir kennen sie mittlerweile alle auswendig. Jette fing
auch an, Lieder mitzusingen. Also singen wir. Immer.
Überall.
Dann begann die Logopädin mit dem Einsatz von
Lautgebärden und traf damit voll ins Schwarze. Denn
die Kombination aus Gebärde, Buchstabenbild und
spielerisch eingesetzten dazu passenden Wörtern
erweckte in Jette einen enormen Ehrgeiz, die Worte
immer wieder zu sagen und dabei noch richtig auszu-

sprechen. Plötzlich war beim „O“ die Zunge drin und
der „Ball“ kein „Mall“ mehr. Das viele Kerzen auspusten in der Weihnachtszeit spornte Jette an, das „F“ zu
sagen, und die Logopädin knüpfte daran an. Seitdem
stelle ich fest, in wie vielen Büchern Affen, Giraffen
und Frösche vorkommen und durch das deutliche Versprachlichen von Bewegungen wie laufffen, hüpfffen
und fffangen spielen wird der Wortschatz nun auch
um Verben erweitert.
Und nun, fast ein Jahr nach dem Gespräch mit der
Kinderärztin, habe ich das Gefühl, endlich richtig zu
verstehen, was sie damals meinte. Es ist ein spannender Prozess und der Weg ist noch weit. Aber es
fühlt sich so an, als wären wir auf der richtigen Spur.
Vielleicht passt zu uns nicht DAS Konzept, um unsere
Tochter beim Lernen zu unterstützen. Vielleicht besteht unser Weg daraus, flexibel zu sein und immer
wieder Neues auszuprobieren.
„Der Bär schreibt heute Briefe“ wird mir unter die
Nase gehalten. „Bär“ sagt Jette, „esen! Ja!“ Seufz. Äh –
Hurra, meine ich natürlich!

Von Zahlen und Buchstaben
Von Susanne Spilker

Maia
Eine ganze Weile war ich ein bisschen verzweifelt,
weil unsere Tochter immer noch nicht bis fünf zählen
konnte. Maia ist inzwischen fünf Jahre alt und hat das
Down-Syndrom (DS). Durch die Frühförderung und die
Kita, in der sie sich super wohlfühlt, hat unsere Tochter schon eine Menge gelernt, aber eben noch nicht
das Zählen. Vor zwei Jahren fing ich an, mit ihr beim
Treppenlaufen immer wieder die Stufenabschnitte
von 1 bis 8 vorzuzählen. Das interessierte Maia ehrlich
gesagt überhaupt nicht, ganz egal wie oft ich das
wiederholte. Gelegentlich zählte Maia dessen völlig
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ungeachtet nach ihrem eigenen Prinzip. Dazu gehörten ihre drei Zahlen 1, 4, 7. Zu diesem Zeitpunkt war sie
vier und ihr Bruder sieben Jahre alt. Ich redete mir ein,
dass diese Zählweise deshalb ganz plausibel wäre. Ein
weiteres Jahr später zählte Maia dann 8, 9, 7 und daraufhin hörte ich endlich (!) auf, die Treppenstufen laut
vorzuzählen. Mein komisches Logik-Prinzip ging hier
einfach nicht auf. Je höher meine Erwartungen stiegen, desto weniger ging es wirklich voran und desto
frustrierter wurde ich selbst dabei. Das hatte ich auch
schon mit dem Thema „Essen“ erfahren.
Vielleicht hatte ich insgeheim ja auch ein bisschen
Angst, dass irgendjemand sagen könnte: „Die kann
ja noch nicht mal bis fünf zählen“. Irgendwie ist das
doch noch etwas anderes, als wenn die beiden Nachbarmädchen leicht vorwurfsvoll sagen: „Maia hat ja
noch eine Windel an.“ Damit komme ich tatsächlich
besser klar als mit dem „Nicht-Zählen-Können“. Daran kann man wiederum sehen, dass ich immer noch
mehr lernen muss, meinem Kind zu vertrauen, dass
es bestimmt seinen Weg geht, mit oder ohne Zählen.
Daher habe ich nun beschlossen es zu akzeptieren,
dass das Thema momentan einfach nicht dran ist
und Maias Fortschritte derzeit auf anderen Gebieten
liegen. Mit dieser Einstellung geht tatsächlich vieles
besser.
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Mit den Buchstaben und Worten läuft es hingegen
viel besser. Vielleicht ist hier Maias Bereitschaft
größer und die einmal wöchentlich stattfindende
Logopädie fruchtet. Vor ein paar Wochen waren mein
Mann und ich unglaublich überrascht: Als wir bei Ikea
zusammen ein Eis aßen, leckte ich den tropfenden
Softeisrand von Maia ab. Plötzlich fauchte meine
Tochter mich an: „Mama, gib‘ mir sofort mein Eis zurück!“ Wir schauten uns ungläubig an, weil Maia ansonsten eher nur drei Worte aneinanderreiht. – Totaler Wahnsinn! Und dann im zweiten Stepp das Gefühl
und die Gewissheit, dass das Kind im Ernstfall klarkommt. Irre!!! Im Fall von DS-Kindern ist das ja eben
nicht selbstverständlich. Wieder so eine Angst von mir
als Mutter, dass ich oft denke, dass unser Kind durch
die wenigen gesprochenen Worte möglicherweise gar
nicht verstanden oder vielleicht auch missverstanden
werden könnte.
Generell habe ich versucht, meine Erwartungen an
Maias Fortschritte nach unten zu schrauben, damit
man nicht ständig in der Warteschleife hängt. Wir
haben noch einen größeren Sohn (8), dem die Sprache
mit 1,5 Jahren buchstäblich in den Schoß gefallen ist.
Da musste ich überhaupt nicht warten. Als Zweijähriger formulierte er ganze Sätze, was natürlich ein
extremer Gegensatz zu Maia ist, die das nun erst drei
Jahre später mit 5 Jahren langsam beginnt.
Am Nachmittag übe ich gelegentlich mit Maia einfache, kurzweilige Spiele wie Bilderlotto, Memory, Quartett, „Dobble“ oder die „Regenbogenschlange“. Damit
werden wir weiter überrascht, da Maia auf einmal zu
Hause Memory mit 20 Karten spielen kann und dabei
sogar gewinnt. Und sie sagt allen Ernstes voller Stolz:
„Ich habe auch Pärchen!“ Viele Dinge traut man unseren besonderen Kindern manchmal gar nicht zu und
ist dann umso überraschter, wenn doch plötzlich so
Einiges möglich ist.
Das Dobble-Spiel haben wir in der Vorschule von Maias Bruder kennengelernt. Hier muss man verschiedenste Symbole wie Sonne, Kerze, Baum usw. auf den
Karten benennen und dazu doppelte Begriffe auf der
Vergleichskarte finden. Bei uns geht es noch nicht so
sehr um die Schnelligkeit, eher darum, dass wir gemeinsam etwas Doppeltes finden und die Symbole
richtig benannt werden. Tatsächlich gibt es auch noch
eine andere Spiel-Variante mit Zahlen von 1 bis 9. Die
habe ich aber ganz bewusst noch nicht gekauft, halte
mich nun auch schön zurück damit und übe weiter
das „Loslassen“ und „Abwarten“.

Maia

Eine andere Empfehlung als spannendes Spiel zum
Thema „Farben lernen“ ist die „Regenbogenschlange“.
Dabei werden die abwechselnd gezogenen Karten
farblich passend zu bunten Schlangen zusammengefügt. Die Karten aus fester Pappe sind hier sehr gut
greifbar. Diese beiden Spiele stellen auch noch für
größere Geschwister eine Herausforderung dar, deswegen kann man sie wirklich gut zusammen spielen.
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(B)Engelchen
Von Lena Toschke

Man sollte meinen, dass ein achtjähriger Junge ein
wenig Einsicht zeigen könnte, was bestimmte Dinge
angeht. Zum Beispiel dahingehend, dass CDs Hüllen
besitzen, in die man sie nach ihrer Benutzung auch
wieder hineinlegen sollte. Aber mein kleiner Bruder
Linus ist eben kein „normaler“ Achtjähriger, denn er
hat das Down-Syndrom.
Es fasziniert und frustriert mich zugleich immer
wieder, dass ein zusätzliches Chromosom, ein Erbgutschnipsel dazu führt, dass er so ist, wie er ist; dass er
die einfachsten Dinge oft nicht versteht, obwohl man
sie ihm gefühlt schon tausendmal eingebläut hat;
dass er sich nicht selten komplett daneben benimmt,
im nächsten Moment aber schon wieder bei mir
einschmeichelt; dass er gewissermaßen in seiner eigenen Welt lebt. Einer Welt, in der er den ganzen Tag
Rockmusik hört und dazu Luftgitarre spielt; in der er
mit Bibi und Tina oder Yakari Abenteuer erlebt – und
in der scheinbar auch keine Bedrohungen existieren.
Zumindest fehlt Linus in vielen Situationen jegliches
Gefahrenbewusstsein. Nicht umsonst haben wir
mittlerweile beide Gartentore mit einem Riegel versehen, das zweite zusätzlich noch mit einem Vorhängeschloss, ansonsten wäre es ja zu einfach.
Linus ist nämlich nicht dumm, im Gegenteil – er ist
sogar ziemlich clever. Nicht für sein Alter, aber das
spielt in diesem Kontext auch nicht wirklich eine
Rolle. Angefangen damit, dass er ein ziemlich gutes
visuelles Gedächtnis hat – Stichwort Memory –, Songs
und Interpreten deutlich besser zuordnen kann als ich
und ein begnadeter „Sänger“ ist, hat er zudem einen
unglaublichen Bewegungsdrang und kann kaum
stillsitzen, wodurch er „normalen“ Altersgenossen
motorisch in nichts nachsteht. Manchmal auch sehr
zu unserem Leidwesen, da Familienausflüge aus diesem Grund eigentlich immer damit enden, dass Linus
schreiend am Boden liegt, weil er nicht einfach rennen darf, wohin er will. Man kann sich vorstellen, wie
viel Spaß es macht, mit ihm „spazieren“ zu gehen.
Ganz zu schweigen davon, dass Linus seit ungefähr
vier Jahren jeden Morgen gegen fünf Uhr aufwacht
und versucht, entweder Mama oder Papa (je nachdem, wer „Frühschicht“ hat) zum Aufstehen zu bewegen – spätestens nach einer halben Stunde ist Widerstand in der Regel zwecklos. Und während meine
Eltern noch schlaftrunken durch die Gegend taumeln,
hat Linus sich bereits eine CD geschnappt, um in voller Lautstärke Musik zu hören. Apropos: Von den meisten CDs ist mittlerweile nur noch die Disc übrig, da
er die Hüllen im Laufe der Jahre geschrottet hat. Und
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Noam
wer denkt, er würde wenigstens die CDs ordentlich
aufbewahren, hat sich getäuscht: Zuletzt lagen diese
verstreut auf seinem Schreibtisch, und bevor ich einen neuen Anlauf starten konnte, ihm klarzumachen,
dass er dringend aufräumen müsse, hatte er mich
bereits hinausgeschoben und die Tür zugeknallt.
Wenn ich anderen von unserem Familienleben erzähle, komme ich fast jedes Mal an den Punkt, dass ich
für unseren Alltag mit Linus nicht die richtigen Worte
finde. Schnell ertappe ich mich dabei, dass ich Dinge
herunterspiele, die meine Eltern, meine Schwestern
oder mich regelmäßig an den Rand der Verzweiflung
bringen, weil sie einfach unverständlich sind. Warum
geht Linus nicht einfach auf die Toilette oder sagt
wenigstens Bescheid, wenn er muss? Warum kann er
nicht einfach normal mit uns sprechen? Gleichzeitig
weiß ich die Antwort, auch wenn sie oft nicht zufriedenstellend ist: Mein kleiner Bruder hat das DownSyndrom. Und selbst wenn ich die richtigen Worte
finde, um Linus‘ Eigenarten zu beschreiben, merke ich,
dass Außenstehende sich darunter nichts vorstellen
können. Ein achtjähriges Kind, das nicht versteht, wie
man CD-Hüllen richtig verwendet, das jeden Tag um
fünf Uhr aufsteht und einfach wegrennt, obwohl man
ihm mehrmals hinterherruft, es solle stehenbleiben?
Unvorstellbar.
Wahrscheinlich würde ich dasselbe denken, aber zufälligerweise ist Linus mein Bruder, und auch wenn
ich ihn manchmal am liebsten zum Mond schießen
würde, ist ein Leben ohne ihn für mich eben genau
das: unvorstellbar.
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Umzug ins Neuland
Von Susanne Spilker

Vor zwei Jahren sind wir von Hamburg nach Schleswig-Holstein gezogen. Nach langwieriger Suche
hatten wir endlich einen passenden Wohnsitz für uns
vier gefunden und sind der engen Stadtwohnung
mit dem rasenden Verkehr um das UKE herum entkommen. Die größte Herausforderung für mich war,
bei der ganzen Umzieh-Aktion für unsere Tochter
Maia (DS), damals 3,5 Jahre alt, einen neuen passenden Kitaplatz zu finden. In Schleswig-Holstein ist die
Entwicklung, was die Frühförderung angeht, zwar im
Gange, aber lange nicht so weit wie in Hamburg. Eine
schöne Kita mit viel Platz und einem riesigen Garten
ist noch lange nicht die Lösung, wenn es dann heißt
„Sie müssen Ihr Kind um 14.30 Uhr wieder abholen“
oder „Die Frühförderung müssen Sie dann am Nachmittag selbst organisieren“. Das funktionierte in
unserem Fall überhaupt nicht, da mein Arbeitsplatz
in Hamburg liegt und ich leider eine ganze Stunde
Fahrtzeit dorthin habe. Im Büro angekommen hätte
ich nach drei Stunden schon wieder alles einpacken
müssen. Frühförderung nach der Kita am Nachmittag
bedeutet natürlich, ständig auf Achse zu sein – und
hier draußen in der Nähe von Quickborn bedeutet es,
ständig im Auto unterwegs zu sein. Immerhin kann
man sich hier die aufwendige Parkplatzsuche ersparen. Möglich ist das sicher alles, aber ehrlich gesagt
nur schaffbar, wenn man Großeltern in der Nähe oder
noch viele andere Helfer für den Haushalt und den
Garten hat. Das hatten wir aber ganz und gar nicht.
Außerdem benötigte auch das zweite Kind anfangs
eine engmaschige Begleitung. Denn alles ist neu: die
Wege, die Leute, die Schule, die andere Infrastruktur.
Und unser Heimweh war natürlich am Anfang auch
ziemlich groß.
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Maia

Die Kita-Suche ging also weiter: mit etlichen Telefonaten mit aufgeschlossenen Menschen und auch mit
weniger verständnisvollen. Schließlich ging es zurück
nach Hamburg an die Stadtgrenze. Denn dort in
Schnelsen gibt es eine tolle Kita vom Roten Kreuz, wo
es einen passenden Platz für unsere Tochter in einer
Integrationsgruppe gab. Hier ist Frühförderung kein
Fremdwort und es gibt auch Heilerzieher, Logopäden,
Physiotherapeuten und vieles mehr, was unsere Kinder so brauchen. Die Bereitschaft von den Ämtern, die
Plätze bundesländerübergreifend besetzen zu dürfen,
ist glücklicherweise groß. Sie wissen natürlich, dass
die Förderplätze für Kinder mit Behinderungen an
sich begrenzt sind und die Kitas in den kleinen Dörfern damit meistens völlig überfordert sind. Offene,
moderne Konzepte sind da zwar am Start, aber das
passt eben nicht zu unseren Kindern und geht eher in
eine andere Richtung.
Im Nachhinein betrachtet war das schon ein riesiger
Stress, besonders im ersten Jahr, der besonders mich
viel Kraft und Energie gekostet hat. Es dauerte eine
ganze Weile, bis jeder im neuen Zuhause angekommen ist. Doppelt so viel Platz und der Garten, in dem
wir zu jeder Zeit herumspringen können, entzerren
eine Menge und entschädigen für so Einiges. Inzwischen haben die Kinder neue Freunde gefunden und
wir als Eltern einige neue Bekannte. Unser großer
Sohn (8) geht nun seine Wege alleine und wird immer
selbstständiger. Und auch Maias Fortschritte sind seit
dem Umzug riesengroß. Zum Glück übersehen hier
die Autofahrer auch nicht die roten Fußgängerampeln, wie früher leider so oft in Hamburg. Die vielen
Energien für unser neues Zuhause im Neuland haben
sich tatsächlich gelohnt.
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Gemeinsam buntERleben –
Treffpunkt Down-Syndrom e.V.
Liebe Leser von KIDS Aktuell,
wir möchten uns gerne auf diesem Wege vorstellen.
Wir, das ist der Verein „Treffpunkt Down-Syndrom
e.V.“, welcher im Jahr 2018 aus einer Elterninitiative heraus neu gegründet wurde. Unter dem Motto
„Gemeinsam buntERleben“ möchten wir in und um
Lübeck herum die Vielfalt in unserer Gesellschaft
hervorheben, einen Fokus auf die Inklusion legen und
einen Treffpunkt für Menschen mit Down-Syndrom
und ihre Familien bieten.
In den vergangenen Jahren haben sich in und um
Lübeck herum auf den unterschiedlichsten Wegen
verschiedene Familien mit Kindern mit DownSyndrom zusammengefunden und sich regelmäßig
getroffen, ausgetauscht und gegenseitig unterstützt.
Im Jahr 2017 kam der Gedanke auf, dass es gut und
wichtig wäre, sich mehr und besser zu vernetzen und
eine Anlaufstelle für Menschen mit Down-Syndrom
und ihre Familien zu schaffen. Also gingen wir es an
und setzten uns mit Themen wie Vereinsstrukturen,
Konzeptarbeit, Gemeinnützigkeit, Inklusion, Öffentlichkeitsarbeit und vielen mehr auseinander und
gründeten im Oktober 2018 den Verein „Treffpunkt
Down-Syndrom e.V.“ – Gemeinsam buntERleben. Wir
möchten ein Treffpunkt für Groß und Klein sein und
haben uns zum Ziel gesetzt, ein lebensnahes Bild vom
Leben mit Down-Syndrom zu transportieren, Inklusion zu fördern, Vernetzung und Austausch zu ermöglichen und Unterstützung zur Selbstständigkeit und
Selbstbestimmung zu bieten.
Und nun schauen wir bereits auf ein erstes turbulentes Vereinsjahr mit einigen schönen Aktionen und vielen großartigen Begegnungen zurück. So hatten wir
am 21.03. 2019 zum Welt-Down-Syndrom-Tag einen
bunten, fröhlichen Stand in der Lübecker Fußgängerzone und haben Kuchen, Luftballons und Blumensamen verteilt und konnten im Frühjahr ein gut besuchtes Seminar zum „Rechnen Lernen mit mathildr“ mit
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Torben Rieckmann verbuchen. Regelmäßig treffen
sich Familien zu Familiennachmittagen, im Sommer
auch im Erlebniswald Trappenkamp, um zu spielen, zu
quatschen und sich auszutauschen. Für die Kleinen
von null bis drei Jahren gibt es einen kleinen, aber
feinen Krabbeltreff und für die Großen einen regelmäßigen Elternstammtisch. Ein Highlight in diesem
ersten Jahr war mit Sicherheit unser Sommerfest zur
Gründung des Vereins. Mit Unterstützung der Lübecker Sparkassenstiftung konnten wir dieses mitten im
Wald im Camp Tilgenkrug mit einem erlebnispädagogischen Kletterprogramm von EXEO e.V., Erzähltheater, einem großartigen Drum Circle, Kinderschminken
und viel guter Laune und fröhlichen Gesichtern feiern.
Neben unseren regelmäßigen Treffpunkten (Familiennachmittage, Krabbeltreff, Elternstammtisch),
gibt es auch in diesem Jahr wieder verschiedene Seminarangebote und öffentliche Aktionen (z. B. zum
Welt-Down-Syndrom-Tag 2020). Weiterhin wird es
eine vertiefende Netzwerkarbeit geben, denn die Themen Inklusion, ein Miteinander auf Augenhöhe und
die aktuelle Pränataldiagnostik beschäftigen uns auf
vielen Ebenen. Wir sind gespannt auf das, was uns in
Zukunft begegnen wird und wie sich die Vereinsarbeit
entwickelt. Eins steht fest: Es wird wohl nicht langweilig. Wir freuen uns auf alles, was da kommen mag
und auch immer über neue Gesichter und Begegnungen. Wer also Lust hat, uns kennenzulernen oder mitzumachen, ist herzlich eingeladen!
Treffpunkt Down-Syndrom e.V.
info@treffpunktdownsyndrom.de
Weitere Infos findet Ihr auf unserer Homepage
www.treffpunktdownsyndrom.de
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Sprachentwicklung

Elina
Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Es gibt an der Schule Hirtenweg eine Beratungsstelle
für Unterstützte Kommunikation.
Dort können sich Eltern, Lehrer, Erzieher und Therapeuten von Kindern und Jugendlichen mit Kommunikationsschwierigkeiten über individuelle Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation im Einzelfall
beraten lassen. Im Gespräch mit den Bezugspersonen,
im spielerischen Umgang mit den Kindern/Jugendlichen und durch Beobachtung werden individuelle
Möglichkeiten der Unterstützten Kommunikation
gesucht und – wenn möglich – auch erprobt. Die
Durchführung der empfohlenen Maßnahmen liegt in
der Hand der Bezugspersonen.
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Beratungstermine:
• jeden Dienstag um 14.30 Uhr: Allgemeine
Beratung zur Unterstützten Kommunikation
• jeden Donnerstag um 14.30 Uhr: Beratung zur
Unterstützten Kommunikation bei zusätzlichen
Problemen der visuellen Wahrnehmung
• alle 2 Monate Dienstag ab 11.00 Uhr: Beratung
speziell zu elektronischen Kommunikationshilfen
Die Beratung findet statt im Fachraumtrakt der Schule Hirtenweg, Holmbrook 10, 22605 Hamburg.
Bitte gehen Sie vom Haupteingang der Schule am
Holmbrook den Gang links neben der Treppe geradeaus. Gehen Sie durch die weiße Tür links auf den
Schulhof. Der Eingang zum Fachraumtrakt befindet
sich hinter dem Spielschiff.
Bitte vereinbaren Sie telefonisch einen Termin unter
Tel. 040-428 88 21 44 oder per E-Mail unter
beratung-hirtenweg@web.de
Ein Tipp von Susanne Dugas
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Versicherungen und Trisomie 21 –
worauf ist zu achten?
Von Edwin Schott
Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass es sich
in diesem Artikel nur um allgemeine Informationen
handelt. Eine ausführliche Beratung durch einen
Experten mit Erfahrungen bei der Absicherung von
Familien in besonderen Situationen kann dieser Artikel nicht ersetzen. Ich selbst bin seit 21 Jahren Versicherungsmakler und Vater einer 4 Jahre alten Tochter
mit Trisomie 21. In diesem Artikel soll es nicht darum
gehen, was generell bei den einzelnen Versicherungssparten wichtig ist, sondern nur um einige Besonderheiten für Familienmitglieder mit körperlichen und/
oder geistigen Beeinträchtigungen. Diese Aufzählung
erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
1. Haftpflichtversicherung
Kinder mit T21 sind in der Regel nicht nur aufgrund ihres Alters deliktunfähig, sondern auch
aufgrund ihrer Beeinträchtigungen. Daher ist
es wichtig, dass in den Bedingungen nicht steht
„deliktunfähige Kinder“ sind mitversichert, sondern sämtlich im Haushalt lebende „deliktunfähige Personen“.
Daneben ist es wichtig, dass der Versicherer
auch dann leistet, wenn keine gesetzliche Pflicht
zur Haftung besteht. Bei Schäden durch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung besteht
i.d.R. keine gesetzliche Pflicht zur Haftung, aber
im sozialen Miteinander zum Beispiel mit den
Nachbarn ist es durchaus wichtig, dass der Schaden ausgeglichen wird.
Einige Tarife bieten darüber hinaus eine sogenannte Opferhilfe an, diese Deckungserweiterung ist sehr zu empfehlen.
2. Hausrat (und ggf. Wohngebäude)
Zunächst ist es sehr wichtig, dass der Versicherer
ausdrücklich auf eine Kürzung der Leistungszahlung bei grob fahrlässiger Schadenverursachung
verzichtet. Menschen mit Trisomie 21 haben
unter Umständen nur ein vermindertes Risikobewusstsein. Unsere Tochter zum Beispiel neigt
dazu, gerne Elektrogeräte aller Art zu aktivieren
(Herd, Geschirrspüler, Waschmaschine… ). Es ist
jedoch Ihre Obliegenheit diese auszustellen,
wenn Sie das Haus verlassen. Daher ist es wichtig, dass Verstöße gegen Ihre Obliegenheiten
nicht zu Leistungskürzungen führen.
Leider sind beeinträchtigte Menschen spätestens dann, wenn sie sich alleine im allgemeinen
Leben bewegen, häufig Opfer von Straftaten,
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wie Diebstahl. Da ein gewisses Maß an Arglosigkeit vorliegt, muss es ggf. nicht einmal zu einer
Gewaltandrohung kommen. Es gibt Hausratversicherungen, die die Deckungserweiterung
„Opfer einer polizeilichen Straftat“ beinhalten.
In einem solchen Fall müssten Sie also nur
zur Polizei gehen und den Diebstahl anzeigen.
Mit dieser Anzeige könnten Sie dann auf Ihren
Hausratversicherer zugehen und den Schaden
regulieren lassen.
3. Rechtsschutz
Damit Ihr Kind dauerhaft unter den Schutz Ihrer
Rechtsschutzversicherung fällt, sollten unverheiratete Kinder bis zur erstmaligen Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit mit leistungsbezogener
Entlohnung als mitversicherte Person im Vertrag
aufgeführt sein. Sehr wichtig ist, dass insbesondere Rechtsschutz gewährt wird im Zusammenhang mit der Feststellung eines Pflegegrades
und im Widerspruchsverfahren gegen eine ggf.
zu geringe Einstufung seitens der Sozialversicherungsträger.
4. Unfallversicherung
Naturgemäß ist es sehr schwierig, Menschen
gegen die Folgen eines Unfalls zu versichern,
wenn körperliche Einschränkungen vorliegen.
Dennoch gibt es zwei Unfallversicherungen,
die die drei – meines Erachtens – notwendigen
Bedingungen für die Absicherung eines Kindes
mit Trisomie 21 erfüllen. Erstens: Keinerlei Gesundheitsfragen – hier droht sonst die Nichtversicherbarkeit oder ein Ausschluss. Zweitens:
Kein Ausschluss von Menschen mit Behinderungen oder Pflegegraden als nicht versicherbare
Personen in der Versicherungsbedingungen oder
Annahmerichtlinien. Drittens: Keinen Mitwirkungsanteil in den Bedingungen. Dies bedeutet, dass ein Versicherer im Leistungsfall nicht
prüfen darf, wie sich die körperliche Beeinträchtigung vor dem Unfall durch Trisomie 21 auf die
Unfallfolgen ausgewirkt hat. Andernfalls kann
der Versicherer die Leistung im Falle eines Falles
kürzen oder sogar vollständig verweigern.
5. Ein überdenkenswerter Gedankengang
Kinder mit Trisomie verursachen einen erhöhten Fürsorgebedarf im elterlichen Haushalt. Sie
erhalten in der Regel bereits vergleichsweise
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früh einen Pflegegrad. Sollten Sie bereits vor der
Geburt ihres Kindes von der Indikation erfahren,
dass Ihr Kind ggf. ein Chromosom extra haben
wird, könnten Sie sich wie folgt verhalten: Es
gibt einen Versicherungstarif im Bereich der
Pflegeabsicherung, der das Recht beinhaltet,
Kinder ohne Wartezeiten und ohne Gesundheitsprüfung mitzuversichern. Wenn Sie also
diesen Tarif als Vater und/oder Mutter abschließen, können Sie Ihr Kind nach der Geburt in den
Vertrag einschließen. Sollte bei Ihrem Kind dann
im Laufe des Lebens (häufig schon sehr früh)
ein Pflegegrad festgestellt werden, erhalten Sie
neben den staatlichen Leistungen auch noch die
privatvertraglichen Leistungen. Wichtig ist hierbei, den richtigen Tarif zu wählen und darüber
hinaus diesen möglichst früh, aber zwingend vor
der Geburt abzuschließen und das Beginndatum des Versicherungsschutzes des Elternteils
ebenfalls möglichst früh und vor der Geburt des
Kindes zu wählen.

Urlaub
Dorfhotel – super mit Kindern! Wir waren schon
mehrfach im Dorfhotel Boltenhagen.
Von Hamburg aus schnell zu erreichen, sehr freundlich, Schwimmbad, Spieleland, Strand, Spielplätze – alles direkt vor Ort vorhanden.
Und wenn man noch nicht an Schulferien gebunden
ist, gibt es sehr gute Angebote.

TIPP !

Ein Tipp von Susanne Dugas

Vereinbarkeit von
Pflege und Arbeit
Eine Pflegeperson darf höchstens 30 Stunden pro
Woche erwerbstätig sein, wenn die Pflegetätigkeit
auf die Rentenversicherung angerechnet werden soll.
Es erfolgen keine Rentenbeitragszahlungen für die
geleistete Pflege, wenn die Pflegeperson in ihrem
Hauptberuf mehr als 30 Stunden arbeitet.

!
P
P
TI

Ein Tipp von Susanne Dugas

Henri
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Niederlande

Freizeit

Wir waren vor Kurzem das erste Mal in Delft im Kurzurlaub. Extrem nette Menschen, man sieht sehr viele
behinderte Menschen und wir hatten nie das Gefühl,
dass uns jemand wegen Henri seltsam anschaut (ist
uns in Deutschland leider schon passiert).

Bei der Eisbahn in Planten & Blomen erhält man mit
dem Schwerbehindertenausweis ermäßigten Eintritt
und eine Begleitperson ist kostenfrei.
Ein Tipp von Susanne Dugas

Ein Tipp von Susanne Dugas

Wusstet Ihr schon...
Dazu fällt mir spontan ein:
... dass die Krankenkasse die Kosten für die Windelversorgung ab 3 Jahren übernimmt, wenn eine entsprechende Verordnung vom Kinderarzt eingereicht wird?
Ein Tipp von Telse Rüter

!
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P
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Glenn
Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie
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Motopädagogik mit Thesi Zak –
ihr Name ist Programm !!
Eine Seminarbeschreibung von Ellen Spahn

Einige Stunden gibt sie uns einen Einblick in ihre
Arbeit als Motopädagogin – ein Feuerwerk der Lebendigkeit erwartet uns. Die Motopädagogik ist ein
Teilbereich der Psychomotorik (lateinisch: movere –
bewegen, griechisch: Psycho – Seele, Leben)
Für jeden Menschen, egal wie jung oder alt und in
welchem Entwicklungszustand er sich befindet, soll
erlebbar werden

Beispiele aus der Praxis:
• Thesi zeigt uns beeindruckende Filme von völlig in
sich gekehrten Menschen, die sich im Zeitablauf
der Motopädagogik-Behandlung öffnen und am
Gruppengeschehen teilnehmen.
•

Es wird eindrucksvoll Beziehung gestaltet:

„Ich tue“ –Selbsttätigkeit

1. Unterstellte Kompetenz: Jeder kann in
selbstständiges Tun kommen.

„Ich kann“ – Selbstwirksamkeit

2. Vertrauen – Zutrauen – Zumuten

„Ich bin“ –Selbstbewusstsein

3. Sprache beeinflusst die Beziehung:
– „Soll ich Dir helfen?“ – „Nein!“ /„Machen wir
es gemeinsam?“ – „Doch!“
Er/sie schaut nur zu – Er/sie schaut zu!
„Du darfst das jetzt nehmen und ausprobieren.“ – „Greif zu, nimm es Dir!“
– „Ich gehe schnell etwas holen.“ – „Ich gehe
etwas holen.“

Das Kernstück der Motopädagogik:
Das Experiment:
• Jedes Hantieren lassen, also freies, kreatives Umgehen mit Gegenständen und Materialien, birgt
einen fördernden Charakter.
• Dabei stehen das gemeinsame Spiel und die Entwicklung eigener Ideen im Vordergrund.
• Zweckgerichtetes Tun spielt keine Rolle!
• Materialien wirken von sich aus und rufen einen
„Umgang mit“ hervor.
• Wir kommen körperlich und geistig in Bewegung.
• Das „Wie“ ist wichtiger als das „Was“!

Und jetzt sind wir dran!
Unser Experiment: „Der Zeitungstransport“
Wir sollen paarweise zwei Zeitungsblätter auf unterschiedliche Weise durch den Raum transportieren –
wir hatten Spaß und haben die verrücktesten Möglichkeiten ausprobiert.
– Dann kommt von Thesi ein „Cut!!!“

Maria

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Sie gibt uns genaue Anweisungen, wie wir die Zeitungen transportieren sollen.
Das Ergebnis:
• Der Spaß hat ein Ende.
• Wir versuchen alle mehr oder weniger erfolgreich,
ihren Anweisungen zu folgen.
• Jeder ist nur mit sich beschäftigt.
• Jetzt wissen wir, was Motopädagogik leisten
kann!!
Andere Materialien und viele Spielmöglichkeiten
bekommen wir vorgestellt.
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Besonders der Wollball ist ein ideales psychomotorisches Gerät: Kann gemeinsam aus Wollresten
hergestellt werden und ist nutzbar vom Kuschelgegenstand über den Kommunikationsgegenstand
(Zuwerfen) bis zum Wutball.
Fazit: Eine tolle Frau – ein toller Tag!
Ein super Programm!
Unbedingt wiederholen!
Thesi Zak kommt aus Wien, wurde 1970 geboren, hat
fünf Kinder (das fünfte Kind lebt mit dem DownSyndrom).
Seit 2002 als selbstständige Motopädagogin/Motogeragogin (für alte Menschen) tätig.
Buchautorin 2008, 2013
erreichbar unter:
Aktionskreis Motopädagogik Östereich
Döblinger Hauptstraße 7a/2/43
A-1190 Wien
www.motopaedagogik.org
Quelle: Unterlagen zum Seminar Nov. 2019 bei KIDS
Hamburg e.V.

Minna

Ma ja

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie
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Das Seminar ist verschoben.
Der neue Termin wird
bekanntgegeben auf

www.kidshamburg.de
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040 / 3861 6780

Bilder: © Lebenshilfe für Menschen mit geistiger
Behinderung Bremen e.V., Illustrator Stefan Albers,
Atelier Fleetinsel, 2013
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Umgang mit abweichendem
und aggressivem Verhalten
bei Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen

Sprachentwicklung durch
vielfältige Möglichkeiten
der Unterstützten
Kommunikation fördern

Seminar am 29.8.2020
von 10.30 bis 16.30 Uhr
Seminar SE 20-3

Seminar am 7.11.2020
von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Seminar Nr. SE 20-4

Kinder und Erwachsene mit kognitiven Beeinträchtigungen können vielfältige Verhaltensweisen zeigen,
die für andere Kinder oder Erwachsene leicht bis stark
störend sein können. Einige dieser Verhaltensweisen
können als bewusste oder unbewusste Aggressionen
gesehen werden. Das Wort Aggressivität nach dem
Konzept von Carlos Escalera steht für ein Verhalten,
das der Mensch einsetzt, um seine empfundenen
Probleme zu lösen.

Lautsprache wird normalerweise vor allem über das
Gehör aufgenommen. Menschen mit Down-Syndrom
fällt häufig aber gerade die auditive Verarbeitung
schwer. Über sehr viel größere Kapazitäten verfügen
sie dagegen bei der visuellen Wahrnehmung. Diese
Stärke kann genutzt werden, indem Sprache sichtbar
gemacht und so die Verarbeitung erleichtert wird.
Fast alle Kommunikationsformen der Unterstützten
Kommunikation zeichnen sich dadurch aus, dass sie
unsere Lautsprache für den visuellen Kanal, also unsere Augen, erlebbar machen. Sprache wird „offensichtlich“.

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erleben viel mehr Probleme als nicht beeinträchtigte
Menschen. Da sie oft nicht über die Ressourcen verfügen, um diese Probleme durch Überlegungen und
Kommunikation zu lösen, werden einige einsam, unzufrieden und grenzüberschreitend. Diese Kinder und
Erwachsenen sind oft nicht in der Lage, ihren Willen
passend zu ihren Bedürfnissen zu erfassen, unmissverständlich zu äußern oder ihn nach gesellschaftlich
anerkannten Regeln durchzusetzen.
Im Seminar werden wir uns mit Verstehens-Modellen,
Begleitungsansätzen und systemischen und körperlichen Interventionsformen auseinandersetzen. Der
Referent wird dabei sehr stark auf die Fragen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingehen.
Referent: C
 arlos Escalera
Lizentiat in Philosophie und Erziehungswissenschaften
Langjähriger Berater und Dozent in vielen Institutionen, Hochschulen und Universitäten im deutschsprachigen Raum
Stellv. Leiter des Beratungszentrum Alsterdorf

In dem Seminar werden die verschiedenen Formen
der Unterstützten Kommunikation (Fotos, grafische Symbole, Gebärden bis hin zu einfachen oder
komplexen elektronischen Kommunikationshilfen)
vorgestellt. Vor allem geht es jedoch darum, gemeinsam auszuprobieren, wie in verschiedenen Alltagssituationen Lautsprache durch die Möglichkeiten der
Unterstützten Kommunikation begleitet und visualisiert werden kann. Mögliche Themen wären hier
zum Beispiel: Alltagsroutinen, Erzählen über Erlebtes,
Bilderbuch-Lesen, Spiele. Im Seminar wird die Verwendung von Unterstützter Kommunikation in Alltagssituationen mit den Teilnehmern erprobt.
Referentin: Sonja Bielefeldt, Logopädin M.Sc.
(www.logopaedie-bielefeldt.de)
Zielgruppe: Eltern, Angehörige, Betreuer und
Interessierte

Zielgruppe: Eltern, Angehörige, Betreuer, Interessierte
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F lora

Julia

Foto: © Evelyn-Werner-Fotografie

Organisatorische Hinweise zu den
Seminaren von KIDS Hamburg e.V.
Ort:
KIDS Hamburg e.V., Heinrich-Hertz-Str. 72,
22085 Hamburg,
 ffentliche Verkehrsmittel:
Ö
U3 bis Bhf. Mundsburg, Buslinien 25, 172 oder 173 bis
Haltestelle U-Bhf. Mundsburg, Metrobus 6 und Metrobus 17 bis Haltestelle Averhoffstraße.
Kosten:
Die Teilnahmegebühr beträgt
35,00 Euro (für Mitglieder von KIDS Hamburg e.V.
25,00 Euro) und ist binnen einer Woche nach Erhalt
unserer Rechnung auf unser Geschäftskonto zu überweisen:
KIDS Hamburg e.V.,
Hamburger Sparkasse,
IBAN DE17 2005 0550 1238 1429 37,
BIC HASPDEHHXXX.

Anmeldung:
Wir bitten um eine schriftliche Anmeldung. Das Formular können Sie telefonisch unter 040/38 61 67 80
oder per E-Mail unter info@kidshamburg.de bei uns
anfordern oder Sie finden es als Download im Internet unter www.kidshamburg.de.

Es steht derzeit noch nicht fest, ob die Seminare
stattfinden können.
Aktuelle Infos unter www.kidshamburg.de

F ür Empfänger von Grundsicherungsleistungen (im
Alter, bei Erwerbsminderung, für Arbeitssuchende)
gewähren wir eine Ermäßigung von 50 %.

KIDS Aktuell / Nr. 41 – Frühjar 2020

73

Wer
macht
was?
Beratung
Bettina Fischer
bettina.fischer@kidshamburg.de
Datenschutz
Büro KIDS Hamburg e.V.
Babette Radke
Telefon 040/38 61 67 80
Finanzverwaltung
Schatzmeister
Peter Grotheer-Isecke
Telefon 040/279 38 81
Büro- und Verwaltungsarbeiten
Mitgliederverwaltung + allg. Organisation
Büro KIDS Hamburg e.V.
Renate Stockmann und Babette Radke
Telefon 040/38 61 67 80
KIDS Aktuell Redaktion
Julia Borchert
Regine Sahling
Fabian Sahling (Prüfer Leichte Sprache)
Telefon 040/38 61 67 83
KIDS Aktuell Gestaltung
Anja Hensel
redaktion@kidshamburg.de
Koordination Ehrenamt
Büro KIDS Hamburg e.V.
Tatjana Qorraj
Telefon 040/38 61 67 80

Seminare
Büro KIDS Hamburg e.V.
Tatjana Qorraj
Telefon 040/38 61 67 80
Social Media
Jenny Preiß
Isabell Crone,
Telefon 0175/9075 113
Unterstützen, fördern, spenden
Büro KIDS Hamburg e.V.
Regine Sahling
Telefon 040/38 61 67 83
Vereins-Homepage
Babette Radke
Telefon 040/38 61 67 80
AG zum Hamburger Netzwerk für
schulische Inklusion
Babette Radke
Telefon 040/38 61 67 80
AG zum Hamburger Netzwerk gegen Selektion
durch Pränataldiagnostik
Regine Sahling
Telefon 040/38 61 67 83
AG Planungen zum WDST
Regine Sahling
Telefon 040/38 61 67 83

Mediathek von KIDS Hamburg e.V.
Julia Kotlarek
julia.kotlarek@kidshamburg.de
Öffentlichkeitsarbeit
Büro KIDS Hamburg e.V.
Regine Sahling
Telefon 040/38 61 67 83
Sarah Manteufel
sarah.manteufel@kidshamburg.de
Telse Rüter
telse.rueter@kidshamburg.de
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Wenn Sie genauer wissen wollen,
wer? wie? was? macht, dann wenden Sie sich bitte
an unser Team im Vereinsbüro:
Montag bis Donnerstag
von 9.00 bis 14.00 Uhr
Telefon 040/38 61 67 80
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Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen und Schulungen von
KIDS Hamburg e.V. für Einzelpersonen,
Gruppen und Einrichtungen
Beratungstelefon:
Beratungsgespräche mit unseren in der Beratung
tätigen Mitgliedern vermitteln wir montags bis donnerstags während der Bürozeiten unter der Telefonnummer 040/38 61 67 80
Schriftliche Beratung:
per E-Mail: info@kidshamburg.de
per Post: KIDS Hamburg e.V., Heinrich-Hertz-Str. 72,
22085 Hamburg
Persönliche Beratungsgespräche nach Pränataldiagnostik, nach der Geburt oder bei bevorstehenden
medizinischen Eingriffen finden nach Terminabsprache auch in folgenden Krankenhäusern statt:
• Adolph-Stift
• Albertinen Krankenhaus

Lotti

• Asklepios Klinik Barmbek
• Asklepios Klinik Nord
• Katholisches Marienkrankenhaus
• Universitätsklinikum Eppendorf
Auf Anfrage bieten wir Beratungsgespräche gerne
auch in weiteren Krankenhäusern in Hamburg und
Umgebung an. Gerne stellen unsere Berater*innen die
Vereinsarbeit von KIDS Hamburg e.V. den Mitarbeitenden auf den Stationen oder in den Einrichtungen
vorab vor. Rufen Sie uns zur Terminvereinbarung für
ein Kennenlernen gerne an, Telefon 040/38 61 67 80.
Beratung von Großeltern für Großeltern
Weiterhin bieten wir an:
Beratung von Vätern für Väter
Beratung zur Pflegeversicherung
(keine rechtliche Beratung)
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer
040 / 38 61 67 80 an und vereinbaren Sie einen
Termin.
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Selbsthilfegruppen
bei KIDS Hamburg e.V.
Babygruppe für Kinder von 0 bis 16 Monaten:
Jeden 1. Montag im Monat in der Hamburger Schulzeit (in den Schulferien nach Absprache) in den Vereinsräumen, ab 10.00 Uhr.
Kontakt: Nina Pfister, E-Mail: nina.pfister@kidshamburg.de, Julia Kotlarek, E-Mail: julia.kotlarek@kidshamburg.de

AG Beratung: Ehrenamtlich tätige Mitglieder beraten
auf Anfrage in individuell abgestimmtem Rahmen.
Die in der Beratung tätigen Mitglieder reflektieren
ihre Tätigkeit und entwickeln Beratungsangebote
weiter, Termine auf Anfrage.
Kontakt: Bettina Fischer, E-Mail: bettina.fischer@
kidshamburg.de

Samstagsgruppe für 0- bis 6-Jährige mit ihren Familien: Die Treffen finden fast jeden 3. Samstag im Monat
statt in der Elternschule Eimsbüttel im HamburgHaus, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg, ab 15.30
Uhr. Bitte vorab auf unserer Webseite www.kidshamburg.de oder telefonisch klären, ob der Termin stattfindet. Kontakt: Lydia Zahmel, mobil: 0172/4332296,
und Niklas Buhlmann

AG (Peer)Beratung: Entwicklung von Beratungsangebote (von Menschen mit DS) für Menschen mit DS.
Kontakt: Johanna Sahling, E-Mail: johanna.sahling@
kidshamburg.de

Spieltreff in Pinneberg für Kinder bis 7 Jahre und ihre
Familien: Das Treffen findet am jeweils ersten Freitag
im Monat ab 15.30 Uhr in den Räumen der IFF Familienräume statt.
Kontakt: Telse Rüter, mobil 0176/49437481
Vor- und Grundschulkindergruppe: Die Gruppe trifft
sich an (fast) jedem 4. Sonntag im Monat von 14 bis
17 Uhr in der Kita Markusstr. 10, 20355 Hamburg. Bitte
vorab auf unserer Webseite www.kidshamburg.de
oder per E-Mail klären, ob die Gruppe stattfindet.
Kontakt: Gabriela Sürie, E-Mail: gabikg1@gmx.net
Sonntagsfrühstück: Vierteljährlich treffen sich
Mitglieder zum gemeinsamen Frühstück und Erfahrungsaustausch von 10.30 bis 13.00 Uhr in den
Vereinsräumen; die Termine werden auf der Webseite
bekannt gegeben; Anmeldung telefonisch oder per
E-Mail im Vereinsbüro.
NEU: Freizeitgruppe für 10- bis 15-Jährige und ihre Familien: Ab April 2020 trifft sich die Gruppe einmal pro
Quartal in den Vereinsräumen, 1. Termin und Uhrzeit
werden noch bekannt gegeben.
Kontakt: Sabine Scholl, E-Mail: scholl1@gmx.de
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AG Schule: Treffen zum Austausch über Schulerfahrungen und von Infos zu den schulischen Angeboten
für Mitglieder und Nichtmitglieder, Erarbeitung von
Aktionen zur Verbesserung der schulischen Inklusion,
Termine auf Anfrage.
Kontakt: Babette Radke, E-Mail: babette.radke@kidshamburg.de
AG Öffentlichkeitsarbeit: Treffen zur Erarbeitung von
Maßnahmen, die dem Ziel dienen, ein realistisches
Bild von Menschen mit Down-Syndrom in der Öffentlichkeit zu etablieren und die inklusiven Strukturen in
unserer Gesellschaft zu verbessern. Erarbeitung von
Pressemitteilungen und Contents für Webseite und
Social Media. Termine auf Anfrage.
Kontakt: Telse Rüter, E-Mail: telse.rueter@kidshamburg.de
AG Welt-Down-Syndrom-Tag: Treffen zur Erarbeitung
von öffentlichkeitswirksamen Aktionen zum jährlichen WDST.
Kontakt: Nina Pfister, E-Mail: nina.pfister@kidshamburg.de
AG Pränataldiagnostik: Treffen zur Erarbeitung von
Strategien für den Umgang mit den Entwicklungen in
der Pränataldiagnostik, Termine auf Anfrage.
Kontakt: Sarah Manteufel, E-Mail: sarah.manteufel@
kidshamburg.de
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Gruppentreffen
bei KIDS Hamburg e.V.
Musikalische Früherziehung für 4- bis 8-Jährige
auf der Uhlenhorst: Jeden Montag während der
Hamburger Schulzeit von 16.00 bis 16.45 Uhr in den
Vereinsräumen.
Kontakt: Nina Pfister,
E-Mail: nina.pfister@kidshamburg.de
Musikalische Früherziehung für 4- bis 8-Jährige in
Altona: Jeden Mittwoch während der Hamburger
Schulzeit von 16.00 bis 16.45 Uhr.
Kontakt: Susanne Dugas, mobil: 0152/2952 7731
Musiktheater für 15- bis 27-Jährige:
Jeden Montag während der Hamburger Schulzeit von
17.00 bis 19.00 Uhr in den Vereinsräumen.
Kontakt: Regine Sahling, Telefon: 040/880 80 39
Malgruppe für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren:
14-tägig sonnabends, 14.00 bis 15.45 Uhr, Atelier in der
Monetastr. 2, 20146 Hamburg.
Kontakt: Britta Bonifacius,
Telefon: 040/39 90 28 85
Malgruppe für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren:
14-tägig sonnabends, 16.00 bis 17.45 Uhr, Atelier in der
Monetastr. 2, 20146 Hamburg.
Kontakt: Britta
Bonifacius, Telefon: 040/39 90 28 85
Präventionsgruppen gegen sexuellen Missbrauch:
KIDS Hamburg bietet für Mädchen und Jungen,
die mit dem Down-Syndrom leben, geschlossene
Gruppen an, in denen pubertätsbegleitend und
geschlechtsgetrennt alle relevanten Themen behandelt werden, die der Entwicklung und Stärkung der
Persönlichkeit der Teilnehmenden und dem Schutz
vor sexuellem Missbrauch dienen. Es werden Wartelisten für die Einrichtung weiterer Gruppen geführt.
Kontakt: Regine Sahling, Telefon: 040/38 61 67 83
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Frauengruppe: Teilnehmerinnen ab 18 Jahre, die sich
mit den Themen Liebe, Arbeit, Wohnen und Fragen
aus der aktuellen Lebenswelt beschäftigen, einmal
monatlich sonntags von 14.30 bis 18.30 Uhr in Altona.
Kontakt: Regine Sahling, Telefon: 040/38 61 67 83
Inklusiver Jugendtreff für junge Menschen ab 16
Jahren: 14-tägig sonnabends, von 14.00 bis 20.00 Uhr
(bei auswärtigen Terminen u. U. abweichende Zeiten);
geboten werden Klönen und Chillen, spannende abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten und ein gemeinsames Abendessen. Das aktuelle Programm steht auf
unserer Webseite unter www.kidshamburg.de.
Zurzeit können leider keine weiteren Teilnehmer
aufgenommen werden.
Kontakt: Johanna Sahling und Basti Körner, Telefon:
040/38 61 67 83
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Freitag,
12.6.2020

Bildungsangebot in Leichter Sprache:
Darüber spricht man doch! Körper, Liebe, Sex …
10.00 bis 16.00 Uhr, Seminarraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg; Anmeldung
im Vereinsbüro tatjana.qorraj@kidshamburg.de, TN-Begrenzung: 12 Personen

Samstag,
13.6.2020

Bildungsangebot in Leichter Sprache:
Darüber spricht man doch! Körper, Liebe, Sex …
10.00 bis 16.00 Uhr, Seminarraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg; Anmeldung
im Vereinsbüro tatjana.qorraj@kidshamburg.de, TN-Begrenzung: 12 Personen

Sonntag
14.6.2020

Sonntagsfrühstück
für Mitglieder, Freunde und Unterstützer, 10.30 bis 13.00 Uhr, Gastronomieraum,
Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg. Bei Interesse bitte im Büro anmelden.

Freitag,
26.6.2020

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter
mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30 Uhr im Bolero Rothenbaum Hamburg,
Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg

Freitag,
26.6.2020

Disko mit dem Inklusiven Jugendtreff für Mitglieder und Freunde von KIDS
19.00 bis 22.00 Uhr, Diskoraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg

Montag, 13.7.2020,
bis Freitag, 17.7.2020

Ferienprogramm II a: Sommerreise „Jetzt geht’s rund“
Für Teilnehmer*innen zwischen 16 und 27 Jahren, Anmeldung im Vereinsbüro
tatjana.qorraj@kidshamburg.de

Montag, 27.7.2020,
bis Freitag, 31.7.2020

Ferienprogramm II b: Ausflugswoche
Für Teilnehmer*innen zwischen 8 und 27 Jahren, Anmeldung im Vereinsbüro
tatjana.qorraj@kidshamburg.de

Freitag,
28.8.2020

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30
Uhr im Bolero Rothenbaum Hamburg, Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg

Samstag,
29.8.2020

Seminar: Umgang mit abweichendem und aggressivem Verhalten bei Menschen mit
kognitiven Beeinträchtigungen, Carlos Escalera, für Eltern, Angehörige, Betreuer und
Interessierte, 10.30 bis 16.30 Uhr, Seminarraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg, Anmeldung tatjana.qorraj@kidshamburg.de

Samstag,
5.9.2020

Flohmarkt zugunsten von KIDS: auf dem Gelände der VHS West, Waitzstr. 31, 22607
Hamburg 14 bis 17.30 Uhr, Anmeldung für Stände oder zur Mithilfe im Flohmarkt-Café
bei Christa Sindemann, Mobil: 0151/1131 9218

Samstag,
12.9.2020

Sommerfest von KIDS Hamburg e.V. für alle Mitglieder und Freunde des Vereins,
15.00 bis 19.00 Uhr, Vereinsräume, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg
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Montag, 5.10.2020,
bis Freitag 9.10.2020

Ferienprogramm III: Sport und Bewegung
Für Teilnehmer*innen zwischen 16 und 27 Jahren, Anmeldung im Vereinsbüro
tatjana.qorraj@kidshamburg.de

Termin steht noch
nicht fest

Bildungsangebot in Leichter Sprache: Arbeitswelten
10.00 bis 16.00 Uhr, Seminarraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg

Samstag,
7.11.2020

Seminar: Sprachentwicklung durch Unterstützte Kommunikation fördern
Sonja Bielefeldt, Logopädin M.Sc, für Eltern, Angehörige, Betreuer und Interessierte,
10.30 bis 16.30 Uhr, Seminarraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg, , Anmeldung tatjana.qorraj@kidshamburg.de

Freitag,
13.11.2020

Disko mit dem Inklusiven Jugendtreff für Mitglieder und Freunde von KIDS
19.00 bis 22.00 Uhr, Diskoraum, Heinrich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg

Freitag,
27.11.2020

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30
Uhr im Bolero Rothenbaum Hamburg, Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg

Samstag,
16.1.2021

Seminar: GuK 1 und 2 Gebärdenunterstützte Kommunikation: Dr. Etta Wilken, abweichende Veranstaltungszeit: 11.15 bis 16.45 Uhr, Seminarraum, Heinrich-Hertz-Str. 72,
22085 Hamburg
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Für die Teilnahme an Seminaren und Ferienprogrammen bitte anmelden bei KIDS Hamburg e.V., Tel.
040/38 61 67 80 oder unter www.kidshamburg.de.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Teilnahme an den Angeboten und Ihre/Eure Unterstützung bei der Umsetzung der geplanten Projekte!

Bei Redaktionsschluss war leider nicht absehbar,
wann öffentliche Termine und Gruppentreffen
wieder aufgenommen werden können.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle
Terminänderungen und kurzfristige
Terminankündigungen unter
www.kidshamburg.de/termine/
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Die Vereinsarbeit von KIDS Hamburg e.V. wird etwa zu einem Viertel durch
Mitgliedsbeiträge und Teilnahmegebühren finanziert, etwa 75 % durch
Spenden und Zuwendungen. Öffentliche Gelder erhalten wir für unsere
Arbeit nicht. Für einzelne Projekte und Gruppen haben wir glücklicherweise
Paten gefunden, die uns regelmäßig und dauerhaft unterstützen. Spenden,
Zuschüsse und Zuwendungen von Privatpersonen, Firmen, Stiftungen und
Sozialversicherern ermöglichen mithin den größten Teil der Vereinsarbeit
von KIDS Hamburg e.V.
Wir danken herzlich für Privatspenden von:
Gabriele Hercksen • Matthias Plenter • Jan Klitschke • Laura und Daniel Steevens • Susanne Banhidai
und Christian Prill • Linda Schönherr • Corinna Coverly • Marcel Pastuska • Katja Schelzke • Isabel
Fresemann • Britta und Dennis Haß • Doris und Horst Senger • Christina und Martin Burghaus • Heike
und Joachim Roling • Martina und Johannes Gollnick • Renate Riester • Natalie Germer • Michael Rüter
• Edeltraud Kurnik • Christa und Thomas Sindemann • Jan Roeper • Adelhaid und Rudolf Meyer • Roman
Markel • Ute Dröge • Carmen Moorefield • Svenja Teichmann und Miguel Ferreira • Inta E. Gleich •
Kerstin Christiane Kiel • Annemarie Teske • Waltraud und Günther Andresen • Erik Radtke • Ellen RadtkeBraren und Carsten Braren • B. Ewert und A. Ritter • Gitti und Reinhard Möller • Sabine Knittlmayer •
Hans-Joachim Becker • Doris und Klaus-Peter Riehl • Erika Witt • Ingrid Gerlach • Tanja Marx-Urban und
Albert Urban • Rita Ost • Volkmar Clausnitzer • Christian Lüke • Hannelore Holldorf • Doris und Henry
Schweda • Gisela Erstfeld • Jörg Bohnsack • Till Joachim Meyer • Heinz Kieven • Iris Hanndorf • Claudia
und Jan Kruse • Silke Meyers • Angelika und Werner Siemens • Birgit Winkhaus • Gaby Weyer • Klaus
Wilhelm Kesting • Eiken Wögens • Helga und Wulf Bothe • Maren Daniela und Marco Haub • Jutta Isecke
• Stephan Krause • Irina Zolotareva • Dirk Wende • Claus Jungclaus jun. • A. Mannhardt und A. Römhild •
Ingke Wögens • Franziska Julia Stellmer • Francoise Corell-Aebischer und Klaus Corell • Lina Finkernagel •
Claus Jungclaus sen. • Achim Zeileis • Ute Schmidtsdorff • Joachim Ressel • Jan Matthies • Horst-Günter
Ernst Rottenbacher • Thomas Elssner • Brigitte Reddig • Lorenz Dürig • Mandy und Christian Schnapp •
Uwe Boysen • Manfred Loosen • Gerd Loose • Gisela Noriega • Gisela Wittkuhn • Hauke Schrieber • Anna
Plasa • Elli Büttner • Heide Schröder • Ingrid Bursian • Eva Plate • Käthe Pollmann • Hans-Jürgen Sundermeier • Sigrid Schiele • Christa Gerstenberg • Hildegard Rolf • Liesel und Hans Strunk • Rita Bruggen
und Edwin Kienzler • Martha und Eberhard Schöngarth • Walter und Annegret Kochanek • Annegret
Krüger-Gembus • Johann und Susanne Wegener • Gerd Brinkmann • Jürgen Kickert • Brigitte Starck •
Linde Moehring • Almut Müller-Reiter • Freidrich Rieger • Elsbeth und Hermann Benecke • Resi und Rolf
Radermacher • Brigitte Klausing • Anja Benner • Walfried Ostermann

Wir danken herzlich für Firmenspenden bzw. Zuwendungen von Stiftungen
und Vereinen und Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen nach
§ 20 h SGB V von:
H. Mierwald GfS mbH • Rangnick GmbH • conuno GmbH • Zahntechnisches Labor G. Tichatzki / M.
Krannich GmbH • Hamburger Sparkasse • Sammelfonds für Bußgelder • Pränatalzentrum Hamburg • Dr.
Beckmann, Nordmann + Meyer • Ergotherapie Norzel + Wucherpfennig • UniCredit Bank AG • Praxis für
Humangenetik • Graycap Asset Management GmbH • WIWA Wilko Wagner GmbH • Ernst Schulz Immobilien GmbH Konrad Sönnichsen e.K. • Joachim Herz Stiftung • Dr. Regina Kurthen • Christiane und Dirk
Reichow Stiftung • PSD Bank Nord e.G. • Circusschule TriBühne e.V. • Ev.-Luth- Kirchenkreis HamburgWest/Südholstein Christuskirche Othmarschen • medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
• Whollees GmbH • Förderverein der Bugenhagenschule im Hessepark e.V. • Henri Benthack GmbH + Co.
KG

Herausgeber
KIDS Hamburg e.V.
Kompetenz- und Infozentrum Down-Syndrom
Heinrich-Hertz-Str. 72
22085 Hamburg
Telefon 040/38 61 67 80
Telefax 040/38 61 67 81
info@kidshamburg.de
www.kidshamburg.de
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag
9.00 bis 14.00 Uhr
Telefonische
Beratung:
Montag bis Donnerstag
Telefon 040/38 61 67 80
Bankverbindung:
Haspa Hamburg
IBAN:
DE17 2005 0550 1238 1429 37
BIC:
HASPDEHHXXX
Sie möchten uns mit einer
Spende unterstützen?
Wir sind als gemeinnützig
anerkannt.
Spendenkonto:
Haspa Hamburg
IBAN:
DE97 2005 0550 1238 1429 52
BIC:
HASPDEHHXXX

Wir danken den Angehörigen und Freunden sehr herzlich für Spenden,
die gesammelt wurden anlässlich:
• Trauerfeier für Bjarne Germer
• Trauerfeier für Adelheid Brinkmann

Wir danken allen Menschen und Einrichtungen sehr herzlich, die mit ihrer
tätigen Hilfe oder ihrer finanziellen Unterstützung unsere Vereinsarbeit
ermöglichen!
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