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Liebe Leserinnen 
und Leser,

in diesen schwierigen Zeiten tut es gut zu träumen! 
Daher liegen uns unterschiedlichste Beiträge zum 
Thema „Zukunftsträume – Zukunftsplanung“ vor. Nina 
Jakubke und Linus stellen uns ihren Alltag und ihre Pla-
nungen für eine gemeinsame Zukunft vor. Jakob Jensen 
lässt uns an seinen Zukunftsträumen von selbststän-
digem Wohnen und erfüllender Arbeit teilhaben und 
Carlotta Sindemann berichtet über ihre Persönliche 
Zukunftsplanung PZP, in der sie sich gemeinsam mit ih-
ren Freunden ebenfalls mit Perspektiven für Arbeit und 
Wohnen beschäftigt hat. Ines Boban und Andreas Hinz 
gehören im deutschsprachigen Raum zu den Pionieren 
der Persönlichen Zukunftsplanung. In ihrem ausführ-
lichen Bericht lassen sie uns an ihren Erfahrungen 
teilhaben und machen humorvoll und optimistisch 
deutlich, dass weiterhin alles im Fluss ist: Sie feiern 
Zukunftsfeste mit ihren Klient*innen und legen Wert 
auf den sozialräumlichen Bezug. Dessen inklusive, de-
mokratische und partnerschaftliche Ausgestaltung ist 
eine wesentliche Voraussetzung für ein gelingendes 
Zusammenspiel von stimulierender Eigenwirksamkeit 
und selbstbewusster Selbstständigkeit auf der einen 
Seite und offenen, wertschätzenden Strukturen sowie 
individuell erforderlichen Assistenzleistungen auf der 
anderen Seite.

Hannah Kiesbye hat ihr Traum, zukünftig einen 
Schwer-in-Ordnung-Ausweis zu verwenden, im Okto-
ber 2020 bis ins Schloss Bellevue gebracht. Dort wurde 
ihr von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die 
Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland für 
ihre Initiative, Sprache sensibler zu verwenden, verlie-
hen.

Zu diesen lebensbejahenden Berichten junger Men-
schen, die mit dem Down-Syndrom leben, bildet die in 
Aussicht stehende Kassenzulassung von nicht invasiven 
pränatalen Tests NIPT einen krassen Gegensatz. Ge-
meinsam mit anderen Vereinen und Verbänden fordert 
KIDS Hamburg e.V. in einem offenen Brief die Diskussi-
on und Entscheidung der gesellschaftlich gewünschten 
Grenzen der Pränataldiagnostik durch den Deutschen 
Bundestag.

4

Das Deutsche Down-Syndrom InfoCenter hat im ersten 
Quartal 2020 eine Umfrage zur Lebenszufriedenheit 
der Eltern von Kindern, die mit dem Down-Syndrom 
leben, durchgeführt. Hier dürfen wir einen Bericht 
über die Ergebnisse abdrucken. Die über 1.700 teilneh-
menden Eltern bezeichnen in einer überwältigenden 
Mehrheit ihr Leben mit ihrem besonderen Kind als von 
Liebe geprägt, wenn auch oft als herausfordernd. Als 
besondere Belastungen werden von vielen Eltern bü-
rokratische und gesellschaftliche Hürden benannt. Der 
überwiegende Teil dieser Eltern möchte Schwangeren 
und werdenden Eltern trotzdem Mut zur Annahme 
eines Kindes mit einem zusätzlichen Chromosom 21 
machen und fordert gesellschaftliche Unterstützung 
statt Ausgrenzung.

Menja Radke träumt von der Möglichkeit, professio-
nelle Tänzerin zu werden, und wünscht sich die Umset-
zung dieses Wunsches in einer inklusiven Gesellschaft. 
Fabian Sahling macht sich im Nachgang zu der letzten 
Ausgabe der KIDS Aktuell zum Thema „Wohnen“ Ge-
danken über wohnungslose Menschen. 

Alle Menschen brauchen Zukunftspläne, um ihrem 
Lebensweg eine sinnvolle und erfüllende Richtung zu 
geben. Sie möchten sich bei der Arbeit oder in gesell-
schaftlichem Engagement verwirklichen, sie möchten 
selbstbestimmt und selbstständig leben und fordern 
eine Chance zu echter Teilhabe!

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und interes-
sante Lesezeit!

Es grüßt Sie herzlich

Liebe Leserin, lieber Leser,

alle Menschen brauchen Träume.
Und alle Menschen machen Pläne.
Damit ihre Träume Wirklichkeit werden.
Für eine gute Zukunft.
Dabei kann die Familie helfen.
Und auch gute Freunde und Unterstützer.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Zum Beispiel PZP Persönliche Zukunfts-Planung.
Darüber schreibt Carlotta Sindemann.
Oder Zukunfts-Feste.
Darüber schreiben Ines Boban und Andreas Hinz.

Nina Jakubke und Linus schreiben über ihre gemeinsame Zukunft.
Jakob Jensen wünscht sich eine gute Arbeit.
Und er möchte berühmt werden.

Hannah Kiesbye hat auch einen tollen Plan.
Sie möchte einen Schwer-in-Ordnung-Ausweis haben.
Sie hat darüber sogar schon mit Politikern gesprochen.
Und der Bundes-Präsident hat sie für diese Idee ausgezeichnet.
Sie möchte nicht schwer-behindert genannt werden.
Wörter können verletzen.
Deshalb soll das Wort schwer-behindert nicht benutzt werden.

In der Schwangerschaft werden viele Tests gemacht.
Es kann auch untersucht werden,
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ob ein Baby mit Down-Syndrom geboren wird.
Manche Eltern möchten kein Baby mit
Down-Syndrom haben.
Sie haben Angst davor.
Vor vielen verletzenden Fragen nach der Geburt.
Und auch vor viel Stress und Ungewissheit.
Wir möchten allen Eltern Mut machen.
Und wir möchten, dass Eltern keine Angst haben.
Und dass sie und ihre Babys gute Unterstützung bekommen.

Menja Radke möchte von Beruf Tänzerin werden. 
Und Fabian Sahling schreibt über Menschen ohne Wohnung.
Menja und Fabian wünschen sich, dass alle Menschen gut behandelt 
werden.
Und eine faire Chance bekommen.
Alle Menschen möchten ein gutes Leben führen.
Dabei wollen wir sie unterstützen.

Wir wünschen Euch viel Spaß
beim Lesen der KIDS Aktuell.
Herzliche Grüße
Fabian und Regine

Unter diesem Thema steht die KIDS Aktuell Nr. 44

Menschen mit Down-Syndrom in
unserer Gesellschaft

Die Gründungseltern von KIDS Hamburg e.V. führte 
eine gemeinsame Erfahrung zusammen: Die 
eigene Unsicherheit nach der Geburt eines Kindes, 
das scheinbar nicht den Erwartungen entsprach, 
die wir uns in der Zeit des Kinderwunsches und 
der Schwangerschaft von unseren zukünftigen 
Kindern gemacht hatten. Diese Verunsicherung 
wurde verstärkt durch Schilderungen düsterer 
Zukunftsaussichten, die vielfach von außen an 
uns herangetragen wurden. Den wenigsten von 
uns Eltern sind unbeschwerte Gratulationen zu 
dem Neugeborenen zuteil geworden, stattdessen 
schürten viele Ärzte und Therapeuten, aber auch 
die eigenen Familien, Freunde und Bekannten 
Ängste vor dem, was uns mit einem Kind mit Down-
Syndrom erwarten würde. Viele von uns Eltern 
mussten sich mit mitleidigen, vorwurfsvollen und 
verletzenden Fragen, wie „Habt Ihr das denn nicht 
vorher gewusst?“ auseinandersetzen – eine Frage, 
die zu stellen nur sinnvoll ist, wenn die einzig 
mögliche Konsequenz, nämlich die Beendigung der 
Schwangerschaft, mitgedacht wird.

Als Reaktion auf diese Erlebnisse nach der Geburt 
unserer Kinder haben wir die zwei Schwerpunkte für 
unsere satzungsgemäße Vereinsarbeit gewählt:

1. Beratung von Schwangeren und jungen Eltern nach 
der Diagnose Down-Syndrom, um ihnen realistische 
Perspektiven für das Leben mit einem Kind mit Down-
Syndrom aufzuzeigen und

2. Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Verbreitung 
eines realistischen Bildes von Menschen, die unter 
den Bedingungen einer Trisomie 21 leben, zu fördern.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich vieles 
verändert. In vielen gynäkologischen Praxen, bei 
Hebammen und Humangenetikern, in Geburtsklinken 
und Geburtshäusern im norddeutschen Raum 
ist KIDS Hamburg e.V. bekannt und es werden 
viele Beratungsgespräche zwischen werdenden 
Eltern nach Pränataldiagnostik bzw. jungen Eltern 
nach der Geburt und unseren ehrenamtlichen 
Berater*innen geführt. Auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind so gut wie nie: Die UN-
Behindertenrechtskonvention ist in Deutschland seit 
2009 geltendes Recht. Das Diskriminierungsverbot 
aufgrund einer Behinderung wird hierin nochmals 
ausdrücklich bestätigt.

Anton

Dazu steht die Entwicklung von nicht-invasiven 
Pränataltests (NIPT) in krassem Gegensatz. Auch 
wenn häufig das Argument angeführt wird, dass 
nicht geborenes Leben nicht Grundrechtsträger 
sein kann und somit die Anwendung von NIPT kein 
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot darstellt, 
so ist doch nicht zu bestreiten, dass die NIPT dazu 
führen, dass Föten mit bestimmten Anlagen, derzeit 
insbesondere mit Trisomien 13, 18 und 21, mit dem Ziel 
aufgespürt werden, die Schwangerschaft aufgrund 
dieser Diagnose beenden zu können. Dies wird 
von den meisten Menschen, die mit dem Down-
Syndrom leben, und ihren Eltern als ein Angriff auf 
ihr Daseinsrecht und als Diskriminierung in ihrer 
schlimmsten Form empfunden. KIDS Hamburg e.V. 
hat sich daher mit anderen Vereinen und Verbänden 
zusammengeschlossen und den Bundestag erneut 
zu einer ausführlichen Diskussion der Bedingungen 
von Pränataldiagnostik und ihren gesellschaftlichen 
Auswirkungen aufgefordert.

Mit der nächsten KIDS Aktuell möchten wir 
einen Beitrag zur Vertiefung der Diskussion 
dieses wichtigen Themas beisteuern und diesen 
Widerspruch in unserer gesellschaftlichen 
Realität beleuchten. Wir bitten unsere Leser um 
die Einsendung von Berichten über persönliche 
Einstellungen zum Umgang mit Pränataldiagnostik 
und Beiträgen über die Reaktionen des sozialen 
Umfelds auf die Diagnose bzw. Geburt eines Kindes, 
das mit einer Trisomie lebt. 

Wir freuen uns auch dieses Mal wieder sehr über die 
Zusendung von Fotos (Bilder mit mindestens 300 dpi), 
die wir in der KIDS Aktuell und auf unserer Webseite 
veröffentlichen dürfen – auch unabhängig von der 
Einsendung von Texten.

Bitte senden Sie Ihre Beiträge und Fotos an 
redaktion@kidshamburg.de. 

Der nächste Redaktionsschluss ist der 15.8.2021. Alle, 
die uns schreiben, erhalten als Dank die nächste 
Ausgabe der KIDS Aktuell. Vergessen Sie also nicht, 
uns Ihre Adresse mitzuteilen. (rs)

15.8.2021Redaktions
schluss
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Bitte sendet Eure Texte und Fotos
bis zum 15.8.2021 an uns.

Als Datei an
redaktion@kidshamburg.de.

Oder als Brief an 
KIDS Hamburg e.V.
Heinrich-Hertz-Str. 72
22085 Hamburg
(rs/fs) 

Die meisten Menschen leben ohne Down-Syndrom.
Aber einige Menschen leben mit dem Down-Syndrom.
 
Viele Leute kennen keine Menschen mit Down-Syndrom.
Deshalb wissen sie nicht viel über Menschen mit Down-Syndrom.

Sie denken oft, dass Menschen mit Down-Syndrom immer fröhlich 
sind. Und dass sie besonders lieb sind. Einige glauben, dass Menschen 
mit Down-Syndrom immer wie kleine Kinder bleiben. Sie wissen nicht, 
dass Menschen mit Down-Syndrom eine eigene Meinung haben.

Dass sie mal gute und mal schlechte Laune haben.
Dass sie unterschiedliche Begabungen haben.
Und unterschiedliche Interessen.
Sie wissen nicht, dass Menschen mit Down-Syndrom vieles wissen
wollen. Dass sie sich selber informieren möchten.
Und eigene Entscheidungen treffen wollen.
Sie wissen nicht, über welche Unterstützung Menschen
mit Down-Syndrom sich freuen. Sie fühlen sich unwohl und unsicher.
Weil sie so wenig wissen.
 
In der nächsten KIDS Aktuell schreiben Menschen mit Down-Syndrom 
über ihr Leben.

Und über das Down-Syndrom.
Was ist gut am Down-Syndrom? Was ist daran schlecht?
Was bedeutet Down-Syndrom für sie? Was sollte anders sein?
 
Möchtet Ihr über Eure Erfahrungen berichten?
Habt Ihr Zeit und Lust darüber zu schreiben?
Oder könnt Ihr uns schöne Fotos schicken?

Lisa

Menschen mit Down-Syndrom in
unserer Gesellschaft

Neue Geschäftsführung bei KIDS Hamburg e.V.
Frau Babette Radke wurde am 1. Januar 2021 als neue 
Geschäftsführerin von KIDS Hamburg e.V. ernannt.

Frau Radke ist seit 2004 Mitglied, war jahrelang als 
Beisitzerin im Vorstand tätig und ist seit über zwei 
Jahren fest im Büroteam verankert. Mit ihrer aufge-
schlossenen Art und ihrem breit aufgestellten Fach-
wissen ist sie eine optimale Ansprechpartnerin für die 
verschiedensten Anfragen im Büro.

Frau Radke ist Neuem immer aufgeschlossen und 
vielseitig interessiert. Das zeigt sich besonders bei 
ihrem Engagement in den verschiedensten Arbeits-
gruppen und ihrem Einsatz für vereinsbezogene Akti-
vitäten.

Sie hat das Vertrauen des Vorstandes und wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihr.

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei Frau
Regine Sahling, die in ihrer Arbeit als Geschäftsfüh-
rerin KIDS Hamburg e.V. enorm nach vorne gebracht 
hat.

Frau Sahling ist seit 2000 Mitglied, war 12 Jahre im 
Vorstand tätig, ist anschließend ins Büroteam ge-
wechselt und hat 2013 die Geschäftsführung des Ver-
eins übernommen.

Mit ihrem Fleiß, ihrem Weitblick und ihrer zukunfts-
orientierten Arbeit hat sie den Verein in den letzten 
Jahren in eine stabile Position gebracht. Sie hat viele 
neue Gruppen ins Leben gerufen, die Honorarkräfte 
und Elternabende koordiniert, Seminare und Mitglie-
derfrühstücke am Wochenende begleitet, die KIDS 
Aktuell zusammengestellt und bei allem immer ein 
Stück Herz mit hineingelegt.

Wir sind froh, dass sie uns als tatkräftige Bürokraft 
und liebenswerte Kollegin erhalten bleibt und sich 
weiterhin um wichtige Belange für KIDS Hamburg e.V. 
kümmern wird.

Bettina Fischer

1. Vorsitzende KIDS Hamburg e.V.

Danke
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Herzlich danken wir allen Mitgliedern, Freun-
den und Förderern von KIDS Hamburg e.V. für 
die bisher geleistete Unterstützung! Wir hof-
fen im zweiten Jahr der Pandemie auf weitere 
Förderung und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Unterstützung in Zeiten der Pandemie

Mitten in schwierigen Zeiten – leider ist ein Ende der 
Corona-Pandemie auch nach einem Jahr noch nicht 
wirklich absehbar – ziehen wir eine Zwischenbilanz:

Direkt nach dem ersten Lockdown im März 2020 
ereilten uns niederschmetternde Nachrichten, denn 
zwei große Firmen, die für 2020 eine umfangreiche 
Förderung der Vereinsarbeit angekündigt hatten, 
mussten ihre Förderzusage aufgrund ihrer wirtschaft-
lichen Situation zurückziehen. Das war für uns ein 
großer Schreck! In den kommenden Monaten konn-
ten wir dann aber glücklicherweise feststellen, dass 
es eine große Solidarität unter unseren Mitgliedern, 
Freunden und Förderern gab und viele Menschen 
bereit und in der Lage waren, KIDS Hamburg e.V. auch 
in diesen schwierigen Zeiten weiter zu unterstützen. 
So ist es uns gelungen, die Finanzierung unserer 
Gruppen für das Vereinsjahr 2020 sicherzustellen. 
Schwieriger gestaltete es sich leider, die Finanzierung 
des Fundamentes unseres Vereins, sprich der Perso-
nal- und Raumkosten, auf sichere Beine zu stellen. 
Dies stellt ein gravierendes Problem dar, denn die 
Räumlichkeiten und die vielfältigen Tätigkeiten des 
Büroteams sind unabdingbare Voraussetzung, um die 
satzungsgemäße Vereinsarbeit in den Bereichen Be-
ratung, Kinder- und Jugendarbeit, Bildungsangebote 
und Öffentlichkeitsarbeit vollumfänglich fortführen 
und weiterentwickeln zu können.

Für uns stellt sich die existenzielle Frage, welche Ent-
wicklung die finanzielle Situation von KIDS Hamburg 
e.V. bei Fortdauer der Pandemie mit negativen Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft nehmen wird. Unsere 
Vereinsarbeit wird traditionell nur etwa zu einem 
Viertel durch Mitgliedsbeiträge und Teilnahmegebüh-
ren finanziert. In seinem Leitbild hat KIDS Hamburg 
e.V. festgelegt, jeder und jedem Interessierten Zugang 
zu den Angeboten des Vereins unabhängig von der 
persönlichen finanziellen Situation zu ermöglichen. 
Daher ist es für uns keine Option, die Mitgliedsbei-

träge und Teilnahmegebühren zu erhöhen. Wohl aber 
bitten wir unsere Mitglieder und die Freunde unseres 
Vereins, die Vereinsarbeit je nach persönlichen Mög-
lichkeiten zu unterstützen. Dies kann durch prakti-
sches Engagement in der Vereinsarbeit, durch direkte 
finanzielle Unterstützung, durch das Herstellen von 
Kontakten zu Fördervereinen oder Stiftungen, durch 
das Vorstellen von KIDS Hamburg e.V. bei sozial en-
gagierten Arbeitgebern und auf viele andere Weisen 
geschehen. Hier sind alle Mitglieder und Freunde des 
Vereins gefragt, die eigenen Möglichkeiten zu prüfen 
und im Sinne einer Sicherstellung der Finanzierung 
insbesondere der Personal- und Raumkosten tätig zu 
werden.

sagt
Danke

Schwer-in-Ordnung-Ausweis:
Hannah Kiesbye bekommt den Verdienstorden
Von Inge Kiesbye und Kai Bruhn

Der Pianist setzt sich an den Flügel. Die Aria von Jo-
hann Sebastian Bach erklingt. Hannah holt ihre Pois 
(das sind spezielle Schwungtücher, die in der Zirkus-
Jonglage verwendet werden) hervor, kümmert sich 
nicht um das Protokoll und tanzt zur Musik. Es ist 
noch nicht oft vorgekommen, dass jemand im Schloss 
Bellevue in Berlin vor dem Bundespräsidenten eine 
kleine Zirkusshow aus dem Ärmel geschüttelt hat. 
Hannah ist das gelungen.

Wie ist es dazu gekommen?

Bei einem Schwimmbadbesuch zeigte Hannah ih-
ren Schwerbehindertenausweis vor und ihr wurde 
bewusst, was da eigentlich draufsteht. Sie ärgerte 
sich. Das empfand sie als diskriminierend, und es be-
schäftigte sie so sehr, dass sie im Herbst 2017 in der 
Schreibwerkstatt ihrer Schule (Schülerschule Pinne-
berg-Waldenau) eine Geschichte darüber schrieb, in 
der sie sich ausmalte, wie ein neuer Ausweis heißen 
und wie der dazu beitragen könne, dass sie sich zuge-
hörig fühlt.

Eine Lehrerin fand die Idee so spannend, dass sie mit 
Hannah eine Hülle mit dem Aufdruck „Schwer-in-
Ordnung-Ausweis“ bastelte. Dieser Schriftzug über-
schrieb das Wort: „Schwerbehindertenausweis“.

Diese Geschichte wurde abgedruckt in der KIDS Ak-
tuell Nr. 36/Herbst 2017. Ein Spender, der als Dank das 
aktuelle Heft bekam, war begeistert von der Idee und 
twitterte sie kurzerhand – die Idee ging viral. Es folg-
ten viele Begegnungen mit Interessierten, Fernsehen 
und Presse berichteten. Politiker*innen wurden hell-
hörig. Im November 2017 wurde die Hamburger Sozi-
alsenatorin Melanie Leonhard im Rahmen der „Woche 
der Inklusion“ in einem Radiointerview gefragt, ob 
sie der Anfrage eines Jungen an das Hamburger Ver-
sorgungsamt stattgeben und einen „Schwer-in-Ord-
nung-Ausweis“ ausstellen würde. Das bejahte sie.

Hannah wurde von Frau Leonhard eingeladen und 
erklärte, wie sie ihren Ausweis hergestellt hatte. So 
wurde aus der selbstgebastelten Hülle eine Initiative, 
die Diskussionen quer durch Deutschland auslöste. 
Mehrere Bundesländer folgten dem Beispiel Ham-
burgs.

Willi
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Inzwischen geben neun Bundesländer solche Aus-
weishüllen heraus: Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rhein-
land-Pfalz, Berlin, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Bran-
denburg. Der Bundestag beschäftigte sich ebenfalls 
mit der Namensgebung des Ausweises, denn die 
Bundesländer können den Namen nur mit einer sym-
bolischen Hülle ändern, weil die Bezeichnung Bundes-
sache ist. Der Bundesrat verfasste eine Entschließung 
dazu. Innerhalb der letzten drei Jahre gab es immer 
wieder Anfragen von Menschen, die sich mit Hannahs 
Idee befassten, sich trafen und dazu berichteten. 
Inzwischen sind in Deutschland mehr als 10.000 sol-
cher Hüllen von den Behörden ausgegeben worden.

Dass es nicht nur um eine Umbenennung eines Aus-
weises geht, sondern darum, wie in unserer Gesell-
schaft Menschen mit Behinderung wahrgenommen 
und mit ihnen umgegangen wird, dazu besteht aller-
dings weiter großer Diskussions- und vor allem Hand-
lungsbedarf. In ihrem Text „Teilhabe oder Ganzhabe?“ 
hat Birte Müller die Sache auf den Punkt gebracht 
(nachzulesen in: Menschen. Zeitschrift für gemein-
sames Leben, Lernen und Arbeiten, Heft 1/2019 oder 
KIDS Aktuell Nr. 40/Herbst 2019). Sehr erstaunt war 
Hannah, als sie im September 2020 Post vom Bundes-
präsidenten Frank-Walter Steinmeier bekam. Sie wur-
de zur Ordensverleihung eingeladen und bekam am 1. 
Oktober 2020 die „Verdienstmedaille zum Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland“ im Schloss 
Bellevue vom Bundespräsidenten verliehen.

So lautete die Begründung: „ Sprache kann Mauern 
überwinden. Das war Hannah Kiesbye schon mit 
14 Jahren bewusst, als sie für ihren Schwerbehin-
dertenausweis eine Hülle angefertigt hat, auf der 
„Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ steht. Ihre Initiative 
ließ aufhorchen und hat bundesweit eine Diskussion 
angestoßen, in der es nicht nur um eine neue Be-
zeichnung für einen Ausweis geht, sondern um den 
veränderten Blick auf Menschen mit Behinderungen. 
In diesen Debatten bringt sich Hannah Kiesbye selbst 
ein und vertritt aktiv ihre Interessen – ganz nach dem 
Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention: 
„Nicht ohne uns über uns.“ Ihren Vorschlag haben 
viele Bundesländer aufgenommen und ihrem Beispiel 
folgend „Schwer-in-Ordnung-Ausweishüllen“ einge-
führt – mit großem Erfolg, und zwar für alle.“

Die Verleihungszeremonie war sehr ergreifend, be-
rührend und auch aufregend. Da war es am Schluss, 
sozusagen als Danksagung der Geehrten, für alle 
Beteiligten ein schönes Bild, als Hannah zur Klavier-
musik des ebenfalls geehrten Pianisten Igor Levit ihre 
spontane Choreografie vorführte und sich über den 
Applaus freute.

Dieser Beitrag erschien zuerst in Leben mit Down-
Syndrom Nr. 96 vom Januar 2021. Wir danken dem 
Down-Syndrom InfoCenter für die Erteilung der
Abdruckgenehmigung.

Moritz

Hannahs Geschichte

„Ich möchte, dass mein Ausweis umbenannt wird.

Ich möchte, dass er Schwer in Ordnung Ausweis heißt.

Ich finde Schwerbehindertenausweis ist nicht der richtige Name
für meinen Ausweis.

Ich stelle mir vor:

Ich hab mir einen Schwer in Ordnung Ausweis gekauft und jetzt stehe 
ich in Pinneberg an der Bushaltestelle und freue mich. Der Bus kommt 
und ich steige ein und zeige stolz meinen neuen Ausweis vor. Ich fahre 
von Pinneberg nach Hause zurück. Es ist Winter und mir ist kalt.

Zu Hause angekommen staunen Mama (Inge) und Papa (Kai) nicht 
schlecht, als ich plötzlich mit meinem Schwer in Ordnung Ausweis vor 
ihnen stehe. Sie fragen verblüfft: „Was ist das denn?“

Ich sage stolz: „Mein neuer Schwer in Ordnung Ausweis! Guckt euch 
den mal an!“ Beide im Chor: „Wow, cooles Teil!“ Ich sag: „Ja, nicht?“ 
Dann gibt es Abendbrot, dann geht es ins Bett. Ich höre noch Lied 16 
von der Band RADAU. Dann schlafe ich ein.

Am nächsten Tag ist zuerst Schule. Am Nachmittag gehe ich mit Nele, 
Milena, Valentina, Marianne, Sarah, Rajah und Amelie Eis essen zu Eis-
art.

Am Abend kommen alle zu mir und übernachten. Wir essen Abendbrot, 
gehen ins Bett und hören wieder Lied 16 von RADAU und schlafen ein.“



KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 1514



KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 1716

Welt-Down-Syndrom-Tag 2021:
Tanz am Abgrund
Von Tina Sander, mittendrin e.V.

Etwa sieben Millionen Menschen mit Down-Syndrom 
gibt es auf der Welt. Der 21.3. ist jedes Jahr der Tag, an 
dem sie auf ihre Belange aufmerksam machen und 
gesellschaftlich wahrgenommen werden. 

„Eigentlich möchten wir an diesem Tag alle einladen, 
ihr Bild von Menschen mit Down-Syndrom kritisch zu 
hinterfragen und Vorurteile über Bord zu werfen“, so 
Vera Bläsing von der Down Syndrom-Elterninitiative 
BM 3X21. „Doch dieses Jahr fühlt es sich an, als wäre 
der Abgrund wieder ein Stück näher gerückt.“

Der diesjährige WDST fällt in Deutschland mitten in 
eine erbittert geführte Debatte um die bevorstehen-
de Kassenzulassung der nicht-invasiven Pränataltests 
(NIPT) auf Trisomien. Bereits Anfang Februar hatte 
sich ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis mit ei-
nem Offenen Brief an den Vorsitzenden des Gemein-
samen Bundesausschusses (G-BA), Prof. Josef Hecken, 
gewandt. Das Bündnis firmiert mittlerweile unter 
dem Namen #NoNIPT – Bündnis gegen die Kassen-
finanzierung des Bluttests auf Trisomien und erhebt 
die zentrale Forderung: den Beschluss zu verschieben, 
bis eine ernsthafte politische Debatte im Bundestag 
dazu stattgefunden hat. Mittlerweile haben rund 170 
weitere Organisationen und Einzelpersonen den Brief 
mitgezeichnet – darunter auch Fußball Bundesligist 
Arminia Bielefeld. Das Bündnis #NoNIPT ist inzwi-
schen mit einer eigenen Webseite online, die sich im 
Aufbau befindet: https://nonipt.de/

„Es ist ein fundamentales Missverständnis, dass es bei 
der Kassenfinanzierung des Bluttests auf Trisomien 
um die Selbstbestimmung der Frau oder soziale Ge-
rechtigkeit geht. Die Herstellerfirmen haben die Tests 
aus ökonomischem Interesse in die Kassenfinanzie-
rung gepusht – nicht eine soziale oder emanzipatori-
sche Bewegung. Und was die Folgen eines kassen-
finanzierten vorgeburtlichen Screenings auf Trisomi-
en sind, können wir in Dänemark sehen: Die Gebur-
tenrate von Kindern mit Down-Syndrom geht gegen 
Null. Wenn eine Maßnahme ein derart hohes selekti-
ves Potenzial hat, muss es eine gesellschaftspolitische 
Debatte darüber geben, ob das im zwölften Jahr nach 
Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention 
überhaupt zu verantworten ist“, so Tina Sander, die 
im Bündnis #NoNIPT den Verein mittendrin e.V. ver-
tritt.
Die in Fachkreisen bekannte Tatsache, dass der Test 
keine diagnostische Sicherheit bietet, sondern hohe 
falsch-positiv Raten produziert, wurde zudem im 
gesamten Zulassungsverfahren nicht ausreichend 

thematisiert. Sollte der NIPT in der jetzigen Form zur 
Kassenleistung werden, wird er viele Schwangere in 
fürchterliche Situationen bringen.

Anfang März zitierte die dpa dazu Dr. Nilgün Dutar, 
Vorsitzende des Berufsverbands niedergelassener Prä-
natalmediziner e.V. (BVNP): Im vergangenen Jahr habe 
sie allein drei Frauen behandelt, deren Testergebnis 
auf eine Trisomie 18 hingewiesen habe – fälschlicher-
weise. „Die Kinder hatten nichts. Das ist eine enorme 
Verunsicherung der Paare.“ Sie wisse auch von Fällen, 
in denen Frauen nach einem auffälligen NIPT die 
Schwangerschaft abgebrochen hätten – ohne sichere 
Diagnose.

Der BVNP ist Mitinitiator des „Runden Tischs NIPT als 
Kassenleistung“, der sich aktuell in einem Schreiben 
an die Abgeordneten des Bundestags gewandt hat. In 
diesem Bündnis sind medizinische Verbände, Hebam-
men-, Wohlfahrts- und Beratungsverbände, kirchliche 
Institutionen, Behinderten(selbsthilfe)verbände und 
weitere Unterstützer*innen vertreten. Auch ihre For-
derung: sich nochmals mit dem Thema zu befassen.

„In der Orientierungsdebatte des Deutschen Bundes-
tags im April 2019 zum NIPT sprachen sich zahlreiche 
Abgeordnete gegen ein Screening auf das Down-
Syndrom aus. Die geplante Formulierung in den 
Mutterschaftsrichtlinien macht den NIPT aber unab-
hängig von einer medizinischen Indikation pauschal 
als Kassenleistung zugänglich. In der Annahme, dass 
die Gesetzliche Krankenversicherung ausschließlich 
sinnvolle Untersuchungen bezahlt, werden die aller-
meisten Schwangeren den Test als Kassenleistung 
in Anspruch nehmen, womit der Beschluss faktisch 
der Reihenuntersuchung gleichkommt, die weder der 
G-BA noch der Deutsche Bundestag wollten. Es liegt 
an ihnen, dies zu verhindern”, erläutert Taleo Stüwe 
vom Gen-ethischen Netzwerk (GeN). Der Verein ist 
Teil des #NoNIPT Bündnisses und Mitzeichner der 
Gemeinsamen Erklärung des „Runden Tischs”. Die 
Gemeinsame Erklärung des „Runden Tischs“ finden 
Sie unter https://www.gen-ethisches-netzwerk.de/
stellungnahmen/maerz-2021/bluttest-auf-down-
syndrom.

Der WDST ist in Deutschland in diesem Jahr eine 
hochpolitische Veranstaltung – Menschen mit Down-
Syndrom und ihre Familien eint die Wahrnehmung, 
an einem einschneidenden historischen Punkt zu 
stehen: Wird es in unserer Gesellschaft künftig noch 
Kinder mit Trisomie 21 geben?
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Irgendwie anders – irgendwie digital
Welt-Down-Syndrom-Tag 2021
Von Julia Borchert

Es gibt Dinge, die soll man nicht wieder aufwärmen – 
zum Beispiel bestimmte Lebensmittel – aber manch-
mal ist das mit dem Aufwärmen so eine Sache. Es 
geht nicht anders. Vor allem, wenn eine Pandemie das 
Land beherrscht und wir alle angehalten sind, unser 
Leben vom heimischen Sofa aus zu organisieren.

Da haben wir so eine tolle und kreative Gruppe im 
Verein, die sich „AG WDST“ nennt und seit einigen 
Jahren gute Ideen zum Welt-Down-Syndrom-Tag ent-
wickelt und auf die Beine stellt – und dann ist alles 
verboten. Auch für diesen ganz besonderen 21.3.21 
(gleich zweimal die 21 im Datum!). Leider mussten 
die geplanten Aktionen für die Reesenbrücke vor dem 
Rathausmarkt und die Ausstellung unserer Fotos im 
Foyer des Rathauses ausfallen.

Und dann kam die Idee mit dem Aufwärmen. Wozu 
haben wir unseren tollen Song aus 2019? Wozu sitzen 
wir alle zu Hause und haben eh nix zu tun (ok, kleiner 
Scherz)? Also, machen wir doch einfach ein neues 
Video, das dann am WDST fröhlich im Netz verbreitet 
werden kann. Gesagt getan, die Mitglieder wurden 
aufgerufen, ein Tanz-Video zu drehen zum Refrain von 
„Irgendwie normal“ von Roger Reddich. Die liebe Edda 
hat sich drangesetzt, um aus über 20 Einsendungen 
einen tollen neuen Film zu schneiden. Mit ihrer klei-
nen Schwester Lova und dem 20-jährigen Raul, die 
sich beide aus der Kita kennen, wo Raul ein Praktikum 
gemacht hat, sind dazu noch wunderbare Szenen für 
die Strophen entstanden. Kurz: Ein gelungenes Video, 
das Spaß macht und dem „Original“ in nichts nach-
steht… Vielen Dank dafür! Wer es verpasst hat: Auf 
www.kidshamburg.de findet Ihr das Video in voller 
Länge.

Was noch lief am 21.3.21
Das Kraftmacherlied von Singfinger feat. Udo Linden-
berg mit 76 Familien lief sogar in der Sendung mit 
der Maus! Na, habt Ihr auch einige unserer Mitglieder 
entdecken können?

Unter dem #augenblicke21 und #downsydrombe-
reichert ist ebenfalls ein kleines Video entstanden. 
Es zeigt Augen von Kindern und Jugendlichen mit 
Down-Syndrom und lädt ein zu einem Perspektiv-
wechsel und zu Begegnungen auf Augenhöhe. 

Auch in Berlin ist von der Elterninitiative 
Alleda!Inklusion! ein buntes Video entstanden. Zum 
Lied „Ich wünsch Dir“ von Sarah Connor singen und 
gebärden über 40 Familien.

Das Down-Syndrom InfoCenter hat bereits einige 
Wochen vor dem WDST die Aktion „Teile Gutes 21“ ins 
Leben gerufen. Alle waren aufgerufen, einen Song, 
eine Video-Botschaft, ein Foto – was auch immer – 
hochzuladen, um damit die Welt aufzumuntern, zu 
berühren und Hoffnung zu schenken.

Nicht ganz so bunt, aber trotzdem nicht weniger 
wichtig: Die Initiative EU for Trisomy 21 hat zum Ziel, 
das Leben und die Interessen von Menschen mit 
Down-Syndrom und ihren Familien sichtbar zu ma-
chen: europaweit und politisch. Motto des diesjähri-
gen WDST: „Connect“, also verbindet Euch.

Auch viele Poster-Aktionen gab es wieder zum Welt-
Down-Syndrom-Tag: Die Fotografin Jenny Klestil 
(„Glück kennt keine Behinderung“) hat am 21.3. auf 
ihrem Facebook-Account alle ihr zugesendeten Poster 
veröffentlicht. Was für tolle Bilder!

 

Prolog: Es ist an der Zeit!
Eine Idee entsteht
Vom 21. Januar bis 21. März 2020 führten wir als Akti-
on zum WDST eine Umfrage zur Lebenszufriedenheit 
von Eltern durch. Über die große Beteiligung freuten 
wir uns sehr: Herzlichen Dank an alle Mütter und Vä-
ter, die sich dafür die Zeit genommen und uns allen 
Einblick in ihren Alltag gegeben haben!

Wozu eine solche Umfrage?

Beim Blick in die Zeitungen, bei Gesprächen mit an-
deren oder in unserem Beratungs-Alltag stellen wir 
immer wieder fest: Es kursieren klischeehafte Vor-
stellungen über Menschen mit Down-Syndrom und 
deren Leben. Erstens schien es uns nötiger denn je, 
Stimmen von Eltern zu sammeln, die aus ihrer Erfah-
rung sagen möchten: „So lebt es sich mit (m)einem 
Kind!“ Zweitens, um der Öffentlichkeit endlich reprä-

„Wir sind Meister*innen der Improvisation.“

Ergebnisse der Umfrage

„Lebenszufriedenheit der Eltern von Kindern
mit Down-Syndrom“ 2020
Von Tordis Kristin Schuster und Elzbieta Szczebak

sentative Ergebnisse präsentieren zu können – denn 
in Deutschland existieren dazu bislang keine Zahlen. 
(Zuletzt veröffentlichte Brian Skotko 2013 eine Studie 
zur Lebenszufriedenheit von Eltern in den USA, LmDS 
Nr. 70, Mai 2012.) Es war also an der Zeit … Und natür-
lich wünschen wir uns im Sinne unserer Anwaltschaft 
für Menschen mit Trisomie 21, zeigen zu können: Ja, 
er ist unbedingt lebenswert, der Alltag mit unseren 
Kindern!

Der Fragebogen

Wie nun eine solche Umfrage angehen? Lange 
rauchten hier im InfoCenter die Köpfe (darunter auch 
die einiger Mütter von Kindern mit Down-Syndrom). 
Denn obwohl wir es für unbedingt nötig und gerecht-
fertigt halten, die Fragen sehr Ressourcen-orientiert 
zu gestalten, so sollten sie doch nicht zu suggestiv 
sein und auch genug Raum lassen für andere echte 
(negative) Gefühle und Gedanken.

b unte Socken

Am
 21.3. tragen wir

Raul

Lova

Edda
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Oberste Prämisse: die Eltern ernst zu nehmen und 
jeder Wahrheit mit Respekt zu begegnen. Hierfür 
dachten wir (nicht nur) die frei auszufüllenden Felder, 
die sehr gerne genutzt wurden, und zwar für jede Art 
von Gedanken und Gefühlen – viele von diesen kön-
nen Sie in diesem Artikel lesen. Unser Dank geht hier 
an alle Eltern für ihre Offenheit und die Bereitschaft, 
ihre Haltung zu reflektieren und mit uns zu teilen!
Wir entschieden uns schließlich für insgesamt zehn 
Aspekte: als Einstieg drei statistische Elemente mit 
Angaben zu Geburtsjahr des Kindes, Geschlecht und 
Zeitpunkt der Diagnosemitteilung (Nr. 1 bis 3), gefolgt 
von Nr. 4, 5, 9 und 10 in Frageform mit vorgegebenen 
Antwortmöglichkeiten sowie je einem Feld „Anderes“ 
für freie Gedanken, Nr. 6 und 7 in Form einer Bewer-
tungs-Skala bzw. Nr. 8 als Satz zum Vervollständigen 
anhand von Vorschlägen. Die Umfrage mündete in 
der Frage „Was möchten Sie noch sagen?“.

Die Ergebnisse

1717 Eltern(paare) nahmen bis 28. Februar 2020 an der 
Umfrage teil (sie lief danach noch bis 21. März 2020). 
Die Kinder der befragten Eltern sind zwischen 1955 
und 2020 geboren, wobei die Mehrzahl Geburten der 
Jahrgänge 2010 bis 2019 darstellt, die meisten Kinder 
sind also zwischen 1 und 10 Jahre alt. 45,8 % Mädchen 
stehen 54,2 % Jungen gegenüber. (Abb. 1 Geburten-
jahrgänge)

Freude und Verunsicherung nach der Geburt

Nachgeburtliche Diagnosen erhielten 76,2 % der 
Befragten, 23,8 % der Diagnosen erfolgten vorge-
burtlich. Obwohl nicht dezidiert abgefragt, gehen wir 
davon aus, dass sich Letztere bewusst für die Geburt 
eines Kindes mit einer wahrscheinlichen Trisomie 21 
entschieden haben.

Bei nachgeburtlichen Diagnosen überwiegen bei den 
Eltern neben der Freude (meistgenannt mit 63,9 %) 
Verunsicherung (47,2 %), Trauer/Depression/Wut/
Verzweiflung (39,8 %) oder Ängste vor der Zukunft. (In 
einigen Fällen erfolgte die Diagnose nicht direkt nach 
der Geburt, sondern etwas später.)

Welche Aussagen trafen auf Sie NACH DER GEBURT 
Ihres Kindes mit DS zu? (Mehrfachnennungen sind 
möglich.) (Abb. 4)

Oft beunruhigen gesundheitliche Probleme, wie z.B. 
Herzfehler mehr als das Down-Syndrom selbst. Auch 
der unsensible Umgang der Ärzt*innen oder des 
medizinischen Personals mit den Familien belastet 
einige. Individuelle Erfahrungen nach der Geburt des 
Kindes beschreiben Mütter und Väter so:

•  „Ich war im Notfallmodus und habe funktioniert.“
•  „Es war eine Mischung aus unfassbarer Liebe und 

unglaublich großer Angst.“
•  „Die Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen 

weggerissen.“
•  „Ich war über die Art und Weise der ärztlichen Ver-

dachtsdiagnose entsetzt. Aber super glücklich, dass 
sie sofort trank.“

•  „Die Ärzte empfanden es als unmöglich, dass so 
ein Kind in der heutigen Zeit noch geboren wird 
… das war das Verletzendste … ich war glücklich, 
unser Sohn hatte keine Krankheiten, er war für uns 
gesund.“

•  „Ich war unsicher, wie mein Kind durch Krankheit 
und Behinderung beeinträchtigt wird.“

•  „Ich konnte meine Tochter von Anfang an akzeptie-
ren und annehmen. Traurig war ich nur, weil ich mir 
sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, wie die 
Gesellschaft auf meine Tochter reagieren könnte 
und dass sie eventuell zusätzlich krank sein könnte.“

•  „Wir wurden schnell nach der Geburt alleine 
gelassen, weil man mich als Mama als stark und 
selbstbewusst eingeschätzt hat. Wir standen sechs 
Wochen nach der Geburt völlig alleine da. Ich habe 
Gott sei Dank Kampfgeist und genug Kompetenz, 
mich in diesem Behördenchaos durchzusetzen. 

 Andere vielleicht nicht. Die Eltern müssen gerade 
am Anfang mehr Hilfe bekommen.“

Gefühle zum Kind: Eltern lieben ihre Kinder und sind 
stolz auf sie

Mit der Zeit und in der Rückschau verändern sich die 
Gefühle der Eltern. Hierzu ein paar Stimmen:

•   „Wir haben erst um unser normales Kind getrauert 
und dann das neue andere angenommen, respek-
tiert, geliebt und dann der Gesellschaft den Kampf 
angesagt.“

•   „Hätte ich vorab gewusst, wie bereichernd ein Leben 
mit meinem Kind ist, hätte ich mir die Sorgen vorab 
erspart. Trotzdem bin ich froh, die ‚Trauer’ schon vor 
der Geburt abgeschlossen zu haben.“

•  „Am Anfang dachte ich, dass ich es nicht schaffe. 
Klar schafft man es. Ich genieße jeden Augenblick. 
Mein Sohn gibt mir so viel Kraft.“

•  „Ich habe mir Sorgen gemacht, da wir uns noch 
nicht so gut mit dem Down-Syndrom auskannten. 
Im ersten Moment tat mein Sohn mir so leid, ich 
hatte ihm ein anderes Leben gewünscht … Heute 
wissen wir vieles besser! Und es ist alles gut so, wie 
es ist!“

•  „Wir würden uns mehr positive Aufklärung wün-
schen, weil wir damals mit der Diagnosemitteilung 
leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, 
die uns den Start erschwert haben. (…) Uns er-
schreckt immer mehr die Vorstellung vom perfekten 
Kind.“

•  „Die Diagnose Down-Syndrom war vor der Geburt 
ein Schock. Wir haben erst einmal geweint. Heute 
haben wir fast ein schlechtes Gewissen, dass wir 
geweint haben. Wenn wir gewusst hätten, was für 
ein zauberhaftes Kind wir bekommen, hätten wir 
vor Jubel schreien müssen. Jedes Kind ist ein Über-
raschungspaket. Wir haben eine Erklärung, warum 
die Entwicklung länger dauert, und empfinden es 
als Gewinn, da unser Sohn länger Baby ist und die 
Entwicklung nicht so rasant fortschreitet.“

•  „Wäre zu Beginn der Schwangerschaft festgestellt 
worden, dass meine Tochter das Down-Syndrom 
hat, hätte ich die Schwangerschaft abgebrochen. 
Ich bin heilfroh, dass ich es nicht gewusst habe!“

•  „Ich würde mich mit dem heutigen Wissen jederzeit 
wieder für meinen Sohn entscheiden.“

•  „Hätte ich nach der Geburt gewusst, was ich heute 
weiß, hätte ich mir viele Tränen sparen können.“

•  „Das bedrückendste Gefühl nach der Diagnose war 
die Angst davor, mein Kind nie aufrichtig lieben zu 
können.“

In Zahlen sagen Eltern heute:
98,1 % „Ich liebe mein Kind“, 89,8 % „Ich bin stolz auf 
mein Kind“. Nur 0,5 % sagen: „Es fällt mir schwer, 
mein Kind zu lieben.“

Welche Aussagen trafen auf Sie NACH DER GEBURT 
Ihres Kindes mit DS zu?
(Mehrfachnennungen möglich). (1700 Antworten)
(Abb. 5)

Der Alltag mit Kind: Horizont erweiternd und fast 
immer schön
Wir wollten außerdem wissen: Wie leben Familien 
mit einem Kind mit Trisomie 21 heute, und fragten 
drei Bereiche in den Fragen 6 bis 8 ab.

Stimmen Sie diesem Satz zu? „Der Alltag mit meinem 
Kind ist nicht so problematisch, wie ich es befürchtet 
habe.“ (1717 Antworten) (Abb. 6)

Das Ergebnis: 76 % stimmen überwiegend bzw. voll 
und ganz zu.

Stimmen Sie dem Satz zu? „Die schönen Momente 
mit meinem Kind wiegen die Herausforderungen und 
Probleme auf.“ (1717 Antworten) (Abb. 7)

88 % stimmen dem Satz überwiegend zu bzw. voll 
und ganz zu.

Bitte vervollständigen Sie den Satz: „Das Leben mit 
meinem Kind ist …“ (1699 Antworten) (Abb. 8)

Die befragten Eltern empfinden den Alltag mit ihrem 
Kind im Durchschnitt fast immer „schön“, „heiter“ 
und „Horizont erweiternd“, manchmal bis oft „her-
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ausfordernd“, manchmal „anstrengend“, „frustrie-
rend“ oder „belastend“. Anders herum formuliert: 
Immer oder fast immer „belastend“ bewerten den 
Alltag die wenigsten (3 %) der Eltern, noch weniger 
(unter 2 %) sprechen von (fast) immer „frustrierend“. 
Und so verhalten sich im Einzelnen die Prozentzahlen 
hierzu:

•   „98,46 % „schön“, darunter 10,01 % oft, 47,76 % fast 
immer, 40 % immer;

•  95,86 % „heiter“, darunter 22,04 % oft, 49 % fast 
immer, 24,82 % immer;

•  91,12 % „Horizont erweiternd“, darunter 23,12 % oft, 
22,29 % fast immer, 45,71 % immer;

•   55,52 % „herausfordernd“, darunter 35,89 % oft, 
10,27 % fast immer, 9,39 % immer;

•  35,38 % „anstrengend“, darunter 26,65 % oft, 6,19 
% fast immer, 2,54 % immer;

•   11,63 % „belastend“, darunter 8,74 % oft, 1,77 % fast 
immer, 1,12 % immer;

•   8,11 % „frustrierend“, darunter 6,86 % oft, 1,01 % 
fast immer, 0,24 % immer.

Der Nachwuchs ändert das Leben von Familien. Vor 
allem positiv. Aber nicht nur.
Eltern sprechen häufig von Dankbarkeit, großer 
Liebe, Stress, ambivalenten Gefühlen, Begegnungen, 
Kampfgeist, Leistungsdruck und innerer Stärke. Über-
raschendes, und was Eltern heute bewegt, fragten wir 
in den Fragen 9 und 10 ab. Vorab ein paar Stimmen 
dazu:

•   „Ich bin vielfältig bereichert: um tägliche Freude 
und richtig viel Spaß, um einen liebevolleren Blick 
auf meine Mitmenschen, um die Erkenntnis des 
Werts von Langsamkeit, lebe mehr im Hier und 
Jetzt, und vieles mehr!“

•   „Ein Kind mit DS ist echt eine Herausforderung. 
Es ändert sich schlagartig dein Leben. Beruf, Liebe, 
Reisen … einfach alles.“

•   „Ich bin angestrengt, gestresst und habe dauernd 
ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Kind nicht 
genug fördere.“

•   „Ich hätte nie erwartet, was mein Kind alles erreicht, 
und traue ihm noch viel an Entwicklungsmöglich-
keiten zu.“

•    „Manchmal bin ich auch ambivalent, weil ich Sorge 
habe, dass der Bruder unnötig zurücksteckt.“

•    „Ich bin oft stolz auf mein Kind, es ist aber auch oft 
herausfordernd mit ihm.“

•   „Es ist verdammt schwer, aber es ist mein Leben.“
•   „Mein Kind macht mich glücklich.“
•   „Ich würde sie niemals hergeben oder anders wol-

len.“
•   „Das Leben ist schwieriger geworden – ich schaue 

pessimistischer in die Zukunft, als ich es vorher 
getan habe.“

•    „Ich bin zum Kämpfer geworden, allerdings fehlt 
dazu oft die Kraft.“

•   „Er ist das Beste, was mir passieren konnte.“
•    „Ich existiere nicht mehr, nur noch als Mutter und 

Arbeitnehmerin. Keine Freunde, keine Hobbys, kein 
Sport. Ich MUSS alles schaffen, ob ich will oder 
nicht.“

•   „Ich bin sehr dankbar für mein Kind und würde es 
nicht anders haben wollen.“

•    „Alles was ich wollte, geht nicht mehr, die Familie 
geht daran kaputt.“

•    „Ich bin positiv überrascht von dem Spaß, den man 
mit diesem Kind hat.“

•   „Wir sind Meister der Improvisation.“
•   „Ich habe gemerkt, dass ich zu einer Kämpferin für 

eine bestimmte Sache (z.B. Inklusion) werden kann.“
•    „Ich fühle mich viel abhängiger vom Wohlwollen 

von Ämtern, Lehrern … es ist nicht selbstverständ-
lich, dass mein Kind dabei ist wie jedes andere 
Kind.“

•    „Ich habe viele interessante Menschen kennenge-
lernt, denen ich sonst nicht begegnet wäre.“

•    „Ich bin einsamer geworden. Und habe gelernt, mir 
helfen zu lassen.“

•   „Das Familienleben fiel völlig auseinander.“
•   „Unsere Tochter ist das größte Geschenk. Die berei-

chert unser Leben ungemein.“
•   „Ich warte noch auf den normalen Alltag mit unse-

rem Kind.“
•    „Das Leben mit den drei 21er-Chromosomen ist 

auf jeden Fall lebenswert und bereichernd für die 

Umwelt, nur bräuchte man einen Freifahrschein für 
Behörden, Krankenkassen usw.“

•   „Wir versuchen unser Bestes, aber das reicht leider 
nicht immer.“

•   „Mit einem normalen Kind wäre der gesellschaftli-
che Leistungsdruck viel stärker spürbar.“

Dazu in Zahlen: Inwiefern hat Ihr Kind Ihr Leben
verändert? (Mehrfachnennungen sind möglich.)
(1694 Antworten) (Abb. 9)
Am meisten (50 % und mehr) wurde genannt:

•    76,4 % „Mir ist klarer, was im Leben wirklich zählt.“
•    68,1 % „Ich bin offener und toleranter geworden.“
•    60,7 % „Ich habe gemerkt, dass ich vieles schaffen 

kann.“
•    59,0 % „Ich bin geduldiger geworden.“

Wir wollten zum Schluss von Eltern wissen, was sie 
positiv überrascht hat. 

Von welchen Dingen sind Sie positiv überrascht? 
(Mehrfachnennungen sind möglich.)
(1690 Antworten) (Abb. 10)
Am meisten (über 50 %) wurde genannt:
•  50,2 % „Von den Reaktionen meines Umfeldes.“
•  57,3 % „Von meiner eigenen Stärke.“
•  68,5 % „Von den Kompetenzen meines Kindes.“
•  58,4 % „Vom doch ganz normalen Alltag.“
•  2,0 % sagen „Ich bin von nichts positiv überrascht.“

Erkenntnisse und Hypothesen
Gespannt haben wir die Teilnehmenden-Zahlen und 
das Echo in den Sozialen Medien verfolgt. Die Re-
aktionen auf die Umfrage waren meist sehr positiv. 
Zwei Anregungen kamen, die Fragen noch offener zu 
gestalten. Außerdem wurde gewünscht, Geschwis-
ter oder Großeltern auch zu befragen, ebenso wie 
Menschen mit Down-Syndrom selbst. Wir finden: 
Auf jeden Fall! Und freuen uns schon auf die nächste 
Umfrage.
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Wir schlussfolgerten außerdem: die Gefühle nach 
der Geburt und der Diagnose besser getrennt abzu-
fragen, da diese manchmal nicht zeitgleich erfolgen. 
Auch könnte es interessant sein, Mütter und Väter 
explizit zu befragen, um Unterschiede erkennen zu 
können.
Viele Eltern nutzten die Zusatzfelder, um sich über 
Themen zu äußern, die sie besonders beschäftigen. 
Beim Lesen und Mitverfolgen der zahlreichen Ant-
worten fiel uns noch Folgendes auf, was wir in Form 
einer Hypothese in den Raum stellen:

Bürokratische und gesellschaftliche Hürden machen 
Familien das Leben schwer.
Der oft beschriebene Unmut über Umfeld und 
Institutionen ist sehr groß. Viele Eltern sehen sich in 
einem ständigen Kampf mit Behörden, Ämtern, Kran-
kenkassen, Schulen:
•  „Meine Tochter ist vier. Je älter sie wird, desto 

mehr fängt ihre t21 an, eine Rolle in unserem 
Alltag zu spielen. Im Sommer mussten wir die 
Kita wechseln, weil sie dort so negativ behandelt 
wurde. Auch spricht sie kaum, was – je älter sie 
wird – zu immer mehr Frustration führt. Sie ist 
sehr willensstark, jeden Tag ein bisschen mehr. Die 
Schere zwischen ihr und normalen Vierjährigen 

wird immer größer, obwohl sie ein wirklich fittes 
Mädchen ist. Wir lieben sie sehr und stellen uns 
gerne dieser Herausforderung.“

•   „Wir sind geschockt von den äußeren Bedingun-
gen und haben das, ehrlich gesagt, anders erwar-
tet. Am Anfang keine ärztliche Unterstützung, 
dennoch war in den ersten zwei Jahren die Kinder-
arztpraxis unser zweites Zuhause, Frühförderung 
war und ist eine Katastrophe, familiäres Umfeld 
nach der Diagnose ebenfalls eine Katastrophe, 
keiner war für unser Baby [da].“

•   „Das Leben mit unseren Kindern ist eher unproble-
matisch, schwierig ist die institutionelle Diskrimi-
nierung.“

•   „Der Bürokratiekampf in Bezug auf Kostenüber-
nahme von Maßnahmen ist im Alltag die anstren-
gendste Hürde.“

•  „Die Herausforderungen liegen meist in den 
gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten 
und Möglichkeiten, mit denen wir oft zu kämpfen 
haben und die teils frustrierend sind. (…) Aber wir 
haben auch durch unsere Tochter viele positive 
Erfahrungen und Bekanntschaften machen kön-
nen. Eine gesellschaftliche Teilhabe ist (nur) durch 
das persönliches Engagement Einzelner möglich. 
Einen selbstverständlichen Anspruch oder gar 

eine Garantie gibt es hierfür nicht, da die Rah-
menbedingungen hierfür nicht gegeben sind. Wir 
sind Lichtjahre von einer inklusiven Gesellschaft 
entfernt.“

•  „(…) Wir wünschen uns für die Zukunft eine Gesell-
schaft, die bereit ist, auch mal Kurven oder Umwe-
ge in Kauf zu nehmen – für ein großes Ganzes!“

 
Auffällig oft bemerkten Mütter und Väter auch ihre 
Sicht zum spannenden Thema:

Ganz anders oder doch nicht? Das Leben mit einem 
Kind mit oder ohne Down-Syndrom im Vergleich
Interessanterweise sind hier beide Sichtweisen ver-
treten und möchten gehört werden:
•  „Das Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom 

ist nicht immer nur einfach und schön, und auch 
nicht gleich wie mit einem Kind ohne Down-Syn-
drom, so wie meist suggeriert wird!“

•  „Ich liebe mein Kind, aber hätte gerne ein gesun-
des Kind. Aussagen von anderen Eltern wie „Mir 
hätte nichts Besseres passieren können” kann ich 
nicht verstehen (…)!“

•  „Könnte ich ihn gegen eine Version ohne DS ein-
tauschen, ich würde es NICHT tun.“

•  „Bei den Fragen 5, 7, 8 und 9 hätte ich exakt die 
gleichen Antworten gegeben, wenn es um meine 
kleine Tochter ohne DS gegangen wäre.“

•   „Ich habe insgesamt drei Kinder. Auch meine Kin-
der ohne Down-Syndrom sind manchmal heraus-
fordernd und anstrengend. So ist es nun mal mit 
Familie. Es ist nie nur Sonnenschein.“

•  „Wenn ein Kind geboren wird, egal ob mit oder 
ohne Handicap, wird es das Leben, die Partner-
schaft, die Beziehung verändern. Und ja, auch bei 
einem Kind ohne Handicap stoßen Eltern an ihre 
Grenzen (ob nun Frust, Wut, Toleranz).“

•  „Bei der achten Frage, habe ich ehrlich angegeben, 
dass das Leben mit meinem Kind oft anstrengend 
ist. Nun möchte ich klarstellen, dass wir auch ein 
Kind ohne Down-Syndrom haben. Und ich würde 
diese Frage genauso in Bezug auf das Kind ohne 
Down-Syndrom beantworten. Der Alltag mit klei-
nen Kindern ist nun mal oft anstrengend.“

Epilog:
Wir können nur allen werdenden 
Eltern sagen – Traut euch!
Nun haben wir also die Ergebnisse schwarz auf weiß. 
Weil wir als DS-InfoCenter dafür einstehen, werdende 
Eltern gut zu informieren und die Anwaltschaft für 
die Ungeborenen mit Trisomie 21 zu übernehmen, 
freuen wir uns besonders, die vielen Mut machenden 
Gedanken der Eltern hier weiterzugeben:
•  „Wir wünschen den werdenden Eltern mehr Mut, 

ihr Kind mit DS anzunehmen. Es ist zuallererst 
ein Kind, ein kleiner Mensch, der geliebt werden 

möchte. (…) Sie sind kleine Überraschungspäck-
chen, die uns geschenkt wurden. Wir dürfen 
gespannt sein, was noch so drin ist!“

•  „Ich möchte Mut machen, sich positiv den Heraus-
forderungen zu stellen, denn durch diese wachsen 
wir auch. Der erste Schock nach der Diagnose oder 
der Geburt ist kein Indiz für das ganze Leben, wo 
ganz viel Fröhlichkeit und Liebe stattfinden.“

•  „Wir können nur allen werdenden Eltern sagen: 
Traut euch – es macht Spaß mit unseren Kindern, 
auch wenn es manchmal anstrengend ist. Das 
ist es mit gesunden Kindern auch. Und Umwege 
erweitern immer die Ortskenntnisse :).“

•  „Habt keine Angst vor Menschen mit Down-Syn-
drom …“

•  „Kinder mit Down-Syndrom sind eine Reise wert.“

Das unterschreiben wir gerne, wohl wissend – das 
Leben geht weiter und niemand kann hervorsagen, 
wie hoch die Hürden sein werden, die einzelne Men-
schen mit Down-Syndrom und ihre Familien nehmen 
müssen. Eines bleibt: Traut euch das ganze Leben zu 
– ihr seid so stark!

Die Ergebnisse der Umfrage wurden zuerst in Leben 
mit Down-Syndrom Nr. 94 veröffentlicht. Wir danken 
dem Down-Syndrom InfoCenter für die Erteilung der 
Abdruckgenehmigung.

Foto: © Kolja Ensthaler
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Mein Praktikum in der Suppen-Hütte
Ein Bericht von Lotti Sindemann

Es ist Coronazeit.
Praktika in Cafes, Küchen, Restaurants gibt es kaum.
Aber ich Möchte irgendwann in einem Cafe / Küche Arbeiten!
Und dazu muss ich das Lernen, auch wenn Corona ist!
Wir haben Glück.
Ein Freund Fragte, ob ich Suppe in Blankenese verkaufe möchte.
In einer Hütte am Markt.
Es ist ganz schön kalt, aber es gibt ein kleine Heizung.
Das mache ich jetzt seit 2 Wochen.
Jeden Mittag von 12.00-14.00 Uhr gibt es bei mir Lecker Suppen.
Die Suppen macht der Koch vom Bistro Riva.
Er kocht toll! Ganz lecker! Tomatensuppe. Kartoffelnsuppe. Kürbissuppe. 
Rote Linsesuppe. Risoto. Und mehr Suppe.
Es kommen nette Leute zu mir und Freunde kommen vorbei.
Eine Mutter sagt heute, sie ist sehr Froh dass wir Suppe verkaufen.
Sie schafft nicht zu kochen neben Arbeit zuhause und drei Kindern.  
Viele Leute kommen immer wieder, weil die suppen so Lecker sind.
Und Vegetarisch oder Vegan sind. Das Rechnen Klappt so oh-la-la.
Mama oder Petra (mein Chef) sind Meist in der Nähe und Helfen wenn 
ich sie brauche. Oder die Kunden Helfen mir, das ist nett!  
Samstags verkauft meine Freundin Hannah mit mir die Suppen.
Das macht Spaß!  
Ich bekomme auch öfter mal Trinkgeld, das ist cool.

  

Lotti

Mit dem Berufsbildungswerk Hamburg auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein – BBB plus
Seit 2020 bietet das BBW Hamburg das Eingangs-
verfahren und den Berufsbildungsbereich BBB als 
anderer Leistungsanbieter gemäß § 60 SGB IX an. Die 
Maßnahme richtet sich an Menschen, die wegen Art 
oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder 
noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
beschäftigt werden können (§ 219 SGB IX). Damit sind 
in der Regel Beschäftigte einer Werkstatt für behin-
derte Menschen gemeint.
Die Qualifizierung, also die schrittweise Anleitung 
von Arbeitsvorhaben, erfolgt im Wesentlichen in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. Sie wird 
von einer Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung 
begleitet und unterstützt (Schlüssel 1:4).
Die 27-monatige Maßnahme BBB plus (Eingangs-
verfahren und BBB) bereitet auf eine anschließende 
sozialversicherungspflichtige oder arbeitsmarktnahe 
Beschäftigung vor – mit oder ohne weitergehende 
Unterstützung. An einem Tag in der Woche besuchen 
die Teilnehmenden die Berufliche Schule Eidelstedt 
(BS24).

Die Anmeldung zum BBB plus erfolgt in der Regel 
durch die Agentur für Arbeit, Team Reha Ersteinglie-
derung.

Weitere Informationen zum BBB plus finden Sie auf 
unserer Homepage:

https://www.bbw-hamburg.de/berufshilfe/berufsbil-
dungsbereich-mit-eingangsverfahren/
 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Sprechen Sie mit 
uns einen individuellen Info-Termin ab.
 
Stephan Putensen 
Tel: 040 / 5723-253
E-Mail: Stephan.Putensen@bbw-hamburg.de
 
Ula Braun
Tel: 040 / 5723-137
E-Mail: Ula.Braun@bbw-hamburg.de
 

Erfahrungen im Berufs-Bildungs-Bereich BBB plus 
beim Berufs-Bildungs-Werk Hamburg GmbH
Ich habe mir eine Tätigkeit gesucht, die mir gefällt.
Der Berufs-Bildungs-Bereich BBB plus ist eine Möglichkeit,
auf den Arbeits-Markt zu kommen.
Am Anfang haben wir über Tätigkeiten gesprochen.
Wir haben auch darüber gesprochen, was wir gerne machen und
was wir gut können.
Wir haben im Berufs-Bildungs-Werk Tätigkeiten ausprobiert.
Früher dachte ich, dass mir das Pflegen von Grün-Pflanzen und
von einem Außen-Gelände Spaß macht.
Jetzt weiß ich, dass das körperlich sehr anstrengend ist.
Ich habe mir dann ein Praktikum beim Friseur gesucht.
Das war auch ein Traum von mir. Mein Bildungs-Begleiter
hat mich unterstützt. Ich durfte einen Übungs-Kopf gestalten.
Man braucht dafür viel Hand-Geschicklichkeit.
Schwer waren das lange Stehen und der Kunden-Kontakt.
Mein nächstes Praktikum möchte ich im Bereich Zier-Pflanzen machen.
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Erfahrungen im Berufs-Bildungs-Bereich BBB plus 
beim Berufs-Bildungs-Werk Hamburg GmbH

Haus-Technik finde ich toll.
In der Haus-Technik arbeitet man drinnen und draußen.
Das finde ich prima.
Draußen muss man zum Beispiel die Müll-Eimer leeren.
Das mache ich mittlerweile alleine.
Ich ziehe die Säcke raus und trage sie zur Müll-Presse.
Ich muss aufpassen, dass nichts daneben-fällt.
Es ist ärgerlich, wenn ich das nicht merke.
Wenn ich fertig bin, gehe ich ins Büro.
Dort bekomme ich die nächste Aufgabe.
Mein Bildungs-Begleiter unterstützt mich.
Das finde ich richtig gut.
Wenn ich etwas vergessen habe, frage ich nach.
Oder ich schaue auf den Plan.
Mein Traum ist, als Küster zu arbeiten.
Dafür möchte ich viele Tätigkeiten in der Haus-Technik und in
der Tischlerei lernen.

Entstanden im Rahmen der beruflichen
Orientierung

Was tue ich gern?
Menja: Anderen helfen, tanzen, mit anderen spielen.
Was kann ich gut?
Menja: In einer Gruppe sein und mich vertragen (Ich streite mich nie).
Meine Gründe, wieso ich arbeiten möchte...
Menja: Spaß haben und spielen. Geld verdienen. Meine Ideen
ausprobieren. Körperlich aktiv sein. Abenteuer erleben. Aufgeregt sein.
Mein Traumberuf …
Menja: Tänzerin / Theater-Darstellerin
Meine Gründe, warum ich Tänzerin / Schauspielerin / Darstellerin werden 
möchte …
Menja: Ich kann schon so viel mit meinem Körper machen. Warum sollte 
ich nicht Tanz und Schauspiel zum Beruf machen. Ich möchte auch viele 
Gruppen und Menschen kennenlernen, die auf der Bühne sind.
Ich brauche …
Menja: Anleitung – ohne sie kann ich Aufgaben nicht selbstständig
machen. Hilfe, um auf andere zuzugehen, für die ich mich interessiere.
Meine nächsten beruflichen Schritte sind ...
Menja: Praktikumsplatz suchen und finden, nach den Sommerferien in 
den Campus Uhlenhorst gehen.
Was ich mir für meine Zukunft wünsche …
Menja: Herausfinden, ob ich Tanz und alles mit Schauspiel als Beruf
machen kann.

Interview mit Menja Radke

Menja
Foto: © DIRK EISERMANN
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Von der Schule in die Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung. Muss das heute noch sein?

Menja wurde in der Grundschule integrativ beschult. 
Sie hatte dort eine glückliche Zeit. Menjas Klassen-
team hatte verstanden, welcher Reichtum, neben den 
alltäglichen Mühen, im gemeinsamen Lernen liegen 
kann und Menja individuell und gut gefördert. Die 
Leidenschaft fürs Tanzen hat Marianna geweckt, die 
an der Grundschule ein Tanzangebot für alle ange-
boten hat. Menja war ganz selbstverständlich Teil 
der Gruppe und stolz auf die Tanzauftritte. In einem 
Artikel im Hamburger Abendblatt vom 26./27. Sep-
tember 2015 schrieben die Autoren Christian Unger 
und Thomas Andre: „... beim Tanz auf dem Pausenhof 
setzt Menja gerade ein Ausrufezeichen hinter das Ja 
zur Inklusion.“1)

Als Menja nach der Grundschule an die Stadtteil-
schule wechselte, gab es dort in verschiedenen Jahr-
gängen drei weitere Jugendliche mit Down-Syndrom. 
Inzwischen ist Menja allein übriggeblieben. Die drei 
anderen haben die Schule vorzeitig verlassen und 
gehen jetzt auf eine spezielle Sonderschule mit dem 
„Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“. Auf die 
Frage nach dem Grund für den Schulwechsel haben 
die Eltern unisono, und es wirkte wie abgesprochen, 
geantwortet, dass sich alle Beteiligten darin einig 
gewesen seien, „dass dies keine Schule für ein Kind 
mit Down-Syndrom sei und in den höheren Jahrgän-
gen klappe die Schere ja sowieso weiter auseinander, 
Inklusion funktioniere dann nicht mehr und das sei 
für Kinder mit Down-Syndrom nicht schön und lernen 
würden sie auch nichts.“

Die Stadtteilschule war für Menja aber die nächstge-
legene Schule und auch die alten Freundinnen aus 
der Kita waren an dieser Schule. Eigentlich blickte die 
Schule auf eine lange Tradition des gemeinsamen 
Lernens zurück, die bis weit in die 70-er Jahre reicht. 
Die Schule war eine der ersten Hamburger Schulen 
mit Integrations-Klassen. Reformpädagogik und jahr-
gangsübergreifendes Lernen gehörten zum Konzept. 
Damit stand unsere Entscheidung für diese Schule 
relativ schnell fest.

Leider lief in Hamburg mit Menjas Grundschulzeit 
auch das alte System der Integrations-Klassen aus 
und ab da sollten laut neuem Hamburger Schulge-
setz alle Schulen und alle Klassen inklusiv sein. Dass 
dies nicht so einfach gehen konnte und es ein langer 
Weg sein sollte, war uns schon damals klar. Aber der 

Hamburger Schulbehörde war dies wohl nicht so klar. 
Die Schulbehörde kam dann auf die Idee, einzelne 
Schwerpunktschulen zu benennen, die Schüler*innen 
mit einer Behinderung besuchen mussten, sofern 
sie nicht an eine spezielle Sonderschule wollten. 
Das wollten wir ja nicht. Aufgrund der integrativen 
Tradition wurde Menjas Stadtteilschule eine solche 
Schwerpunktschule. Glück gehabt.

Glück gehabt? Auch ich wurde mal von einer Sonder-
pädagogin der Schule gefragt, ob ich meinte, dass 
dies die richtige Schule für Menja sei und ob wir uns 
nicht vielleicht auch andere Schulen ansehen wollten. 
Aber das wollten wir nicht. Und ich denke noch im-
mer, dass es weiterhin die richtige Schule für Menja 
ist. Die zitierte Sonderpädagogin ist – wieder zum 
Glück – jetzt nicht mehr für Menja zuständig.

Ihr Tanztalent konnte Menja in den ersten Jahren 
auch an der Stadtteilschule unter Beweis stellen. Sie 
besuchte Tanzkurse und bereicherte die Stufenver-
sammlungen regelmäßig mit eigenen Tanzbeiträgen. 
Schon da stand fest, dass Menja Tänzerin werden will.

Menja will Tänzerin werden –
nehmt ihren Wunsch ernst!
Von Babette Radke

Menja 

Menja ist jetzt in der 10. Klasse. Im Sommer 2021 
wird Menja die Stadtteilschule verlassen. Während 
Menjas Lernfortschritte in den ersten Jahren an der 
Stadtteilschule stagnierten und Menja Kenntnisse 
aus der Grundschule verloren hatte, hat sie gerade 
in den letzten zwei Jahren, seit sie von einer anderen 
Sonderpädagogin unterstützt wird, viel gelernt. Sie 
liest wieder, sie schreibt, sie arbeitet an für sie rele-
vanten Themen und hält kurze Präsentationen. Jetzt 
ist es fast schade, dass die Zeit an der Stadtteilschule 
endet. Für Menja wäre es schön, dort noch etwas 
mehr Zeit zu bekommen, aber das ist im Hamburger 
Schulgesetz noch nicht vorgesehen. Scheinbar traut 
unseren Kindern mit Down-Syndrom wohl niemand 
in verantwortlicher Position eine weitere gute schu-
lische Entwicklung zu. Ich aber schon. Und ich denke, 
dass Menja weitere ein oder zwei Jahre an der Schule 
gut tun würden. Da die Schüler*innen an der Schule 
ja jahrgangsübergreifend unterrichtet werden, würde 
eine Lernzeitverlängerung kaum auffallen.

Da nach der 10. Klasse aber definitiv Schluss an der 
Schule sein wird, hat Menja sich im Rahmen der be-
ruflichen Orientierung mit ihren Stärken und Schwä-
chen und ihren Zielen und ihrer beruflichen Perspek-
tive auseinandergesetzt. In der prozessorientierten 
Hamburger Potenzialanalyse (pHP) stellte sich dann 
heraus, dass Menja eine kreative Richtung einschla-
gen sollte. Und im Modul „Wo stehe ich? Wo will ich 
hin? PLUS“ hat die Analyse ihrer Stärken ergeben, dass 
Menja Tanzen über alles liebt und Tänzerin werden 
möchte. An der Stadtteilschule gab es Pädagog*innen, 
die Menja in diesem Wunsch bestärkt haben und 

Pädagog*innen, die der Ansicht waren, Tanzen sei kein 
Beruf. Tanzen sei nur ein Hobby.

Aber Menja hat sich bisher nicht von ihrem Wunsch 
abbringen lassen.

Menjas hat ein Vorbild. Ihr Vorbild ist Nele Buchholz. 
Die Bremerin, die Berufstänzerin geworden ist, ...die 
nicht in die Werkstatt wollte, … die nicht in einer Son-
derwelt leben will. Genau das will Menja auch.

Praktikumsplätze gesucht
Menja hat schon Praktika absolviert. In einem Zen-
trum für therapeutisches Reiten in der Nähe von 
Hamburg. Das hat dank der Unterstützung durch 
eine Schulbegleiterin gut funktioniert. Und in einem 
Supermarkt, angeschlossen an eine Hamburger 
Werkstatt. Menja hat sich zusammen mit der zurzeit 
für sie zuständigen Sonderpädagogin auf die Anfor-
derungen intensiv vorbereitet. Trotzdem wurde sie 
schon am 2. Tag des Probelaufs vor dem eigentlichen 
Praktikum „gefeuert“ (O-Ton Menja).

Menja hat erfolgreich an einem Tanzworkshop einer 
Hamburger Ballettschule teilgenommen. Es war be-
eindruckend zu sehen, wie schnell sie in der Lage war, 
die Anweisungen umzusetzen und sich die Abfolge 
zu merken. Am Ende gab es eine wundervolle Auffüh-
rung. Menja wurde von allen Seiten gelobt. Unsere 
Frage nach einem Praktikumsplatz wurde aber mit 
einem Hinweis auf die unmögliche Unterstützung 
abgelehnt. Und dann kam Corona ... 

Seither tanzt Menja allein, in ihrem Zimmer an ihrer 
Ballettstange mit YouTube-Videos und hält sich fit.

Unterstützer gesucht
Menja will Tänzerin werden. Menja möchte ihren Be-
ruf frei wählen können.

Ich werde sie auf diesem Weg unterstützen.

Menja und ich suchen Mitstreiter*innen, die wie wir 
der Ansicht sind, dass auch für Menschen mit Be-
hinderung die freie Berufswahl gelten muss. Menja 
hat eine integrative Kita und eine integrative Schule 
besucht. Menja will nicht sortiert werden. Menja 
möchte ihre Stärken einbringen. Menja braucht Aner-
kennung. Menja möchte einen Platz finden, an dem 
ihre Stärken gefragt sind und sie sich weiterentwi-
ckeln kann.

Bitte, nehmt Menjas Wunsch ernst!
1) Hamburger Abendblatt 26./27.September 2015 Ma-
gazin S. 17
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2019 initiierte Down Syndrome International (DSi), 
eine DS-Organisation, die sich aus Einzelpersonen 
und Organisationen aus der ganzen Welt zusammen-
setzt und ihren Sitz in Großbritannien hat, die Erstel-
lung der internationalen Bildungs-Standards für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene mit Down-Syndrom.
Im Juli 2020 wurden »International Guidelines for the 
Education of Learners with Down Syndrome« (Inter-
nationale Bildungs-Leitlinien für Lernende mit Down-
Syndrom) online veröffentlicht. In diesem Artikel 
werden Informationen über die Entstehung und die 
Inhalte der Leitlinien zusammengefasst. 
 

Vorgeschichte
Über die Epochen der Menschheitsgeschichte hin-
weg wurden Menschen mit Behinderung überall 
auf der Welt immer wieder schutzlos vorgeführt, 
weggesperrt, sich selbst überlassen, benachteiligt, 
ausgegrenzt, misshandelt und sogar getötet. Auch in 
Deutschland standen die schutzbedürftigsten Men-
schen unserer Gesellschaft über viele Jahrhunderte 
an deren Rand.
Erst durch die unermüdlichen Bemühungen der Be-
hindertenbewegung, beginnend in den 1960er-Jahren 
mit der sogenannten »Krüppelbewegung«, wurde 
1994 in Deutschland erstmals das Verbot der Benach-
teiligung aufgrund von Behinderung im Grundgesetz 
verankert. Unmittelbar in die Mitte der Gesellschaft 
katapultierte das die Menschen mit Behinderung 
zwar nicht, aber ein Grundstein war gelegt.

Juristische Bildungs-Grundlagen

Mit dem Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX, 2001) 
und dem Gesetz zur Gleichstellung behinderter 
Menschen (BGG, 2002) wurden weitere grundlegen-
de juristische Voraussetzungen zur Umsetzung des 
Benachteiligungsverbots und für eine verbesserte 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung geschaffen. 
Die Novellierung des Behindertengleichstellungsge-
setzes (BGG, 2016) und die Verabschiedung des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG, 2016) sind die aktuellen 
Errungenschaften der nationalen Behindertenpolitik 
in dem Bestreben, Menschen mit Behinderung ei-
nen »umfassenden Zugang und uneingeschränkte 
Nutzungschancen aller gestalteten Lebensbereiche« 
zu ermöglichen. Jürgen Dusel, Beauftragter der Bun-
desregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen, fasst diese Bedingungen unter dem 

Down Syndrome International (DSi) 
veröffentlicht Bildungs-Leitlinien 
Zusammenfassung von Silvia Doser

Begriff »Barrierefreiheit« zusammen.1 Viele Menschen 
verbinden mit dem Begriff »Barrierefreiheit« in erster 
Linie physikalische Barrieren, wie unüberwindbare 
Bordsteine und Stufen, fehlende Rampen, Aufzüge 
und dergleichen. Um jedoch allen Menschen mit – 
egal welcher – Behinderung eine gleichberechtigte 
Teilhabe an Bildung, der Arbeitswelt, in der Freizeit 
und am kulturellen und politischen Leben zu ermög-
lichen, müssen darüber hinaus außerdem visuelle, 
akustische, kognitive, sprachliche, technische und – 
nicht zu vergessen – digitale Barrieren aus dem Weg 
geräumt werden. Kein leichtes Unterfangen, denn am 
schwersten lassen sich immer noch die Barrieren im 
Kopf überwinden.

Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (kurz: UN-BRK) im Dezember 2006 gewannen 
die Rechte von Menschen mit Behinderung auch auf 
internationaler Ebene an Gewicht. Zweck dieses Über-
einkommens ist es, den vollen und gleichberechtigten 
Gebrauch aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, 
zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung 
der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.2

Deutschland gehörte zu einem der ersten Staaten, 
die das Übereinkommen unterzeichneten. Inzwischen 
wurde die Konvention von über 180 Staaten ratifiziert. 
Die Vereinten Nationen überprüfen regelmäßig, in-
wieweit die Rechte von Menschen mit Behinderung 
in den Vertragsstaaten geachtet werden. Von 2011 
bis 2015 durchlief Deutschland seine erste Staaten-
prüfung. In seinen »Abschließenden Bemerkungen« 
kam der UN-Fachausschuss zu dem Ergebnis, dass 
zwar schon einiges erreicht, aber immer noch viel zu 
tun ist. Er benannte in seinem Abschlussdokument 
zahlreiche Kritikpunkte und sprach entsprechende 
Empfehlungen aus.

Ein Menschenrecht ist das Recht auf 
Bildung

In Artikel 24 der UN-BRK verpflichten sich die Ver-
tragsstaaten dazu, ein inklusives Bildungssystem auf 
allen Ebenen und lebenslanges Lernen zu gewährleis-
ten. Ferner haben sie sicherzustellen, dass Menschen 
mit Behinderung nicht wegen ihrer Behinderung vom 
allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden 

dürfen. Alle Kinder und Jugendlichen sollen gleich-
berechtigt Zugang zu inklusiver, hochwertiger und 
unentgeltlicher Schulbildung haben.3

Dies sah der UN-Fachausschuss in Deutschland je-
doch nicht verwirklicht. In seinem Bericht zeigte er 
sich unter anderem besorgt darüber, dass der Großteil 
der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen im 
deutschen Bildungssystem segregierte Förderschu-
len besucht, und empfahl umgehend eine Strategie, 
einen Aktionsplan, einen Zeitplan und Ziele zu ent-
wickeln, um in allen Bundesländern den Zugang zu 
einem qualitativ hochwertigen, inklusiven Bildungs-
system herzustellen, einschließlich der dafür notwen-
digen finanziellen und personellen Ressourcen auf 
allen Ebenen.4 In unserem Beratungsalltag des DS-
InfoCenters und bei KIDS Hamburg e.V. erleben wir 
allerdings auch heute, fünf Jahre später, noch häufig, 
dass sich Eltern und Angehörige das, was demnach 
eigentlich längst selbstverständlich sein sollte, vie-
lerorts immer noch mühsam erkämpfen müssen. Ak-
tuell läuft das zweite Staatenprüfungsverfahren für 
Deutschland. Die Ergebnisse werden im Herbst 2021 
oder im Frühjahr 2022 erwartet. Wir sind gespannt.

Internationale Bildungs-Leitlinien 
der DSi
Doch nicht nur hierzulande, auch in den anderen 
Vertragsstaaten beklagen Eltern, Angehörige, Fach-
leute und Behindertenverbände eine mangelhafte 
Umsetzung der UN-BRK im Bereich der Bildung. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig.
Als Reaktion auf diesen Missstand hat Down Syndro-
me International (DSi) im Juli 2020 internationale 
Leitlinien herausgegeben (International Guidelines 
for the Education of Learners with Down Syndrome)5, 
die sich umfassend damit auseinandersetzen, wel-
che Rahmenbedingungen erforderlich sind, um eine 
gelungene schulische Inklusion von Menschen mit 
Down-Syndrom zu ermöglichen, und wie diese Rah-
menbedingungen geschaffen werden können.

Mitwirkende

An der Ausarbeitung der Leitlinien haben zahlreiche 
Expertinnen und Experten aus den Bereichen Bildung 
und Forschung mitgewirkt. In den Entstehungs-
prozess floss außerdem die Zuarbeit von etwa 200 
DSi-Vertretern und -Mitgliedsorganisationen aus 120 
Ländern ein, darunter auch unsere vom Deutschen 
DS-InfoCenter. Darüber hinaus wurde das Feedback 
anderer internationaler Behindertenverbände sowie 
von Unicef, UNESCO und Inclusion International be-
rücksichtigt. Dieser Vielschichtigkeit liegt auch der 
Wunsch zugrunde, die Leitlinien so zu konzipieren, 
dass Erkenntnisse und Ideen daraus möglichst überall 
auf der Welt in bestehende Bildungssysteme einflie-
ßen können.

Ziele und Aufbau der Bildungs-Leitlinien

Ziel der Leitlinien ist es, dazu beizutragen, dass Men-
schen mit Down-Syndrom zu ihrem in Artikel 24 der 
UN-BRK festgeschriebenen Recht kommen und dass 
weltweit Bildungslandschaften entstehen, in denen 
Menschen mit Down-Syndrom willkommen sind.
Sie besteht aus mehreren Teilen und vermittelt auf 
den ersten Seiten zunächst einige grundlegende 
Kenntnisse über Menschen mit Down-Syndrom, de-
ren Entwicklung und die Faktoren, die ihr Lernen be-
einflussen (vgl. die Grafik). Denn ohne dieses Wissen 
können solche Bildungsgrundlagen für Menschen mit 
Down-Syndrom nicht geschaffen werden.
Diesem »Leitgedanken« folgen drei Leitfäden, und 
zwar:

Ein Leitfaden für die Schulleitung und andere Verant-
wortliche im Bildungsbereich (Guidelines for Leaders)

Ein Leitfaden für die Schulleitung und andere Verant-
wortliche im Bildungsbereich (Guidelines for Leaders), 
denn sie sind maßgebend für die Gestaltung und das 
Gelingen einer gelebten inklusiven Schulkultur. Der 
Leitfaden gibt praktische Anregungen für die Ent-
wicklung inklusiver Schul- und Unterrichtskonzepte 
und erläutert, welche Maßnahmen erforderlich sind, 
um Lehrkräfte und Schulbegleitungen gut auf ihre 
Arbeit in einem inklusiven Schulsetting vorzubereiten 
und später in ihrer Arbeit zu unterstützen. Inklusion 
darf nicht als Bürde verstanden werden, sie muss von 
allen am Bildungsprozess Beteiligten getragen und 
als gemeinsames Ziel wahrgenommen werden, so-
dass eine Schule entsteht, an der Lehrer*innen gerne 
unterrichten und für die sich Eltern gerne entschei-
den.
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Ein Leitfaden für den Unterricht 
(Guidelines for Teaching)

Ein Leitfaden für den Unterricht (Guide lines for 
Teaching), der aufzeigt, welche Kompetenzen inklusi-
ver Unterricht im Allgemeinen voraussetzt, wie diese 
gefördert werden können und wie der Unterricht 
gestaltet werden kann, damit er Schülerinnen und 
Schülern mit Down-Syndrom gerecht wird. Der Leit-
faden vermittelt außerdem Kenntnisse über verschie-
dene Hilfsmittel, die Kindern und Jugendlichen mit 
Down-Syndrom dabei helfen können, dem Unterricht 
gut zu folgen. Er unterstreicht außerdem, wie wichtig 
es ist, Kinder mit Down-Syndrom nicht aufgrund des 
Extra-Chromosoms schon von vornherein in ihren 
Möglichkeiten zu limitieren, sondern mit ihnen an 
ihrem persönlichen Leistungsniveau zu arbeiten. Dies 
gilt es besonders bei der Ausarbeitung individueller 
Lehrpläne zu beachten.

Das Lernen selbst (Guidelines for Learning)

Der dritte und letzte Leitfaden widmet sich dem Ler-
nen selbst (Guidelines for Learning). Er zeigt auf, wie 
wirkungsvoll Kinder mit Down-Syndrom durch geziel-
te Frühförderung auf die Schule vorbereitet werden 
können. Der Leitfaden erklärt außerdem, warum ge-
rade Kinder mit Down-Syndrom von der Begegnung 
und dem Austausch mit anderen Kindern ohne Behin-
derung profitieren und welchen positiven Effekt das 
auf ihre Lernerfolge hat.
Glückt die gemeinsame Beschulung von Kindern mit 
und ohne Down-Syndrom während der Grundschul-
zeit, ist dies zudem wegbereitend für eine inklusive 
Beschulung auch auf der weiterführenden Schule. 
Auch darüber hinaus sollte Bildung von Menschen 
mit Down-Syndrom nicht an Bedeutung verlieren. 
Denn gleichberechtigter Zugang zu inklusiver, hoch-
wertiger und unentgeltlicher Bildung gilt auch für 
Hochschulbildung, Berufsausbildung und Erwachse-
nenbildung.

Schlussbemerkungen
Lange Zeit dachte man, Menschen mit Down-Syn-
drom würden ab einem bestimmten Zeitpunkt in 
ihrem Leben in ihrer kognitiven Entwicklung stagnie-
ren. Heute weiß man, dass sie – genau wie alle an-
deren Menschen auch – nie aufhören zu lernen. Mit 
der UN-Behindertenrechtskonvention wird ihnen das 
Recht auf lebenslanges Lernen sogar garantiert. Wir 
sollten es ihnen also nicht verwehren und dafür Sorge 
tragen, dass sie alle Bildungschancen erhalten.
Mit den International Guidelines for the Education 
of Learners with Down Syndrome hat DSi wesentlich 
dazu beigetragen, ein besseres Verständnis für Men-
schen mit Down-Syndrom im Bildungskontext zu 
vermitteln und damit eine Grundlage geschaffen, die 
Verfügbarkeit und Qualität der Bildung für Menschen 

mit Down-Syndrom auf der ganzen Welt zu verbes-
sern. Ihre Inhalte sollten deshalb Verbreitung finden 
und an die entsprechenden Stellen herangetragen 
werden. Denn das Recht auf Teilhabe ist nun mal 
nicht gleichbedeutend mit echter gelebter Teilhabe. 
Es sind vor allem die Barrieren im Kopf, die es nach-
haltig abzubauen gilt. Es ist Zeit für einen Paradig-
menwechsel. Jetzt!

Fußnoten:
1 https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/The-
men/Barrierefreiheit/WasistBarrierefreiheit/Wasist-
Barrierefreiheit_node.html;jsessionid=13C7384A2D1D
6D2E6ABAA442A63F29F7.1_cid345
2 https://www.behindertenbeauftragte.de/Shared-
Docs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__
blob=publicationFile&v=2)
3 https://www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/
hintergrund/positionen/un-brk.html
4 https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/pub-
likationen/detail/crpd-abschliessende-bemerkungen-
ueber-den-ersten-staatenbericht-deutschlands
5 https://www.ds-int.org/education

Der Beitrag erschien zuerst in Leben mit Down-
Syndrom Nr. 96, Januar 2021. Wir danken dem Down-
Syndrom InfoCenter für die Erteilung der Abdruck-
genehmigung. DSi stellte freundlicherweise die hier 
gezeigten Grafiken der Redaktion von LmDS zur Ver-
fügung, die sie ins Deutsche übersetzte.

Hintergrund-Informationen

Leitungs-Team
Die internationalen Bildungs-Leitlinien wurden unter 
der Leitung von Dr. Rhonda Faragher, Außerordentli-
che Professorin für Inklusive Pädagogik, Schule und 
Bildung der Universität Queensland/Australien sowie 
Mitglied der DSi Penny Robertson, ehemalige Präsi-
dentin der South Australian Down Syndrome Associ-
ation und Gründungsmitglied der DSi, sowie Gillian 
Bird, Vertreter der Down’s Syndrome Association/Eng-
land, Wales and Northern Ireland entwickelt.

Helen Powell, DSi-Programm-Managerin, und Andrew 
Boys, Geschäftsführer der DSi, waren maßgelblich an 
der Entstehung beteiligt. Die Literaturrecherche ver-
antwortete Iffat Jahan.
Download „International Guidelines for the Education 
of Learners with Down Syndrome“ über die DSi-Web-
site: www.ds-int.org/education

Foto: © Kolja Ensthaler

Foto: © Kolja EnsthalerFoto: © Kolja Ensthaler



KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 3736

Von Fabian Sahling

Die Leuten von Draußen Leben unter den Brücken
Und haben Ihren Schlafplatz Draußen.
Und haben keine eigene Wohnung nicht mehr.
Wohnungslos. Geldlos. Obdachlos.
Und die verkaufen ja auch immer
„Hinz und Kunzt“. Und die kaufe ich.
Wir Sagen Stopp zu obdachlosigkeit Im Ganzen Deutschland und so 
Gar auch in Hamburg. weil wir nicht so machen wollen.
Weil die obdachlosen auch in einen Zuhause Wohnen Und nicht mehr 
auf die Straßen zu Leben
Die Obdachlosen schlafen auch Draußen Im Winter bei Schnee und Eis.
Sie betteln um Geld oder Essen und auch Anziehsachen. Oder Decken.
Sie haben auch oft Hunde die aufpassen und auch wärmen und die
Obdachlosen schützen.
Es soll ein Gesetz geben da drin Steht die Obdachlosen Recht haben in 
Einer Wohnung zu wohnen.
Ich und meine Familie haben es ganz gut Zuhause.
Und ich habe auch die Anderen die Großeltern und auch meine
Geschwister und auch Meinen großen Bruder zu meiner Seite.
Wenn ich Probleme Habe kann ich reden mit meiner ganzen Familie.
Ich friere mich zuhause Nicht zu Tode wenn Ich Nicht Draußen bin.
Und Meine Familie auch nicht. wir sind Immer wohl zuhause und sicher 
und haben auch Dach über Kopf.
Und Meine Ganzen Freunde Habe Auch ein
Dach überm Kopf.
Ich möchte gerne dass die ganze
Geschichte aufhören soll.
Und wieder normal wird.
Auch das Corona Virus nicht mehr da ist.
Das wünschen wir auch so und ihr mögt das auch nicht so, oder?

Gegen Obdachlosigkeit

Fabian

Und nach dem Schulsport?
Angebote in Hamburg
Von Louise Thieme, Sport und Inklusion

Die Möglichkeit, an verschiedenen Sport und Bewe-
gungsangeboten teilnehmen zu können, ist für Men-
schen mit Behinderung leider häufig nicht gegeben. 
Somit bleibt ihnen die Möglichkeit oft verwehrt, ein 
gesundes Leben sowie das allgemeine Wohlergehen 
durch Bewegung zu sichern oder zu verbessern. Dies 
möchte die Evangelische Stiftung Alsterdorf ändern. 
Seit dem Jahr 2019 ist über den Bereich Sport und 
Inklusion die Sportlotsin Linda Bull aktiv, die sich 
dafür einsetzt, mehr wohnortnahe Sport- und Be-
wegungsangebote für Menschen mit Behinderung 
in den Hamburger Sportvereinen aufzubauen. Denn 
Sport ist nicht nur wichtig für die Gesundheit, son-
dern stellt auch einen wichtigen Aspekt bei der Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben dar. Menschen mit 
Behinderung sollen selbstverständlich und gleichbe-
rechtigt am Sport teilhaben können und Sport nach 
ihren Wünschen und persönlichen Voraussetzungen 
treiben können.

Es konnten bereits viele neue Sportangebote auf-
gebaut werden, die allerdings coronabedingt leider 
pausieren müssen. Doch es wurden andere Wege 
gefunden, um Menschen mit Behinderung mit Spaß 
in Bewegung zu bringen. Gemeinsam mit Menschen 
mit Behinderung wurden Bewegungs-Videos erstellt, 
die zeigen, wie man auch zu Hause oder im Freien 
Sport machen kann.

Außerdem besteht seit Mitte letzten Jahres eine 
Kooperation mit dem Projekt SEI AKTIV! von Special 
Olympics Hamburg. Hier wurden gemeinsam digitale 
Sportmöglichkeiten aufgebaut und Trainer*innen or-
ganisiert, die in den Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung Bewegung und Sport anbieten.

weitere Infos: www.sport-alsterdorf.de

 

 

Angeregt durch die KIDS 
Aktuell Nr. 43 zum
Wohnen, hat Fabian sich 
mit weiteren Aspekten 
dieses Themas beschäftigt.
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Digitales Sportfest
Von Louise Thieme, Sport und Inklusion

Am 7. April 2021 hat mit großem Erfolg das erste Digi-
tale Sportfest stattgefunden. Organisiert wurde das 
breitgefächerte Online-Bewegungsangebot vom Be-
reich Sport und Inklusion der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf gemeinsam mit Leben mit Behinderung 
Hamburg, ParkSportInsel e.V., Special Olympics Ham-
burg und FiT-Fit im Team. Übertragen wurde es bei 
Microsoft Teams und Zoom, damit möglichst vielen 
ein leichter Zugang zu dem Sportfest gewährt wer-
den konnte. Über 200 Teilnehmer*innen haben vor 
den Bildschirmen zu Hause mit Begeisterung an den 
verschiedenen Sportangeboten teilgenommen und 
hatten viel Spaß an der gemeinsamen Bewegung. Für 
jeden Geschmack war etwas dabei. Das Praktische: 
Während der 3,5-stündigen Veranstaltung konnte 
man sich jederzeit an- und abmelden. Das gesamte 
Digitale Sportfest wurde live von Gebärdendolmet-
scherinnen übersetzt und zusätzlich gab es per Chat-
funktion eine Schriftdolmetschung. Nachdem sich 
das Moderatorenteam Michael und Timo vorgestellt 
und aus dem Studio der Kulturküche Alsterdorf alle 
begrüßt hatte, ging es los. Die Aufwärmeinheit des 
Teams von Sport und Inklusion wurde durch mitrei-
ßende Partymusik fast zu einem gemeinsamen „Auf-
heizen“. Besonders das Lied YMCA sorgte bei allen 
für viel Freude. Danach zeigten Ilka und Nadine von 
Special Olympics verschiedene Gymnastik-Übungen, 
bei denen man den Körper dehnte und lockerte. Alle 
Bewegungen an dem Tag wurden von einer Person 
im Stehen und einer Person im Rollstuhl vorgestellt, 
damit viele Menschen die Übungen nachmachen 
konnten. Wie man sich zu Hause mit z.B. Tüchern fit 
hält, präsentierte das Team von FiT-Fit im Team. Ihre 
Einheit beendeten sie mit beruhigenden Klängen von 
Klangschalen und man sah viele Teilnehmende vor 
den Bildschirmen mit Kissen und Decken entspannen. 
Die ParkSportPiloten stellten bei Vogelgezwitscher 
verschiedene Bewegungsspiele vor, die man bei gu-
tem Wetter in den Hamburger Parks ausprobieren 
kann. Bei der letzten Sporteinheit nahm uns die Crew 

Hinter den Kulissen

Team Sport und Inklusion

Fit im Team

Team Parksportpiloten

von Leben mit Behinderung tänzerisch mit auf eine 
Reise um die Welt. Verschiedene orientalische Klänge 
und unter anderem die Lieder „Taxi nach Paris“ und 
„Hamburg meine Perle“ sorgten für viel Stimmung. 
DJ Markus vom DJ Team Hamburg verpasste dabei 
nie seinen Einsatz und sorgte während der gesamten 
Veranstaltung für die richtige musikalische Stimmung. 
Diese wurde durch musikalische Highlights unterstützt: 
Der Sportassistent und Moderator Timo gab während 
einer Pause einen Rap über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung zum Besten und als angekündigte 
Überraschung gab es einen Auftritt der Band Bitte 
Lächeln!, die aus Musikern mit und ohne Behinderung 
besteht. Zum Ende gab es noch eine kurze Runde 
Lach-Yoga, die von den Veranstalterinnen angeleitet 
wurde. Mit viel Spaß und voller Zufriedenheit konnte 
die tolle Veranstaltung damit beendet werden.

 

Segeln inklusiv – da geht doch was …
Von Gregor Ronig

Die elfjährige Noa aus Hamburg besucht die Bugen-
hagenschule in Alsterdorf und segelte im Oktober 
gemeinsam ihrem Vater Gregor Ronig, einem erfah-
renen und leidenschaftlichen Segler, bei der ersten 
inklusiven Weltmeisterschaft auf der Alster mit.

Noa ist keine Anfängerin beim Thema Segeln. Zusam-
men mit ihrem Vater ist sie schon einige Regatten 
gesegelt. „Es macht mir einfach Spaß mit Papa zu se-
geln,“ freut sich Noa. Und das geht ihrem Vater nicht 
anders. Wegen ihres Down-Syndroms hat sie einen 
Schwerbehinderten-Ausweis.

Großes Engagement und neue Boote

Gregor Ronig unterstützt den Norddeutschen Regat-
taverein (NRV) schon lange und befürwortet die Öff-
nung hin zu inklusivem Segeln und setzt sich dafür 
auch ein. Die Idee zu dieser ersten inklusiven Segel-
WM setzte der auf Segelsport spezialisierte Fotograf 
Sven Jürgensen gemeinsam mit dem Norddeutschen 
Regattaverein (NRV) und mit Unterstützung von 
World Sailing (Weltverband aller Segelsportarten) 

um: Menschen mit und ohne Behinderung segeln in 
Zweier-Teams um den Sieg.  Für die WM kaufte der 
Verein sechs neukonstruierte Kielboote der Klasse S\V 
14. Eine besondere Technik gleicht bei stärkerem Wind 
Schräglagen des Bootes aus. Das Boot ist sehr sicher, 
kann nicht kentern und ist so konstruiert, um mög-
lichst vielen Handicaps gerecht zu werden. „Es wird 
schon in Serie gebaut – mit dem Ziel, eine bundeswei-
te Initiative mit weiteren Vereinen ins Leben zu rufen. 
Je mehr Vereine die Boote nutzen, umso mehr inklusi-
ve Segelaktivitäten sind möglich. Hierzu kooperieren 
wir in Hamburg mit Segelvereinen und schieben auch 
gerade eine Kooperation auf Bundesebene an“, schil-
dert Sven Jürgensen. Der NRV wird im Rahmen seiner 
Inklusionsoffensive mit finanzieller Unterstützung 
von Senat, Bezirk und Hamburger Sportbund im Früh-
jahr 2021 seine Steganlage an der Schönen Aussicht 
barrierefrei umbauen.

Abenteuer inklusive Segel-WM

Ihr Vater und auch das besondere Boot geben Noa 
Sicherheit und mit großer Selbstverständlichkeit setzt 

Foto: © Sven Jürgensen

Noa
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sie das Vorsegel. In ihrem Schalensitz sitzt sie sicher 
und der Gurt gibt ihr den entsprechenden Halt. Es 
ist aber auch eine Herausforderung für beide: „Am 
ersten Tag der Segel-WM waren es nur zehn Grad 
und Regen. Und während des Segelns konnte ich Noa 
nicht ins Gesicht sehen, sie saß ja vor mir in ihrem 
Sitz. Da musste ich rufen: ‚Noa, guck mich mal an!‘ – 
um zu wissen, wie es ihr geht. Vor der WM haben wir 
fünf- bis sechsmal trainiert, sodass Noa weiß, was sie 
machen muss“, schildert Gregor Ronig die Situation.

Die Wettfahrten zur inklusiven Segel-Weltmeister-
schaft fanden in einem bestimmten Regattamodus 
statt. Es segeln immer 4 exakt gleiche Boote gegenei-
nander, auf welche die teilnehmenden Mannschaften 
nach einer dafür ausgearbeiteten Pairingliste zuge-
teilt werden. Aus Gründen der Vereinfachung hat jede 
Mannschaft immer 4 Wettfahrten hintereinander 
absolviert und das insgesamt viermal über die drei 
Regattatage. Jede Wettfahrt nimmt ca. 30 Minuten 
Zeit in Anspruch, also waren die Mannschaften ins-
gesamt 2 Stunden am Stück auf dem Wasser, wenn 
das Wetter und der Wind mitgespielt haben. „Es ist 
uns jedoch auch passiert, dass der Wind nachgelassen 
hatte und wir zwei von vier Wettfahrten wiederholen 
mussten. Da waren wir 5 Stunden auf dem Wasser 
und ich musste die ganz große ‚Motivationskiste‘ aus-
packen, um Noa bei der Stange zu halten.“ Zwischen-
durch haben die Mannschaften Pause und können 
diese frei gestalten, müssen jedoch vor Ort bleiben 
und zum nächsten Einsatz pünktlich bereitstehen.

Für Noa ist diese Teilnahme an der WM ein schönes 
Abenteuer und eine Sportart, die sie mit Begeisterung 
für sich entdeckt. Stolz ist sie über den 6. Platz, den 
sie mit ihrem Vater bei der ersten inklusiven Segel-
WM erreicht hat.

Am Tag nach der WM sagte Noa: „Papa, komm, jetzt 
fahren wir raus!“ Da wusste Gregor Ronig, dass alles 
gut war und sie Spaß hatte. Für Gregor Ronig ist die-
se WM ein weiterer Meilenstein, Inklusion auch im 
Sport zu leben und damit ein Bewusstsein dafür in 
der Öffentlichkeit zu schaffen: „Ich würde mich freu-
en, wenn es eine weitere inklusive Segel-WM geben 
würde.“

Nicht nur Noa profitiert von diesen neuen Möglich-
keiten. Der NRV wird sogar einen Kran installieren, 
um bewegungseingeschränkte Segler ins Boot zu 
heben. Senioren aus dem Verein waren so begeistert 
von dieser Aussicht, wieder segeln zu können, dass sie 
spontan zusagten, ein Boot zu stiften.

Foto: © Sven Jürgensen

Foto: © Sven Jürgensen

Foto: © Sven Jürgensen

1. Alltags-Mathematik: Was ist das? 
Warum forschen wir dazu? 
Alltags-Mathematik brauchen und nutzen wir jeden 
Tag. Hier einige Beispiele:
1. Orientierung im Raum:
 Wie komme ich zu meiner Schule oder zu meiner 

Arbeit?
 Mit der Bahn, dem Bus, zu Fuß oder mit dem Rad?
2. Zahlen und Rechnen:
 Wie teuer sind das Brot und die Milch zusammen?
 Mit welchem Bus fahre ich zur Schule; mit dem 

6er?
3. Größen und Messen
 Wie spät ist es? Ist es schon 8.00 Uhr?
 Wie schwer ist mein Einkauf?
 Kann ich diesen noch tragen?
4. Muster und Strukturen:
 Was machst Du morgens?
 Aufstehen, anziehen, frühstücken?

Das alles ist Mathe im Alltag!
 
Alltags-Mathematik gehört, wie Lesen und Schreiben, 
in Deutschland zur Grundbildung. Alltags-Mathema-
tik lernen wir nicht nur in der Schule, sondern auch in 
der Freizeit und bei der Arbeit.
Es gibt Menschen, denen fällt es schwer, Mathe zu ler-
nen. Sie haben vielleicht auch weniger Möglichkeiten, 
Mathe im Alltag auszuprobieren. Wie schaffen sie es 
dann, zum Beispiel pünktlich bei der Arbeit zu sein? 
Hierzu wurde bisher wenig geforscht.
Deshalb haben meine Kolleginnen2 und ich eine Stu-
die dazu gemacht.
Wir haben Antworten auf diese Frage gesucht:
Wie nutzen Menschen mit Lernschwierigkeiten3 All-
tags-Mathematik?

Wir haben uns dazu angesehen, was Erwachsene mit 
Lernschwierigkeiten zum Beispiel beim Einkaufen 
machen, wie sie das machen und warum sie etwas 
machen. Und wir haben uns angesehen, wie der All-
tag der Menschen genau aussieht.

2 Jun.Prof.in Silke Schreiber-Barsch ist die Leiterin des Forschungs-
Projekts. Zusammengearbeitet haben wir auch mit Hanna Gund-
lach, Svenja Eggersmann, Bjarne Rückforth, Lisa Jakubowski und 
Marie Baumgarten.

Mathe wird im Alltag überall gebraucht 
und genutzt!
Von Dr. Wiebke Curdt

2.  Wo und wie nutzen Menschen 
mit Lernschwierigkeiten Alltags-
Mathematik und was ist wichtig?

Wir haben Menschen mit Lernschwierigkeiten in der 
Berufsschule begleitet. Wir waren bei ihrer Arbeit, 
bei ihnen zuhause oder auch beim Schwimmen mit 
dabei.
Wir haben auch Gespräche mit ihnen geführt.
Außerdem haben wir mit Lehrern, Arbeits- und Wohn-
assistenten gesprochen4.
Diese Personen haben uns geholfen, Antworten auf 
unsere Fragen zu bekommen.
Diese Antworten zeigen das Ergebnis unserer For-
schung.

2.1  Alltags-Mathematik in der Beruflichen Bildung

 Ergebnis 1: Das Lernen von Alltags-Mathematik 
klappt gut, wenn das Thema interessant ist

Alle Menschen lernen gut, wenn sie das Thema inte-
ressant finden. Menschen mit Lernschwierigkeiten 
lernen ebenfalls gut, wenn das Thema für sie wichtig 
ist und wenn sie erfahren, wie lang zum Beispiel eine 
Strecke ist und wie viel Zeit man dafür benötigt. In 
der Berufsschule orientieren sich viele an den Lehrern. 
Deshalb ist es wichtig, wie Lehrer unterrichten. Ein 
Lehrer der Berufsschule sagt:
„Man muss sich damit immer wieder beschäftigen. Ich 
glaube, dass das dann eine BEDEUTUNG hat. Also so, 
wenn man jetzt nur sagt: Rechne das mal AUS. Das ist, 
glaube ich, relativ sinnlos. Aber wenn sie damit etwas 
verbinden, meinetwegen: […] Wie lange dauert das 
bis zur Bahnstation und zurück? Und das selber LAU-
FEN und gucken: Schaffe ich das denn, in einer halben 
Stunde das und das zu schaffen, oder in 30 Minuten?“ 
(GD_1, B1 (#00:16:03-5#))

3 Wir folgen dem Wunsch der Selbstvertretungsgruppe People First 
(www.people1.org) und verwenden den Begriff Menschen mit Lern-
schwierigkeiten für eine Personengruppe, die andere als Menschen 
mit geistiger Behinderung bezeichnen. 
4 Wir haben eine Partizipative Forschungsgruppe mit Menschen 
mit Lernschwierigkeiten gegründet. Im Rahmen der Daten-
erhebung haben wir 11 Begleitungen im Alltag und 13 Interviews 
mit Menschen mit Lernschwierigkeiten geführt. 2019 führten wir 
drei Gruppengespräche mit Lehrern der Berufsbildung bzw. 
Assistenten im Arbeits- oder Wohnkontext.
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Zusammenfassung:
Beim Lernen von Alltags-Mathematik in der Berufs-
schule ist der Lehrer wichtig und dass das Thema alle 
interessiert.
Ausblick:
Man lernt gut, wenn das Thema etwas mit dem zu 
tun hat, was im Alltag passiert. Wie ihr Alltag aus-
sieht, wissen die Schüler sehr gut. Es hilft, ihre Ideen 
mit aufzunehmen. Und üben hilft.
 
2.2  Alltags-Mathematik bei der Arbeit

 Ergebnis 2: Zeit ist wichtig bei der Arbeit

Bei der Arbeit wird viel Mathe genutzt. Man muss 
etwas abwiegen, ausmessen oder sortieren.
Die Teilnehmer der Forschung haben uns gesagt, dass 
Zeit bei der Arbeit sehr wichtig ist. Sie nutzen die Zeit, 
um pünktlich bei der Arbeit zu sein.
Einige können die Uhr nicht lesen. Ihnen ist es aber 
sehr wichtig, pünktlich zu sein. Celina ist pünktlich, 
ohne die Uhr lesen zu können.
Celina: „Aber ich weiß immer noch nich ... wie spät das 
ist. Meine GRÖSSTE Sorge ist, dass ich dann irgendwo-
hin spät komme, … Also mir ist das zu wichtig, pünkt-
lich zu kommen.“ (I_12 (#01:07:40-8#))
Celina, aber auch andere Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten, nutzen Hilfsmittel, um pünktlich zu sein: 
die Anzeige an der Bushaltestelle, die Durchsage im 
Bus, sie orientieren sich an Gebäuden oder nutzen die 
HVV-App; viele können die Uhr vom Handy sehr gut 
lesen.
 
Bei der Arbeit in der Werkstatt gibt es feste Abläufe, 
Pausen und die Teilnehmer der Forschung wissen, 
wann Feierabend ist. Sie halten sich an diese Zeiten. 
Ein Teilnehmer sagt: diese „Struktur ist wichtig im Le-
ben“ (I_10 (#01:07:23-1#)).
Wenn man auf dem 1. Arbeitsmarkt arbeitet, kann 
man mehr Geld verdienen. Man wird aber auch mehr 
gefordert. Einige Sachen muss man etwas schneller 
machen:
Christoph: „Ich denke, hm (Pause) wenn man immer 
da Zeitdruck hat oder man hat ein schlechtes Team um 
sich oder der Chef gibt dir immer mehr Aufgaben und 
irgendwann kriegt man das nicht HIN, ist ja auch ein 
Zeitdruck dahinter. Und da hab ich es auch manchmal 
so erfahren, dass man das manchmal nicht SCHAFFT, 
weil man ja jede Woche, Beispiel, in die Küche, jeden 
Tag musst du 100 Prozent geben ... Und das nagt ja an 
den Körper. Und der Chef sagt dann: Ja, arbeite doch 
mal schneller.“ (I_1 (#00:51:07-1#))

Christoph sagt, wie wichtig es ist zu gucken, welcher 
Beruf zu einem passt. Gut wäre es, wenn man bespre-
chen kann, ob man nicht auch langsamer arbeiten 
darf.

Zusammenfassung:
Zeit ist wichtig bei der Arbeit. Alle sollen pünktlich 
sein. Viele wollen das auch. Sie brauchen dafür All-
tags-Mathematik. In der Werkstatt kann man sich Zeit 
lassen, auf dem 1. Arbeitsmarkt soll man oft schneller 
arbeiten.
Ausblick:
Für die Arbeit ist es wichtig zu wissen, was man kann 
und was man bei der Arbeit genau machen soll. Es 
gibt auch Hilfsmittel, die man nutzen kann, um Auf-
gaben zu erledigen. Oft hilft eine Ordnung (wo soll 
oder kommt was hin?), Bilder (etwa ein Timer für die 
Veranschaulichung von Zeit) oder digitale Anzeigen 
(Uhrzeit, Temperatur).
 
2.3  Alltags-Mathematik beim Wohnen
 
 Ergebnis 3: Alle haben Strategien, beim Wohnen 

klarzukommen

Alle kommen beim Wohnen klar.
Es ist aber unterschiedlich, wofür man Alltags-Mathe-
matik nutzt.
Wenn man alleine wohnt, hat man mehr Aufgaben. 
Man muss einkaufen, den Haushalt machen und mit 
dem Geld auskommen. Wenn man alleine wohnt, 
kann man aber auch mehr selbst entscheiden.
Wenn man in einer Wohngruppe wohnt, können die 
Assistenten oder Mitbewohner helfen. Wenn man 
zuhause wohnt, können die Eltern helfen. Man kann 
Taschengeld bekommen und versuchen, etwas allein 
einzukaufen.
Wenn man in einer Wohngruppe wohnt, ist Einkaufen 
sehr wichtig.
Einige rechnen und teilen sich das Geld sehr genau 
ein:
Christina: „Ich hab eine Bankkarte, stecke das in den 
Automat. Und meistens hole ich mir immer ZEHNER, 
weil mit Zehner komme ich besser klar als mit Zwanzig. 
Weil mit zehn kann ich mir das dann besser einteilen. 
Zum Beispiel, zehn Euro für ESSEN, eigentlich ist es 
auch ein bisschen zu wenig, aber dann zehn Euro als 
Beispiel HANDY und dann zehn Euro für Spaß und fünf 
Euro dann noch für irgendwelchen Naschkram oder so 
als Beispiel.“ (I_8 (#00:23:43-2#))
Viele kaufen oft das günstigste:
Christian: „Hmhm, dann steht da: Oh, 50 Cent, 
dann nehme ich das gleich. Schon mal billiger.“ (I_4 
(#00:29:48-4#))
Was der Einkauf kostet, versuchen viele zu überschla-
gen. Dabei hilft es, wenn man oft die gleichen Sachen 
einkauft.
Einige kaufen auch im Internet ein.
Dann kann man die Sachen aber nicht anfassen.
Das Einkaufen im Internet ist nicht ganz einfach.
Ob man genug Geld für den Einkauf hat, kann man 
sich nicht genau ansehen. Man hat das Geld nicht in 
der Hand.

Zusammenfassung:
Viele haben Strategien, wie man beim Wohnen gut 
klarkommen kann. Sie nutzen Alltags-Mathematik 
beim Einkaufen. Das klappt gut. Das übt man immer 
wieder.
Ausblick:
Alle haben eine bestimmte Summe an Geld zur Verfü-
gung. Um gut mit diesem Geld klarzukommen, wür-
de es helfen, wenn es keine Centbeträge mehr gibt. 
Dann können alle besser schätzen, was der Einkauf 
kostet. Und man weiß, ob das Geld reicht.
Einkaufen, auch Einkaufen im Internet, kann man 
üben. Man kann sich beraten lassen oder einen Kurs 
für Erwachsene besuchen.
 
2.4  Alltags-Mathematik in der Freizeit

 Ergebnis 4: In der Freizeit nutzt man Alltags-Ma-
thematik, weil es Spaß macht

In der Freizeit lernt und nutzt man Alltags-Mathe-
matik oft einfach so. Einige gehen gern Schwimmen. 
Dabei lernt man, wie tief das Wasser ist oder wie lan-
ge es dauert, eine Bahn zu schwimmen.
Andere fahren gern mit der Bahn.
Christian: „Also Freizeit fahre ich gerne mit der U-Bahn 
und S-Bahn. […]“
Interviewerin: „Also wie sieht das dann so aus, wenn 
du so eine FAHRT dir überlegst, dass du das mal wieder 
machen möchtest, wie machst du das dann?“
Christian: „Das entscheide ich selber. Ich selber.“ (I_4 
(#00:09:06-3-00:10:19-4#))
Christian fährt gern mit der Bahn, weil er dann viel 
selbst entscheiden kann. Er braucht Alltags-Mathe-
matik, um sich in Hamburg zu orientieren: Er kennt 
die Nummer der Bahn, die Reihenfolge der Bahnstati-
onen und die Endhaltestelle.
 
Zusammenfassung:
In der Freizeit lernt und nutzt man Alltags-Mathema-
tik einfach so, weil es Spaß macht. In der Freizeit kann 
man mehr selbst bestimmen als bei der Arbeit.
Ausblick:
Gerade in der Freizeit gibt es viele Möglichkeiten, 
Alltags-Mathematik anzuwenden. Zuhause kann man 
etwa „Mensch ärgere Dich nicht“ mit anderen spielen. 
Man kann aber auch zu einer Beratung gehen und et-
was zur Nutzung von Smartphones oder Apps lernen 
(weitere interessante Projekte hierzu: https://bvkm.
de/wp-content/uploads/2020/12/das-band_digitale-
teilhabe.pdf). Eltern oder Assistenten können außer-
dem kreative Möglichkeiten der Nutzung von Alltags-
Mathematik suchen und in den Alltag einbauen. 
Warum nicht einfach mal anders rechnen: Für 5 Euro 
bekomme ich zwei Nutellabrezeln. Für 5 Euro kann ich 
auch ins Kino gehen. Zwei Nutellabrezeln und Kino 
sind dann 10 Euro.

3  Wir alle brauchen und nutzen Alltags-Mathematik

Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer Mathe 
im Alltag brauchen und nutzen. Sie haben, wie ein 
Assistent sagt, ihre eigenen Strategien. Aufgabe der 
Assistenten und Lehrer ist, diese Strategien zu finden, 
zu verstehen und zu unterstützen:
„Ich glaube, dass es HÖCHST spannend ist, diesen Lo-
giken, diesen eigenen Logiken zu folgen.“ (GD_3, B3, 
(#00:54:44-6#))
Für alle Bereiche hilft es, wenn man seine Stärken 
kennt. Was kann man gut in Alltags-Mathematik? 
Zum Beispiel ist eine Stärke für die Arbeit, wenn man 
pünktlich ist. Die Arbeitsassistenten können helfen, 
diese Stärken zu finden. Seine Stärken, aber auch die 
Aufgaben zu kennen, ist wichtig, um die richtige Ar-
beit zu finden:
Tobias: „Seit 2006 habe ich 2 Jahre, 7 Praktika gemacht. 
Alle drei Monate ungefähr habe ich mein Praktikum 
gewechselt. Es war schwer, das so lange auszuhalten. 
Wir haben dann geguckt, was sind meine Stärken, wo 
verdient man am meisten, was ist ein sicherer Arbeits-
platz. Das zeigt, dass mein jetziger Arbeitgeber passend 
ist. Was hilft viel „Asche“, wenn die Arbeit langweilig 
ist. Arbeit soll nicht langweilig sein.“ (TB_11, Tabelle 4, 
Nr. 9-17)
Ausgehend von den Stärken kann auch überlegt wer-
den, welche Wohnform, mit welcher Unterstützung 
passen könnte. Wenn man gemeinsam überlegt, ist es 
gut, wenn man „auf Augenhöhe“ miteinander spricht.  
 
Zusammenfassung und Fazit:
 
Alltags-Mathematik wird von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten gebraucht und genutzt. Es ist also 
wichtig, Alltags-Mathematik zu lernen.

Lernen kann man Alltags-Mathematik gut, wenn das 
Thema interessant ist. Man kann in der Schule, aber 
auch bei der Arbeit und in der Freizeit gut lernen.

Bei der Arbeit ist gerade die Nutzung von Zeit wichtig. 
Man soll pünktlich sein und die Abläufe gut kennen. 
Zeit kann aber auch als Zeitdruck bei der Arbeit auf 
dem 1. Arbeitsmarkt empfunden werden.

Beim Wohnen wird gerade beim Einkaufen viel 
Alltags-Mathematik gebraucht. Man bezahlt mit 
Geld und muss schauen, ob es reicht. Dazu muss man 
schätzen, was zum Beispiel Brot und Milch zusam-
men kosten.

In der Freizeit wird viel Alltags-Mathematik genutzt. 
Dabei kann man viel selbst bestimmen, wo und wie 
man Alltags-Mathematik nutzt.

Wichtig ist: Es geht nicht nur darum, Alltags-Mathe-
matik zu können, man muss diese auch benutzen und 
üben. Ob das möglich ist, bestimmen auch andere; 
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Von Mila von Bodelschwingh, diktiert

Auf den Fotos bin ich auf dem Spielplatz in der Hafencity.
Da war ich mit meiner Mama. Ich bin fröhlich. Ich liege in der Sonne.
Dann sind wir zusammen den Hügel runter gelaufen.
Hier im Haus arbeiten wir an
Aufgaben.
Und wir weben und malen.
Ich spiele mit meiner Katze.
Wir sind Freunde.
Sie heißt Missi.
Ich kümmer mich um Futter.
Ich mache das Klo sauber, jeden Tag.
Heute waren wir Schlitten
runter gefahren.
Das war lustig.
Mama ist fröhlich.
Wir machen tolle Sachen.
Wir mögen uns.
Ich habe ein neues Handy.

Was ich mache

Mila 

Im September war es so weit: wir – die Gruppe der 
jungen Frauen II – konnten uns endlich wieder per-
sönlich treffen. Seit März 2020, mit dem Ausbruch 
von Corona, war uns dies erst einmal nicht mehr 
möglich gewesen.

Das Treffen nach einer so langen Pause war für uns 
alle ein bisschen aufregend. Es gab so viele neue Re-
geln zu beachten und die Gruppenräumlichkeiten 
hatten sich mit dem vorläufigen Umzug in die Grup-
penräume von KIDS in der Heinrich-Hertz-Straße auch 
erst einmal geändert. Nach vielen Onlinetreffen war 
es sehr besonders, sich endlich wieder persönlich zu 
sehen und Zeit miteinander verbringen zu können.  

Zur Begrüßung konnten wir uns leider nicht umar-
men, aber Lisa hatte die Idee einen Fußcheck zu ma-
chen. Wenn wir uns im Raum bewegt haben, mussten 
wir unsere Masken aufsetzten. Auf den festen Plätzen 
mit den selbstbemalten Holzscheiben durften wir die 
Masken aber abnehmen. Wir haben das insgesamt 
ziemlich gut hinbekommen. Wir hatten viel Zeit, uns 
über die letzten Monate auszutauschen, was wir er-
lebt haben und was uns beschäftigt hat. Außerdem 
konnten wir unsere Geburtstage nachfeiern.

Unser Frühstück haben wir draußen auf Picknickde-
cken im Hof gemacht. Jede hatte ihr eigenes Essen 
und Trinken dabei, da wir leider nicht wie sonst teilen 
durften. Es war trotzdem eine gemütliche Runde in 
der Herbstsonne. Im Anschluss daran haben wir eine 
Entspannungs-Körperübung zum Thema Mund- und 
Nasenschutz gemacht, um einmal hinzuspüren, wie 
sich dieser für uns anfühlt, welche positiven Seiten er 
für uns hat und was wir vielleicht auch nicht an ihm 
mögen. Hierzu hatten die jungen Frauen ganz unter-
schiedliche Meinungen und Empfindungen (siehe 
Text zur Achtsamkeitsübung).

Das Treffen verging wie im Fluge. Bei der Verabschie-
dung haben alle Teilnehmerinnen noch einmal for-
muliert, was sie besonders schön fanden.

Hier einige Auszüge davon:

Svenja: Ich fand das Schildermalen gut und das Sitzen 
und Essen in der Sonne war toll. Oh ja, es war schön alle 
wiederzusehen. Oder vielleicht essen wir das nächste 
Mal Magnumeis zusammen.

Unser erstes persönliches Treffen nach 
dem ersten Corona-bedingten Lockdown
Von Sarah Mühlenhardt, Gruppenleiterin der Frauengruppe II

Anouk: Das Treffen fand ich gut, aber das Thema Coro-
na und den Mundschutz finde ich doof.

Lisa: Ich kenne die neuen Bedingungen von meiner 
Werkstatt schon. Ich fand es besonders schön, dass 
wir draußen waren um die Sonne zu genießen. Es war 
schön, dass wir uns persönlich sehen konnten und von 
allen zu hören.

Sennur: Das Malen der Platzschilder war toll, weil ich 
St. Pauli drauf gemalt habe.

Miriam: Ich fand das Treffen und besonders das Picknick 
draußen in der Sonne schön.

Isabel  

die Lehrer, Assistenten oder Eltern. Es sollten Gelegen-
heiten geschaffen werden, Alltags-Mathematik zu 
gebrauchen, indem man zum Beispiel selber einkauft. 
Im Austausch auf Augenhöhe können gemeinsam 
auch ungewöhnliche Möglichkeiten gefunden wer-
den.

Herzlich bedanken möchte ich mich bei Cornelia 
Hampel, Christa Mues-Sindemann und Silke Schrei-
ber-Barsch. Sie haben mich nicht nur ermutigt, diesen 
Artikel zu schreiben, sondern die ersten Entwürfe 
auch intensiv gelesen und wertvolle Tipps gegeben!
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Wir wollen mit euch eine kleine Achtsamkeitsübung 
zum Thema „meine Maske“ machen.

Sucht euch einen Platz, an dem ihr euch wohl fühlt 
und achtet dabei auf die Abstände zueinander.

Setze oder lege dich bequem hin, sodass du dich 
gleich gut entspannen kannst. Wenn du magst, 
schließe deine Augen.

Spüre einmal nach, wo dein Körper den Stuhl berührt 
oder die Wand oder den Boden. Spüre deine Füße, 
deine Waden, deine Oberschenkel und dein Gesäß. 
Sie müssen jetzt nichts tun und dürfen sich einfach 
entspannen.

Dann spüre einmal weiter: deine Hüfte, deine Taille, 
deinen Oberkörper, deinen Rücken, wie er den Boden 
oder die Wand berührt, und deinen Brustkorb. Wahr-
scheinlich kannst du auch deinen Atem wahrnehmen, 
wie er ein- und ausströmt.

Dann wandern wir weiter zu deinen Schultern, dei-
nem Nacken und deinem Hals. Vielleicht kannst du 
spüren, ob sie entspannt oder angespannt sind.
Jetzt wandern wir weiter zu deinem Kopf. Wie ist dein 
Gesicht? Lächelst du oder schaust du eher ernst oder 
nachdenklich. Beides ist vollkommen okay! Deine 
Stimmung darf da sein, so, wie sie gerade ist.

Nun stelle dir deinen Mund- und Nasenschutz vor, 
deine Maske zum Schutz vor Corona. Wie sieht deine 
Maske aus, welche Farbe hat sie? Ist sie bunt oder ist 
sie einfarbig? Ist sie aus Stoff oder aus Papier? Ist sie 
gekauft oder ist sie selbstgenäht? Vielleicht hat deine 
Maske auch oben am Rand einen Draht, um sie besser 
an das Gesicht anzupassen. – Vielleicht kannst du dei-
ne Maske jetzt gut vor deinem inneren Auge sehen.

Nun stelle dir vor, wie du deine Maske aufsetzt. Das 
machst du bestimmt mehrmals am Tag, z.B. wenn du 
Bus oder Bahn fährst. Wahrscheinlich ist das inzwi-
schen eine vertraute Bewegung.

Fühlt es sich schön an, wenn du die Maske aufziehst 
oder nervt es dich eher ein bisschen, die Maske auf-
setzten zu müssen? Vielleicht kannst du das Gummi-
band hinter deinen Ohren spüren.
Wie spürst du die Maske in deinem Gesicht? Fühlt 
sie sich weich an oder eher rau oder spürst du sie nur 
wenig.

Achtsamkeitsübung zum Mund- und Nasenschutz in der 
Gruppenstunde der Frauengruppe II
Von Sarah Mühlenhardt, Gruppenleiterin der Frauengruppe II

Stelle dir nun eine Situation vor, in der du deine Mas-
ke trägst, z.B. wie du mit deiner Maske in der Bahn 
oder im Bus sitzt. Oder wie du mit deiner Maske zur 
Arbeit gehst. Wie ist es, die Maske dabei zu tragen? 
Welche Gefühle gibt es dazu? Vielleicht ist da Ge-
nervtheit, weil du die Maske als störend empfindest, 
vielleicht ist da sogar Freude, weil du deine Maske 
inzwischen magst.

Vielleicht ist die Maske für dich auch ein Schutz, der 
dir Sicherheit gibt. Deine Maske schützt dich vor An-
steckung und du kannst dich außerdem ein bisschen 
hinter ihr verstecken. Nicht jeder kann sehen, ob du 
gerade fröhlich oder traurig guckst, weil dein Mund 
verdeckt ist. Manchmal ist so ein Schutz, etwas zum 
Verstecken auch angenehm. Vielleicht spürst du dann 
Entspannung oder sogar eine gewisse Dankbarkeit, 
dass du die Maske tragen kannst.

Bleibe nun ein bisschen bei dem Gefühl, dass du mit 
deiner Maske hast. Jedes Gefühl ist in Ordnung. Ge-
nervtheit, Ärger, Freude, Gelassenheit, Dankbarkeit 
oder auch ein ganz anderes Gefühl. Wenn du magst 
kannst du einmal hinspüren, wo sich das Gefühl in 
deinem Körper befindet. Hat das Gefühl eine Farbe? 
Ist es nur ganz leicht zu spüren oder ist es eher stark? 
Wenn es für dich in Ordnung ist, lass das Gefühl ein-
fach noch ein bisschen da sein. Wenn es schon wieder 
verschwinden möchte, ist das auch okay.

Bevor wir unsere Achtsamkeitsübung beenden, 
kannst du dir noch einmal deine Maske vorstellen 
und spüren, wie es sich anfühlt, wenn du sie trägst.

Dann verabschiede dich von deinem Gefühl und kon-
zentriere dich wieder auf deinen Körper. Spüre deinen 
Atem, das Ein- und Ausatmen, und bleibe einfach 
noch eine Zeitlang in der Ruhe sitzen oder liegen.

Lass dich langsam wieder zurückkommen in den 
Raum. Wenn du deine Augen geschlossen hattest, 
öffne sie langsam. Schaue dich ein bisschen um und 
orientiere dich. Vielleicht magst du eine andere Per-
son anlächeln oder du entdeckst einen Gegenstand, 
den du schön findest. Mach das ganz in Ruhe und in 
deinem Tempo.

Unsere Achtsamkeitsübung ist nun zu Ende.

 

Svenja  

Im Sommer letzten Jahres konnten wir endlich wie-
der zwei persönliche Treffen mit der jungen Frauen-
gruppe durchführen. Es war ganz besonders schön, 
uns nach dieser langen Pause wieder ‚live‘ treffen zu 
können. Leider mussten wir ab November Corona-
bedingt wieder auf Onlinetreffen umsteigen. Unsere 
Erfahrung mit der Online-Gruppenarbeit aus der ers-
ten Jahreshälfte erleichterte uns den Wiedereinstieg 
in die doch sehr andere Art von gemeinsamer Begeg-
nung und Kontakt.

Inzwischen haben sich die jungen Frauen auch an 
das Medium PC oder Tablet gewöhnt und unsere 
Treffen und der Austausch klappen immer besser. Alle 
Teilnehmerinnen sagen einheitlich, dass sie sich sehr 
darüber freuen, sich zu sehen und miteinander zu 
sprechen.

Für uns war und ist es sehr wichtig, den jungen 
Frauen durch die Onlinegruppe weiterhin ein Zusam-
menkommen und den gemeinsamen Austausch zu 
ermöglichen.

Viele der Werkstätten, in denen die jungen Frauen 
tätig sind, haben geschlossen oder sind nur begrenzt 
geöffnet. Wenn die Frauen ein erhöhtes Gesundheits-
Risiko haben oder in Wohngruppen ‚geschützt‘ 
werden müssen, fällt für einige unserer Gruppen-
teilnehmerinnen die Werkstatt aus. Dadurch haben 
die meisten sehr wenig Kontakte und Begegnungen 
außerhalb von Familie und/oder der Wohngruppe. 
Dies macht die gemeinsame Zeit des Onlinetreffens 
besonders wichtig und wertvoll. Für die jungen Frau-
en ist dieses Treffen eine der wenigen Möglichkeiten, 
sich mit Gleichaltrigen auszutauschen, Freundinnen 
wiederzusehen und von sich zu berichten.

Wir besprechen Themen, wie zum Beispiel: Wie ver-
bringe ich Weihnachten, wie gestalte ich meine Zeit 
während des Lockdowns, was beschäftigt mich ge-
rade persönlich, was und wen vermisse ich in dieser 
beschränkenden Zeit und was ist mein Wunsch für 
das neue Jahr?

Das letzte Thema „Was ist mein Wunsch für das Jahr 
2021?“ haben wir mit Bildern festgehalten. Gerne wa-
ren die jungen Frauen bereit, sich mit ihrem Wunsch 
fotografieren zu lassen und ihr Werk zu zeigen. (siehe 
Bilder).

Frauengruppe II
Von Janine Rauchfuss, Gruppenleiterin

Wir alle freuen uns schon sehr, uns endlich wieder 
persönlich treffen zu können. Bis dahin möchten wir 
einmal im Monat weiterhin ein Onlinetreffen anbie-
ten. Jede Frau hat sich zum neuen Jahr eine eigene 
Kiste besorgt und diese gestaltet. Die Kiste soll das 
Jahr über mit persönlichen, besonderen und schönen 
Dingen gefüllt werden. Wir hoffen, dass wir am Ende 
des Jahres für jede Teilnehmerin auf eine bunt gefüll-
te Kiste voll mit freudvollen Erinnerungen schauen 
können.

Merle  
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Von Ynys Münchow

Wie gefällt mir der Jugendtreff bei Zoom?
Mir gefällt der Jugendtreff bei Zoom gut,
weil ich dort meine Freunde wiedersehe
und weil wir uns gut unterhalten können.
 
Was fällt mir schwer beim  Zoom-Jugendtreff?
Es fällt mir schwer die Worte im
Unterhalten zu verstehen, weil wir uns
zuhören und ausreden lassen trainieren sollen.
Aber ich möchte das lernen!
 
Was wünsche ich mir?
Ich wünsche mir das wir uns irgendwann wiedersehen
Es wäre so schön, wenn wir uns alle wiedertreffen.
Und dass wir uns alle wieder sehen können!

Zoom-Jugendtreff

Das Jahr 2020 war in allen Belangen ein besonde-
res Jahr. Auch vor unserer Mädchengruppe 5 hat die 
Pandemie leider keinen Bogen gemacht. So war das 
letzte Jahr und auch der Start dieses Jahres geprägt 
von Abstandhalten, Abschiednehmen, Wiedersehen, 
Ausprobieren von neuen Dingen und ganz besonders 
von Zoom-Meetings.

Das war für uns alle eine enorme Umstellung. Wir, 
das sind zurzeit acht Mädchen und junge Frauen, 
zwischen 14 und 18 Jahren und drei Gruppenleiterin-
nen. Nachdem wir uns im Januar und Februar 2020 
noch live und in Farbe sehen durften, ging auch die 
Mädchengruppe 5 ab März 2020 zunächst in den 
Lockdown. Das wollten und konnten wir nicht auf uns 
sitzen lassen, weshalb eine Lösung her musste. Uns 
Gruppenleiterinnen war es zum einen wichtig, den 
Kontakt zu der Gruppe nicht zu verlieren. Darüber 

Bericht der Mädchengruppe 5 2020/2021
Von Anna Henrichmann, Gruppenleiterin

hinaus ist die Gruppe in den Monaten vor dem Lock-
down sehr zusammengewachsen, sodass uns auch 
der Kontakt der Mädchen untereinander wichtig war.
Deshalb verlegten wir ab April 2020 die Mädchen-
gruppe in die digitale Welt und trafen uns einmal im 
Monat über Zoom. Für alle Beteiligten war es wirk-
lich schön, sich mal wieder zu sehen, wenn auch nur 
über den Bildschirm. Wir konnten uns austauschen, 
über die letzten Wochen, unsere Erfahrungen und 
Sorgen. Die Kommunikation klappte wirklich gut 
und alle Mädchen konnten ihren Teil zur Gestaltung 
der „Gruppentreffen“ beitragen. Inhaltlich ging es in 
dieser Zeit zunächst darum, den Kontakt nicht zu ver-
lieren, zu hören, wie es den anderen gerade geht und 
ganz wichtig, gemeinsam zu tanzen! So schafften wir 
es über den ersten Lockdown und durften uns dann 
im August nach langen fünf Monaten endlich wieder 
„live” sehen.

Dieses Wiedersehen sah etwas anders aus als ge-
wohnt, aber besser als vor dem Bildschirm zu sitzen, 
war es allemal. Wir trafen uns in den Räumlichkeiten 
von KIDS e.V. Es herrschte eine strikte Maskenpflicht 
auf den Fluren, es musste auf genügend Abstand 
geachtet werden, wir durften nicht gemeinsam „sna-
cken“, Geburtstagsständchen durften nur draußen 
gesungen werden und überhaupt, haben wir so viel 
Zeit wie möglich mit der Gruppe draußen verbracht.
Zu den ganzen Corona-bedingten Veränderungen 
kam noch dazu, dass es bei uns im Sommer einen 
Wechsel der Gruppenleiterinnen gab. Seit September 
unterstützt Aline die Mädchengruppe, nachdem Anne 
die Gruppe aus beruflichen Gründen leider verlassen 
musste. Aline wurde von der Gruppe sehr schnell auf-
genommen, sodass sich alle Beteiligten nach kürzes-
ter Zeit aneinander gewöhnt haben.

Leider währte unsere Freude über die Live-Treffen 
nicht lange. Ab Oktober mussten wir wieder auf 
Zoom umsteigen, da der Inzidenzwert in Hamburg 
die Marke von 50 überschritt. Seither sieht sich unse-
re Gruppe alle zwei Wochen samstags morgens am 
Bildschirm.
Wir versuchen zum einen, eine Konstante für die 
Mädchen zu sein und Rituale einzubringen, zum an-
deren aber auch die Treffen so abwechslungsreich wie 
möglich zu gestalten. So wird z.B. gemeinsam gesun-
gen, getanzt oder gerätselt oder es werden kleine 
Teile der Treffen von einzelnen Mädchen vorbereitet 

und gestaltet. Es wurden bereits Yoga- und Gymnas-
tikübungen vorgestellt, aber auch eine Geschichte 
von einem der Mädchen vorgelesen. Alle machten 
sportlich mit oder hörten gespannt zu. Zum Ende des 
Jahres bereiteten wir Gruppenleiterinnen darüber 
hinaus je ein Thema vor, über das wir uns innerhalb 
der Treffen gemeinsam in der Gruppe ausgetauscht 
haben. Diese Themen waren zum Beispiel der Herbst, 
der Adventskalender oder die Weihnachtszeit. Im 
Januar dieses Jahres, hatten wir das Gefühl, dass die 
Gruppe sich sehr gut mit dem Format der digitalen 
Meetings zurechtfindet. Daher haben wir uns ent-
schieden, das Thema Pubertät anzugehen.

Wir sprachen über die Veränderungen am Körper und 
warum man manchmal während der Pubertät etwas 
„verrücktspielt“. Die Mädchen nahmen das Thema, 
das in der Vergangenheit noch auf taube Ohren bei 
einigen der Mädchen gestoßen war, sehr gut auf. Die 
einen beteiligten sich sehr rege an der Unterhaltung, 
die anderen hielten sich noch eher zurück. Dennoch 
haben wir das Gefühl, dass es, was den Umgang mit 
solchen Themen angeht, einen großen Vorteil mit sich 
bringt, dass die Mädchen sich in ihrem gewohnten 
Umfeld befinden und somit eventuell besser mit ei-
nem für sie etwas schwierigen Thema umgehen kön-
nen. An Corona ist also nicht alles schlecht. ;-)
Dennoch hoffen wir natürlich, dass wir uns alle ganz 
bald wieder im wahren Leben sehen und vielleicht 
auch irgendwann wieder in die Arme nehmen dürfen.

Spaß

Zoom

auch
   über
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Matéo

Wir waren ein Wochenende
in Walsrode auf dem Bauernhof.
Wir hatten Glück und konnten
beim Mosten der Äpfel zuschauen.
Den Saft durften wir dann auch
trinken. Und jeden Abend hat uns
der Bauer mit dem Trecker zu den
Kühen und Kälbern gefahren. Dann
durften wir die Kälber füttern und
bei der Stallarbeit helfen.

Morgens haben wir die Hühner
geweckt und Eier eingesammelt. Das war ein tolles 
Wochenende

Viele Grüße
Birte Oldsen und Matéo

Die Malgruppen sind ein inklusives Angebot von KIDS 
Hamburg e.V. und werden seit 2006 von der Künstle-
rin und Kunsttherapeutin Britta Bonifacius geleitet. 
Die Treffen finden 14-tägig sonnabends statt (soweit 
die wegen Corona herrschenden Beschränkungen 
dies erlauben. Aktuelle Informationen direkt bei Britta 
Bonifacius, Kontakt s.u.). Die Gruppen werden von 
Britta Bonifacius angeleitet und zusätzlich von einer 
Betreuungshilfe begleitet. Es handelt sich um ein 
Gruppenangebot, das die individuell persönliche An-
sprache der einzelnen Teilnehmer*innen ermöglichen 
soll.

Voneinander lernen
Voneinander lernen und erfahren, wie sich die Welt 
der Kinder und Jugendlichen und die der Erwachse-
nen ergänzen. Im kreativen Austausch kommt es zu 
einem Lernen voneinander. Eine vertrauensvolle, offe-
ne Atmosphäre ist die Grundlage, um diesen Dialog, 
der auf Resonanz beruht, zu ermöglichen. Kinder und 
Jugendliche sind empfänglich für Resonanz, denn ihr 
liegt die Bestätigung und Anerkennung ihrer Person 
zugrunde.

In einer Umgebung, die Orientierung und Struktur 
bietet, entsteht der nötige Freiraum zum eigenen, 
selbstorganisierten Gestalten und Malen für die 
MalKIDS. Dabei ist die Wahrnehmung von verbalen 
und nonverbalen Äußerungen sowie der Konstitution 
der Malgruppen-Teilnehmer*innen durch die Grup-
penleitung wichtig, um Angebote, die die jeweiligen 
Interessen berücksichtigen, bereitstellen zu können. 
Die Atmosphäre im Malraum soll dazu einladen, im 
eigenen Zeitrhythmus tätig zu werden, zuzuschauen 
und zu entspannen. So ist das Atelier auch ein Ort 
der Muße und des Wohlfühlens, in dem auch Rückzug 
und Austausch möglich sind.

Den MalKIDS stehen viele unterschiedliche Materia-
lien und Werkzeuge zur Verfügung, um mit Ton und 
Modelliermasse, Kleber, Papier, Flüssigfarben und 
Dingen, die man im Alltag wiederfindet, kreativ tätig 
zu werden.

In diesem Setting machen die MalKIDS vielfältige 
sinnliche Erfahrungen. So lernen sie mit den eigenen 
Händen oder einem Werkzeug je nach Material sanft 
oder kräftiger Pinsel und Stifte zu handhaben oder zu 
kneten und zu formen. Die freie Wahl der Materialien 

KIDS-Malgruppen
für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren und Kinder und
Jugendliche ab 10 Jahren

Auf dem
Bauernhof 

und der Tätigkeiten macht sie neugierig, künstlerisch 
tätig zu werden und Unterschiedliches auszuprobie-
ren.

Freies Malen/begleitetes Malen 
Die Kinder und Jugendlichen favorisieren das freie 
Malen und Zeichnen. Sie nutzen diese Möglichkeit, 
um ihre Eindrücke zu bearbeiten. Im kreativen Tun 
erfahren sie ein Stück Freiheit, sie erleben sich als 
selbstbestimmte Person. Dem gegenüber steht der 
kreative Umgang mit inhaltlich festgelegteren Vorga-
ben, die sich an den Interessen und Fähigkeiten des 
Einzelnen orientieren. Die MalKIDS werden individuell 
begleitet, damit sie sich ganz auf ihr Tun einlassen, 
ihre Erfahrungen vertiefen und sich auf ein Ziel kon-
zentrieren können. Bei dieser Arbeitsweise der gerich-
teten Aufmerksamkeit stellt sich im Malatelier eine 
ruhige Atmosphäre ein.

Eindrücke
Wie es den MalKIDS in den Sinn kommt, werden Li-
nien von links nach rechts, unten nach oben gemalt, 
Farbtöne und Flächen gesetzt, Farben mit Pinseln 
glatt gemalt oder Spuren mit Spachteln gezogen.

Es wird mit wasserlöslichen Farben, die schnell trock-
nen, gearbeitet. Wasser- und Fingerfarben sowie 
Gouache sind gut geeignet, weil sie unkompliziert in 
der Anwendung sind. Es wird z.B. gerne mit viel Was-
ser, also sehr flüssig gemalt. Farbschichten entstehen 

Louis

Foto: © Kolja Ensthaler Foto: © Kolja Ensthaler
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Ben 

Anna 

Benjamin

Julia 

Kati

durch Übermalungen. Farbe wird erlebt und empfun-
den, der Malprozess manchmal verbal begleitet.

Es wird das Zeichnen von Linien mit Fingern und Stif-
ten, von Punkt zu Punkt angeregt. Gegenständliches 
Zeichnen wird probiert und geübt. Drucke, Stempel-
bilder und Umrisszeichnungen werden mit Bleistif-
ten, Buntstiften, Ölkreiden angefertigt.

Besondere Zeiten/Räumlichkeiten
Nach den beschlossenen Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Coronavirus wurden seit dem 14.3.2020 alle 
Gruppentreffen bei KIDS Hamburg e.V. ausgesetzt. So 
konnten die geplanten Maltermine von März bis Juli 
nicht stattfinden. Im Rahmen der Anordnungen steht 
der externe Malraum in Hamburg-Eimsbüttel bis auf 
Weiteres nicht zur Verfügung.

KIDS Hamburg e.V. hat eigene Gruppenräume, Terras-
se und Garten unter Erstellung eines Konzepts zum 
Infektionsschutz zur Verfügung gestellt. So konnten 
die Malgruppen im August, während der Sommerfe-
rien, bis Oktober – soweit möglich draußen – stattfin-
den. Wann die Treffen wieder aufgenommen werden 
können, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Projekt/Ausstellung
Die Malgruppen haben im Jahr 2020 an der Kinder-
Kunstkladden-Aktion von Clubkinder e.V. teilgenom-
men. Die Kunstkladde besteht aus einem Leinenbeu-
tel, in dem sich ein Malbuch mit Zeichnungen von 
Künstler*innen befindet, verschiedene Stifte, Radier-
gummi, eine Zeitschrift, Pinsel etc. Die Zeichnungen 
der Künstler*innen sollen als Anregung und zum Wei-
termalen dienen. 

Kontakt: Britta Bonifacius
E-Mail: b_b48@hotmail.com
Tel. 040 39902885

Die Malgruppen wurden insbesondere durch
Spenden der Christiane und Dirk Reichow-Stiftung 
sowie eines privaten Förderers anlässlich einer
Familienfeier finanziert.

Wir danken sehr herzlich für die großzügige Unter-
stützung!

Von Ynys Münchow

Ich wünsche mir, dass wir uns irgendwann
alle wiedersehen und dass wir hoffentlich
alle wieder zusammen sind.
Das wäre so gut!
Es ist manchmal echt nervig dass wir
so lange Geduld haben müssen.
Aber wir müssen trotzdem immer noch lange warten.
Jeder Tag in der Woche hat seine Zeit und ist für uns ein Geschenk.

Was ich für den Jugendtreff mir wünsche

Ynys 
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Ankündigung Ferienprojekte 2021
Ferienprojekt I
Ausflugswoche
vom 5.7. – 9.7.2021

Der Klassiker unter unseren Ferienprojekten! Bei hof-
fentlich 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.
Ob im Zoo oder im Park, beim Grillen oder Paddeln, 
auf dem Wasserspielplatz oder auf einer Stadtrund-
fahrt – 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.

Ferienprojekt II
Segel- und Surfreise nach Großenbrode
vom 17.7. – 24.7.2021

Die Betreuer von KIDS organisieren in Kooperation 
mit sail united e.V. ein 7-tägiges Vergnügen an, in 
und auf der Ostsee. Dabei profitieren wir von den 
langjährigen Erfahrungen von sail united e.V,. der seit 
2015 inklusive Wassersportaktivitäten anbietet und 
davon überzeugt ist, dass alle Menschen Wassersport 
betreiben und dabei so verschieden sein können, wie 
sie sind.
Teilnehmen können Schwimmer zwischen 16 und 27 
Jahren.

Ferienprojekt III
Bei Redaktionsschluss stand leider noch nicht fest, 
ob in den Herbstferien ein Ferienprojekt angeboten 
werden kann.

Anmeldungen für die Ferienprojekte bitte im Vereins-
büro oder per E-Mail an
Tatjana.Qorraj@kidshamburg.de
(rs)

Für diese Ferien-Projekte könnt Ihr Euch 2021 anmelden:

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 dauert vom 5. bis zum 9. Juli.

Segel- und Surfreise an die Ostsee

Bewegung macht viel Spaß.
Und ist sehr gesund.
Deshalb fahren wir an die Ostsee.
An den Strand von Großenbrode.
Dort wohnen wir alle zusammen.
Wir wollen verschiedene
Wasser-Sport-Arten ausprobieren.
Wir können surfen oder segeln.
Wir können am Strand Ball spielen oder baden.
Abends können wir ein Lagerfeuer machen.
In dieser Woche sind wir viel draußen.
Und wir bewegen uns viel.
Für alle Schwimmer zwischen 16 bis 27 Jahren.
Das Projekt dauert vom 17. Juli bis 24. Juli.

Denis
Lisa

Fabian

Ferienprojekte 2021

FerienSommer
Kosten:
     Ferien-Projekt 1
     Ausflugs-Woche
     Endlich Sommer!
     5. – 9. Juli

     Ferien-Projekt 2
     Surf- und Segelreise
     17. bis 24. Juli

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

290 Euro für Mitglieder
435 Euro für Nicht-Mitglieder
145 Euro für Empfänger von 
Grund-Sicherung
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Es gibt zwei Termine im Jahr, auf die sich unsere Fa-
milie ganz besonders freut und die dementsprechend 
schon frühzeitig in unserem Familienkalender stehen: 
unser Familientreffen und das Deutsche Down-Sport-
lerfestival in Frankfurt/Main.

2020 war alles anders. Zunächst wurde das Sportfest 
aufgrund der Pandemie verschoben. Und dann folgte 
kurze Zeit später die Anmelderunde für ein digitales 
Sportfest. Funktioniert das überhaupt? Kommt die 
tolle Stimmung, die sonst auf dem Down-Sportler-
festival herrscht, überhaupt rüber? Trotz der Zweifel 
haben wir unsere Tochter Helene angemeldet und 
waren sehr gespannt auf den Tag.

Wie sonst auch beim Down-Sportlerfestival konnten 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorweg 
für verschiedene Workshops anmelden, wie beispiels-
weise Kickboxen, Hip-Hop, Drums alive, Modenschau 
oder Yoga. Zwei Wochen vor dem Sportfest folgte das 
erste Highlight: Helene bekam Post von den Organi-
satoren. Wie jedes Jahr erhielten die Athletinnen und 
Athleten ein cooles T-Shirt und das Programm; dazu 
gab es dieses Mal noch einen Umschlag, der erst am 
Festivaltag gemeinsam mit André Gatzke, dem Mode-
rator, geöffnet werden durfte. Die Vorfreude stieg!
In Frankfurt startet das Festival stets mit einer Eröff-
nungszeremonie und dem Einlauf der Sportlerinnen 
und Sportler. Das ist jedes Mal ein sehr emotionaler 
Moment, wenn die vielen hundert Athletinnen und 
Athleten mit Luftballons bestückt, von Musik be-
gleitet und unter nicht abnehmendem Applaus des 
Publikums einmal durch die große Leichtathletikhalle 
ziehen. Natürlich werden auch die Nationalhymne 
und die Festivalhymne „Unser Tag“ von peartrea ge-
sungen. Nach der offiziellen Eröffnung starten die 
Wettkämpfe. Die klassischen Leichtathletikdisziplinen 
werden in Altersgruppen, getrennt nach Jungen und 
Mädchen, durchgeführt. Die Zeiten werden genom-
men, die Sprung- und Wurfweiten werden gemessen 
und von den vielen, vielen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern gewissenhaft in Listen eingetragen 
und nach den Wettkämpfen ausgehängt. Einfach so, 
wie bei jedem anderen Wettkampf auch. Dieses Mal 
fanden keine Wettkämpfe statt. Dafür konnte man 
die Kinder bei den klassischen Leichtathletikdiszipli-
nen oder beim besten Fußball-Schuss vorab filmen 
und auf der Plattform des Sportfests hochladen. Die 
eingereichten Filme wurden im Live-Stream einge-
spielt.

Deutsches Down-Sportlerfestival – 
#diesmaldigital
Von Silke Hoops

Es war ein tolles Fest, auch wenn es keineswegs mit 
dem Live-Event zu vergleichen ist. Aber allein die Tat-
sache, dass viele fleißige Helferinnen und Helfer mit 
einem irrsinnigen Aufwand das diesjährige Festival 
digital ermöglicht haben und wir einen erfrischenden, 
sportlichen Samstag verbracht haben, war einfach 
wunderbar.
Das große Finale kam, als Helene endlich am Ende des 
Tages den Umschlag öffnen durfte. Heraus fielen eine 
große Portion Konfetti, eine Urkunde und die Medail-
le. Helene war so aus dem Häuschen, sie sprang auf, 
umarmte mich und rief unentwegt vor Freude: „Ich 
habe gewonnen! Ich glaub‘ es nicht! Ich habe ge-
wonnen!“ Helene konnte ihr Glück kaum fassen und 
rannte sogleich zu unseren Nachbarn rüber, um voller 
Stolz ihre Medaille zu präsentieren. So sehr hatte sie 
sich noch nie über die Medaille gefreut, die es jedes 
Jahr am Ende des Festivals gibt. Meistens war Helene 

von den vielen Eindrücken und den Anstrengungen 
des Tages so erschöpft, dass sie einfach nur mit ihrer 
Medaille dasaß und sich nicht mehr vom Fleck bewe-
gen wollte.
Die Anreise von Hamburg ist zwar lang. Aber das 
Down-Sportlerfestival sollte man sich nicht entgehen 
lassen. Es erfüllt mich jedes Mal mit Freude, mit wel-
chem Feuereifer gerannt, geworfen, gesprungen, Tore 
geschossen, Körbe geworfen oder getrommelt wird. 
Auch die Geschwisterkinder kommen an dem Tag 
nicht zu kurz. Die Wettkämpfe und Workshops sind 
zwar nur für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Aber es gibt immer eine Halle mit einer Geschwis-
terolympiade, eine Halle, in der alle nach Lust und 
Laune turnen und toben können sowie ausreichend 
Freiflächen in der großen Leichtathletikhalle.

Übrigens, der nächste Termin steht schon in unserem 
Kalender:

Am 18. September 2021 findet das 19. Deutsche Down-
Sportlerfestival in Frankfurt am Main statt!

Helene 
Foto: © Kolja Ensthaler

Foto: © Kolja EnsthalerFoto: © Kolja Ensthaler
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Unsere Zukunftsträume
Aufgeschrieben von Steffi, Mama von Nina

Nina (17), Schülerin der Werkstufe der Schule am Borgweg,
Hobbys: Tanzen, Musik hören, Trommeln, Zirkus Regenbogen
Stichwort Arbeit: Ich möchte zur Polizei.
Da möchte ich Fragen stellen, was passiert ist und eine Pistole haben 
und eine Taschenlampe und Handschellen. Ich möchte auch mal ein 
Praktikum im Supermarkt machen, Regale einräumen und so.
Linus (17), Schüler am Campus Uhlenhorst, 
Hobbys: Breakdancing, Flöte spielen, Trommeln, Musik hören
Stichwort Arbeit: Ich will im Campus noch Mathe lernen mit Anton.
Ich möchte danach Kita-Helfer werden. Da möchte ich beim Essen
helfen, Tisch decken oder beim Spielplatz den Kindern beim Schaukeln 
Anschwung geben.
Stichwort Wohnen: Nina: Ich wohne mit meinem Freund und ich will 
Essen machen und Wii spielen, Torte und Muffins backen (die Torte, 
wenn meine Eltern zu Besuch kommen). Ich will dann ein Hochbett
haben und einer schläft oben und der andere unten. Auch eine Blumen-
lampe, einen Sitzsack, einen ganz großen Schreibtisch und viele Zettel, 
Hefte und Stifte, ein Keyboard und einen eigenen Computer.
Linus: Ich möchte mit meiner Freundin wohnen und Mama und mei-
nem Bruder Henri. Mama möchte mir dann gerne helfen.
Alles andere möchte ich selber machen. Ich kann gut Tisch decken, die 
Spülmaschine ausräumen und Wäsche falten – klar, das kann ich schon.
Ich möchte in Hamburg wohnen und in meiner Wohnung ein Bett
haben, eine Musikanlage ist auch wichtig und im Flur ganz viele Puzzle 
mit 1000 Teilen.

Stichwort Freizeit: Nina: Ich möchte Fußball spielen mit der III L
(meine alte Klasse in der Bugenhagenschule). Bei Linus schlafen,
Computer spielen und Filme gucken, trommeln mit Linus zusammen 
(beim Walddörfer Sportverein). Ich möchte Zirkus machen, jonglieren, 
Pyramiden und Tanzen und Disco machen.
Linus: Ich möchte nach der Arbeit bisschen Flöte spielen – auch auf
einem Konzert. Ich spiele dann auch viel Fußball und Zirkus und
möchte auch jonglieren.
Beide zusammen: Wir wollen verreisen, Linus gerne nach Griechenland 
und Nina nach Sylt.
Stichwort Familie/Freunde: Nina:
Ich möchte bei meiner Hochzeit mit Linus essen, knutschen, Ringe
haben. Ich habe Angst, wenn wir beide nach vorne in der Kirche gehen 
sollen. Wir wollen dann zusammen die Torte anschneiden und dann 
füttert Linus mich und ich Linus. Dann gibt es Disco und Musik, das Lied 
ist „Happy“ (von Pharrell Williams) und „Atemlos“.
Linus: Ich möchte auch eine große Party mit allen. Wenn ich 18 bin
bekommen Nina und ich Ringe (zeigt auf den rechten Ringfinger) und 
dann küssen wir und heiraten. Der Pastor hat ein Buch und wir gehen 
durch den Gang und am Schluss knutschen wir.
Es soll „Seid behütet auf allen Wegen“ gespielt werden.

Nina 
&

Linus
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„Cool down!“ – Zukunftsfeste als sanft beschwingende 
Zukunftsplanung: Partizipative Partnerschaftlichkeit und 
kollektives Mächtigsein
Von Ines Boban und Andreas Hinz

„Ich bin nicht allmächtig, ich bin nicht ohnmächtig, ich 
bin partiell mächtig.“
(Ruth Cohn 1984, 359)

Als wir ‚person-centered planning‘ einst in den 
1990er-Jahren auf einer Fortbildung in Wales mit 
Trainer*innen aus Kanada und den USA als zentra-
le Praktiken für inklusive Prozesse kennenlernten, 
ergaben sich stärkende Synergien mit der Theorie 
integrativer Prozesse (vgl. Hinz 1993), die in den 
Arbeiten von Ruth Cohn und der themenzentrierten 
Interaktion wurzelt: „TZI stellt einen zeitgenössischen 
Ansatz dar, die unpersönliche Welt der Massenerzie-
hung und Massenkommunikation zu personalisieren. 
Sie strebt danach, dem Einzelnen zu helfen, seine 
sinnliche Wahrnehmung, sein Fühlen und Denken zur 
Entfaltung zu bringen, und auch in Arbeitsbeziehun-
gen Menschen nicht zu verdinglichen“ (Cohn 2001, 
20). Wir brachten die Idee der Zukunftsplanung in 
Unterstützer*innenkreisen (UK) mit nach Hamburg 
in einer Phase, da sich neue ‚integrative‘ Horizonte 
eröffnen ließen – natürlich mit viel kämpferischem 
Engagement vieler Menschen. Den Begriff ‚Inklusion‘ 
verwendeten wir noch selten. Je mehr Erfahrungen 
wir und andere mit ‚Persönlicher Zukunftsplanung‘ 
machten, desto mehr Erfolgsgeschichten ergaben 
sich daraus. Tarifentlohnte Arbeitsplätze wurden 
erreicht oder Gasthörer*innenschaften in Unis und 
neue assistenzbegleitete Wohnmöglichkeiten ‚erfun-
den und erstrukturiert‘.

Von heute aus gesehen waren dies wichtige
Schritte, die konkrete ‚neue Welten‘ zu erschließen 
halfen. Gleichzeitig machten die Erfolgsgeschichten 
auch Druck zur Normalität. Steuerzahler*innen soll-
ten nun alle sein dürfen und Nischen galt es zu fin-
den, in denen diese ‚neue Normalität‘ gelebt werden 
kann. Kritisch können wir aber auch sagen, dass dies 
Schritte waren und sind, die Menschen mit Behinde-
rungserfahrungen in die kapitalistische Konkurrenz 
hineinhalfen – ebenso wie dies für Frauen, Menschen 
mit Migrationsvordergrund und in sozialen Benach-
teiligungssituationen galt und gilt. Und das müssen 
wir als zweite Seite der Medaille von Veränderungen 
feststellen.

Damals beflügelte uns die plastische Analyse von 
Valerie Bradley (Beraterin von US-Präsident Clinton; 

vgl. Hinz 2004), die die Phasen der ‚Behindertenhil-
fe‘ folgendermaßen resümierte: Es gab eine Zeit, da 
dominierte das Einrichtungsdenken, im Raum der ‚Be-
hinderteneinrichtung‘ wurde die Person als Patient*in 
gesehen, die ganz und gar im Rahmen der Instituti-
on auf Basis des pflegerisch-medizinische Modells 
Dienstleistungen wie Pflege und Betreuung erhielt. 
Als Planungsmodelle fungierten damals Betreuungs- 
und Versorgungspläne, die Kontrolle lag bei medizi-
nisch-pflegerischen Fachkräften und der Kontext von 
Entscheidungen war der Stand von fachlicher Theorie 
und Praxis, wobei die Priorität bei der Befriedigung 
von Grundbedürfnissen (‚sicher, satt, sauber‘) lag und 
die Problemdefinition in der Behinderung als Schädi-
gung und Defizit verortet wurde. Als ‚Problemlösung‘ 
galt in der Institution allenfalls ‚Behandlung‘ sowie, 
so vorhanden, Therapie.

Darauf folgte mancherorts die Phase der De-
Institutionalisierung, in der nun nicht mehr von 
Patient*innen, sondern von Klient*innen gesprochen 
wurde. Nun wurden Wohngruppen, Werkstätten, 
Sonderschulen und Sonderunterricht entwickelt und 
favorisiert und auf der Basis entwicklungspsychologi-
scher – oft behavioristisch verhaltenstherapeutischer 
– Modelle wurde ‚individuelle Förderung‘ zum zen-
tralen Aspekt. Individuelle Erziehungs-, Förder- bzw. 
Qualifizierungspläne sollten im interdisziplinären 
Team mittels Teamübereinkunft verfasst werden – 
und entsprechende Fortbildungskurse boomten. Alles 
zielte auf die Steigerung der Tüchtigkeit, denn als ‚das 
Problem‘ galten nun die Abhängigkeit und Unselbst-
ständigkeit der Klient*innen. Als Ansatz zu dessen 
Lösung wurde die ‚Förderung in der am wenigsten 
einschränkenden Umgebung‘, im ‚the least restrictive 
enviroment‘ gesehen.

Vieles davon setzt sich weiter fort, während zeit-
gleich die Möglichkeit des Lebens mit Unterstützung 
entworfen und um dessen Ermöglichungsstrukturen 
gerungen wird. Was, wenn jede Person Bürger*in 
ihrer Gemeinde ist mit allen dazugehörigen Rechten 
(und Pflichten)? Wenn sie also in genau den übli-
chen Kindergärten, Schulen, Klassen, Wohnungen 
und Betrieben leben, lernen und arbeiten kann, in 
denen sie wäre, wenn sie keine XYZ-Diagnose (zuge-
schrieben bekommen) hätte? Dann bräuchte es ein 
Modell individueller Unterstützung – und der Begriff 

der Assistenz gewinnt an Bedeutung. Explizit nennt 
Bradley nun als relevantes Planungsmodell „Gemein-
same individuelle Zukunftsplanungen“, bei denen 
die Betreffenden selbst die Kontrolle haben bzw. der 
Kontext der Entscheidungen bei deren persönlichen 
Unterstützerkreisen liegt, denn für Bürger*innen geht 
es um ‚Selbstbestimmung in sozialer Kohäsion‘. Fol-
gerichtig werden nun Umwelthindernisse für Teilha-
be als zentrale Problemfigur ausgemacht und nichts 
geringeres als die ‚Neugestaltung der Umgebung als 
inklusive Gesellschaft‘ zur Lösung dieses Problems 
gesehen.

Deshalb sprechen wir lieber von 
Bürger*innenzentrierung als von personenzentrierten 
Zukunftsplanungsprozessen (PZP) (vgl. Boban 2008), 
nicht zuletzt, nachdem Klaus Dörner uns bei einem 
gemeinsamen Tee (oder war es eine heiße Schoko-
lade, lieber Klaus?) in einem Café in der Eppendorfer 
Landstraße auseinandergesetzt hat, wie schnell das 
erste P angesichts der „Vermarktlichung des Sozi-
alen“ (Dörner 2004, 21) praxis-, also marktbedingt 
sehr schnell zum ‚profizentriert‘ mutieren würde, da 
es sonst kaum ‚abrechenbar‘ sei; daher plädiert er 
ebenso für „Bürgerzentrierung“ (Dörner 2005, 28). Da 
aber auch gerade Menschen, denen die Bürgerrechte 
nicht zuerkannt werden, hin und wieder ein Leben 
mit Unterstützung und UKs brauchen, sind wir nun 
nicht mehr ganz so sicher – der Bezug auf Menschen-
rechte wäre da sinnvoller. Es ist nicht einfach mit den 
Begriffen, aber es ist gut, sich ihrer bewusst zu sein – 
es hilft bei immer relativ schwerem Begreifen.

Nun, im pandemiebedingten Lockdown, zuweilen 
Shutdown und allgemein empfundenen Slowdown! 
lässt es sich um so trefflicher selbstkritisch reflektie-
ren, ob nicht Menschen mit Down-Syndrom – evtl. 
mehr als andere – durch den flirrenden Druck der Vor-
Corona-Zeiten, eng verknüpft mit dem Teilhabe-An-
spruch durch die geforderte Inklusion in der UN-BRK, 
in ihren Wünschen und Perspektiven quasi stress-ge-
prägt ihren Platz in der Arbeits-, Hedonismus-, Kultur-
events-, Spaß-, Massentourismus-, Social Media- und 
Gamificationgesellschaft suchten. Uns beschleicht 
der mürbe machende Gedanke, ob nicht in den 70er- 
und 80er-Jahren Unterstützerkreise und Zukunftspla-
nungen als Kontrapunkt zu den bestehenden Verhält-
nissen empowernd emanzipierende Kraft hatten (vgl. 
Bradley: vom Patienten über den Klienten zum Bürger 
werden) und später auch zum Befeuern von Über-
beanspruchungen beigetragen haben könnten. Wir 
erleben, wie im verordneten ‚Social Distancing‘ einige 
sehr zukunftsfest- und unterstützerkreiserfahrene 
Personen mit Down-Syndrom extrem verunsichert, 
einige gelassen abwartend und andere erleichtert auf 
die neuen Zustände reagieren. Das ganze Spektrum 
eben, ja ja, aber vielleicht ist dies Cool Down! unserer 
Zeit nun noch einmal ganz anders zu besetzen als nur 
bezogen auf das ökologische Weltklimaziel. Vielleicht 

lässt sich ein gewisses Downcoolen nun positiver 
besetzen. Nicht der Sundowner Downtown ist der 
Entspannungsbringer, sondern ein Zurückbesinnen 
auf das tragende Netz – ohne Angst vor zu großer 
Fallhöhe, denn wir sind froh, ‚down to the ground‘ zu 
sein und es als angenehm zu empfinden. Wie es dazu 
kam?

Aktuell bestärkend ist für uns der ‚Partnerismus‘, ein 
Denkansatz der amerikanischen Historikerin, Sozio-
login, Juristin, System- und Kulturwissenschaftlerin 
Riane Eisler (vgl. Eisler & Fry 2019). Ihr geht es ange-
sichts der ungelösten ökonomischen und ökologi-
schen Probleme der Welt heute darum, alle Bereiche 
der Gesellschaft fortzuentwickeln von hierarchischen, 
mit top-down Entscheidungen sowie Machtfülle 
und Machtlosigkeit – je nach Position – versehenen 
Kulturen, Strukturen und Praktiken zu partner-
schaftlicheren, demokratischeren, gleichwürdigeren 
und von mehr gegenseitigem Respekt geprägten 
Verhältnissen. Und das schließt alle Menschen ein, 
auch diejenigen, bei denen tarifentlohnte, sozialver-
sicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse kaum im 
Erwartungshorizont liegen – und die auch nicht durch 
spezifische Konstruktionen herstellbar scheinen (vgl. 
Boban & Hinz 2021). Eisler betont, dass nährende und 
umsorgende Praktiken zu den bedeutenden Narrati-
ven unserer Zeit werden – bis hin zu der Entwicklung 
einer ‚caring economy‘ (2020). Heute erkennen wir, 
dass die Phase der ‚Unterbringung in Institutionen‘ 
und Elemente der ‚De-Institutionalisierung‘ dem do-
minatorisch im ‚oben und unten‘ geprägten Denken 
verbunden waren und wir uns partiell und noch vage 
im partnerschaftlichen Rahmen eines ‚Lebens mit 
Unterstützung‘ befinden – zu dem Zukunftsfeste bei-
tragen können, denn sie sind keine ‚Karriereplanung‘ 
zum ‚Erklimmen höherer Stufen‘, sondern bleiben 
gleichberechtigt auf dem Teppich der gleichen Ebene.

Es gibt viele Formen und Tools zur Zukunftsplanung 
– und je selbstbewusster und artikulationsfähiger 
Personen sind, um so variationsreicher sind solche 
Methoden vorhanden (vgl. Sanderson & Goodwin 
2010). Das erste Zukunftsplanungstreffen überhaupt, 
das Ines moderiert (vgl. Boban & Hinz 1999), ist 
jedoch für ein Mädchen, dass nach einem Jahr im 
Koma ohne Lautsprache wieder zurück in genau den 
Kinderalltag kommen können soll, in dem es sowieso 
gewesen wäre, wenn es nie durch eine Zecke eine 
Hirnhautentzündung bekommen hätte. Seitdem in-
teressiert es uns besonders, Unterstützer*innenkreise 
einzuladen, die dem engeren familiären Kreis beim 
Interpretieren der Zeichen und der Gesamtsituation 
Impulse zur Verfügung stellen (vgl. Williams, Skelhorn 
& Matthews o.J.). Um dem Ganzen den Charakter 
von ‚Arbeit‘ und ‚Schwere‘ – wie etwa bei ‚Zukunfts-
konferenzen‘ – zu nehmen, verbinden wir damit alle 
Elemente, die sonst bei Festen eine Rolle zum Initiie-
ren einer guten Stimmung spielen – Musik, schöne 
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Texte, Humor, Lachen, Leichtigkeit und leckeres Essen 
inklusive. Was Zukunftsplanung in unserem Erfah-
rungsschatz meint – und da sie zunehmend auch 
für Gruppen, Initiativen und Institutionen genutzt 
wird, halten wir das ‚Persönliche‘ für verzichtsbedürf-
tig – möchten wir hier skizzieren. Die Eltern, die Ines 
damals holten und anstießen zur Moderation, weil sie 
meinten, schlimmer als es war, könne es auch durch 
ein egal wie verlaufendes UK-Treffen nicht werden, 
haben so einige Treffen dieser Art veranlasst, einen 
Fortbildungskurs hierzu auf sich genommen (vgl. 
Hinz & Kruschel 2013) und finden, dass „Methoden 
der Zukunftsplanung als Unterstützung für langfristi-
ge Entwicklungsprozesse“ tauglich sind (Bros-Spähn, 
Kruschel & Spähn 2015). Die Mutter ist selbst mode-
rierend tätig und im Netzwerk Zukunftsplanung zu 
finden (vgl. https://www.persoenliche-zukunftspla-
nung.eu/).

Das Beispiel eines Zukunftsfests in Hamburg im Feb-
ruar 2019, initiiert von Familie Willkomm, kann aufzei-
gen, was hier tragend ist. Emily ist vielen in Hamburg 
und in der Kunstszene bundesweit vielleicht bekannt 
als Schauspielerin im Ensemble Klabauter und war 
davor im TiK bei Eisenhans auf der Bühne zu sehen. 
Zum Beispiel gab sie die sehr alte Julia neben dem 
greisen Romeo, da das einstig eingenommene Gift 
zum Sterben zu schwach war – und diese Julia denkt 
an Scheidung… Emily war Schülerin der Integrations-
klasse in der Schule Kielortallee, die Andreas wissen-
schaftlich begleitete (vgl. Hinz 1991), und anschlie-
ßend an der Ida Ehre-Gesamtschule. Während dieser 
Zeit kam sie auch zum Kurs für orientalischen Tanz 
bei Leben mit Behinderung, dessen Leiterin Ines war 
(vgl. Boban 2000). So lange kennen wir uns. Aber 
über viele Jahre hatten wir wenig Kontakt, da wir 
inzwischen in Halle an der Universität arbeiteten. 
Dort lernten alle Erstsemestler*innen Emily in der 
ersten einführenden Vorlesung mit dem Titel „Unsere 
Lehrer*innen“ kennen, denn u.a. von ihr lernten wir 
– neben anderem –, dass es keine ‚Leichte Sprache‘ 
gibt. Klar, auch uns ist manches Gesprochene oder 
Geschriebene zu schwer oder zu verschwurbelt, so 
dass wir resignieren und Verstehensversuche abbre-
chen. Was aber als (zu) schwer oder leicht verstehbar 
gesprochen gelten kann, liegt je im Ohr und Gehirn 
des Adressierten. Und wenn wir nicht sicher sind, was 
wie bei einem anderen ankommt, sollten wir uns mit 
unserer authentischen Intention Ausdruck geben und 
dann ggf. ins klärende Gespräch einsteigen, anstatt 
vorsichtshalber (Sprach-)Komplexität zu reduzieren. 
Das hat uns Emily schon als Kind und Jugendliche 
gelehrt. Insofern gilt: Wenn bei Zukunftsfesten jede*r 
sich so einbringt, wie Schnabel und Flügel gewachsen 
sind, dann beflügelt es alle noch so schrägen Vögel.

Zur Wiederbegegnung bedarf es einer Vorlaufer-
fahrung: Als wir für eine andere junge Frau – mit 
Angelman-Syndrom – 2018 ein Zukunftsfest moderie-

ren wollen, deren Familie aber befürchtet nicht genug 
Unterstützer*innen einladen zu können, bitten wir 
um das Vertrauen, Menschen aus unserem Bekann-
ten- und Freundeskreis dazu einladen zu dürfen. Und 
so kommt Dorothea Willkomm, Emilys Mutter, zu 
einem Zukunftsfest ins Haus 3 in Altona und erlebt 
dessen Gestaltung rund um eine Person ohne Laut-
sprache und ihr System, deren Wohlbefinden sich aus 
abnehmenden (Auto-)Aggressionen ablesen lässt. Ab 
da keimt in ihr der Wunsch, so eine Zusammenkunft 
zur Verbesserung der Lebenssituation ihrer nun be-
reits über 40 Jahre alten Tochter genau am selben Ort 
erleben zu können. Uns freut Doros prompte bewuss-
te Entscheidung für ein Zukunftsfest als Resonanz auf 
das Fest der anderen Familie, bestätigt sie doch die 
Erfahrung, dass nach fast jedem Zukunftsfest min-
destens ein Mensch sich eine solche Runde wünscht.

Die Zusammenkunft von Emilys Unterstützerkreis be-
ginnt mit der Begrüßung durch die zwei Moderatorin-
nen. Zwei – denn die eine führt mit Impulsen durch 
den gemeinsamen Denk- und Fühlprozess und die 
andere hält das Entstehende schriftlich bzw. bildlich 
für alle sichtbar als Visualisierung der Resonanz auf 
die Impulse fest (vgl. Boban 2007 sowie ausführlich 
Hinz & Kruschel 2013). Dieses graphische Festhalten 
des Geäußerten, nach Ausdruck Suchende, nun eine 
Ikone findende, ist durch seine Verlangsamung des 
Prozesses elementar für Zukunftsplanung. Dann 
werden Regeln wie z.B. „Alles, was gesagt wird, soll 

echt sein; nicht alles was echt ist, soll gesagt werden“ 
(Cohn & Farau 1984, 280) miteinander vereinbart und 
der gesamte Ablauf aufgezeigt. Das große Geschenk, 
das alle sich beteiligenden Menschen mitbringen, ist, 
sich für ca. sechs Stunden – Pausen mit guter Kost 
und wohltuenden Getränken inbegriffen – auf eine 
gemeinsame Denkreise zu begeben. Das geschieht im 
Kreis sitzend und auf eine mit Blumen geschmückte 
Mitte schauend, auf das entstehende gemeinsam 
verantWORTEte Bild oder auch in kleineren Kleeblatt-
formationen. Zum Glück solcher Runden tragen auch 
Musik, spielerische Phasen, poetische Texte und an-
dere, zu Humor, Lachen und Leichtigkeit einladende, 
beschwingende Impulse bei.

Im ersten Teil – MAP (wie eine ‚Schatzkarte‘) ge-
nannt (vgl. O’Brien, Pearpoint & Kahn 2010) – kom-
men alle an und halten inne: „Sit down and calm 
down…“, beschreibt die Dynamik. Alles startet mit 
dem Bewusstmachen, wer sich warum versammelt. 
Die einladende Mutter erzählt aus Emilys Geschich-
te – zunächst positive Verläufe und Zustände wie 
zu ihrer aktuellen Wohn- und Arbeitssituation. 
Dann aber folgt eine Benennung dessen, was Sor-
gen bereitet: Zum einen betrifft dies Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung und zum anderen macht es 
Mutter wie Vater nach eigenen gesundheitlichen 
Themen zunehmend Druck, wie es weiterginge für 
ihre Tochter, wenn sie kein Auge mehr auf sie haben 
könnten. Dem schließt sich der etwas jüngere Bruder 
von Emily an – auch ihn treibt diese Frage um, ob er 
dann die gesamte Verantwortung zu tragen hat. Dies 
hört der versammelte Kreis, und dann stellt sich jede 
Person in Bezug auf ihre Verbindung mit Emily und 
deren Familie vor: „Eine Gruppe wird nicht dadurch 
gestärkt, dass Personen ihre Individualität aufgeben, 
sondern dadurch, dass diese sich in der jeweiligen 
Gemeinschaft aktualisieren. Jeder Mensch verwirk-
licht sich in der Beziehung zu den anderen und in der 
Zuwendung zur Aufgabe“ (Matzdorf & Cohn 1992, 
71). Träume, Hoffnungen und Wünsche wie Sorgen 
werden artikuliert und sind quasi der Auftakt. In den 
weiteren Schritten werden von allen Versammelten 
beziehungsnährende Aussagen gemacht – in Bezug 
auf die Person im Mittelpunkt, deren Stärken und ihre 
wahrgenommenen Bedarfe. Vor allem kreist dies je 
um die aufgeworfenen Knackpunkte – Emilys Einge-
bundensein in Freizeitaktivitäten und in Beziehungs-
netzwerke, die ihrer Familie perspektivisch Entlastung 
bieten. Dabei bringt sich jede*r mit voller Subjektivi-
tät zur teilmächtigen Ergänzung ein, denn „ich erlebe, 
dass ich umso autonomer bin, je mehr ich mir unserer 
Interdependenz bewusst werde, und umso gemein-
schaftlicher, je mehr ich meine Eigenart pflege“ (Cohn 
& Farau 1984, 375). Nach insgesamt acht oder neun 
Schritten der Mind-Nahrung, die meist eineinhalb 
bis zwei Stunden dauern, mögen sich alle auch mit 
Leckerem nähren; hier ein Leichtes, da das Haus 3 ein 
Restaurant betreibt.

Im zweiten Teil – PATH (wie ein ‚Weg‘) genannt (vgl. 
O‘Brien, Pearpoint & Kahn 2010) – kommt es zur 
konkreten Planung von Aktivitäten, quasi der Dyna-
mik-Logik „Let us get up to walk down...“. Hier sind es 
weitere acht bis neun Schritte, die „das Unmögliche 
möglich, das Mögliche leicht und das Leichte ele-
gant“ machen helfen (so ein häufig zitierter Satz von 
Moshé Feldenkrais). In diesen erneut ca. zwei Stunden 
bespricht der Kreis in der einen Hälfte der Zeit einen 
‚Nordstern‘ für die Qualität von Emilys zukünftigen 
Lebenserfahrungshorizont und kreiert dann keine 
Pro-, sondern eine Re-Gnose für die schönste aller 
Zukünfte, und das im Rückblick aus der Zukunft (vgl.  
hierzu Horx 2020). Sie beide werden in der zweiten 
Hälfte kontrastiert mit der Frage, was übelstenfalls 
geschähe, wenn alles ‚einfach so weiterliefe‘ und nie-
mand auch nur irgendwas täte. Aus dieser Spannung 
führen die Überlegungen zu Bündnispartner*innen, 
Stärkungsmomenten und Teilerfolgen im Verlauf der 
verabredeten Zeitspanne. Schlusspunkt ist das Ein-
bringen eines jeweils ersten Schritts möglichst vieler 
Unterstützer*innen auf die vereinbarte – vom Nord-
stern beschienene – Richtung hin. Dieser gemeinsa-
me Denk- und Fühlprozess lässt alle Zeug*innen part-
nerschaftlich erfahren: „Wer nur eine Möglichkeit hat, 
ist in einer Zwangslage. Wer zwei Möglichkeiten hat, 
steckt in einem Dilemma. Und wer drei Möglichkeiten 
hat, kann frei wählen“ (so eine weitere Weisheit von 
Moshé Feldenkrais). Und dieser Kreis entscheidet sich 
u.a. für die Gründung einer ‚Emily-Support-Group‘, die 
per E-Mails zu mehr bewussten Freizeitsituationen 
anregt, dafür auch zu einem Geldtopf auf einem eige-
nen Freizeitkonto einlädt und z.B. zur gemeinschaft-
lichen Gestaltung eines Hörbuchs zum Geburtstag 
führt – da Emily es sichtbar mag, vertraute Stimmen 
zu hören und mit Entspannung reagiert, wenn sie 
vorgelesen bekommt.

Daraus lässt sich schließen, dass wirklich große 
Fragen (vgl. O’Brien & O’Brien 2000), gerade wenn es 
Interpretator*innen braucht, bei der Antwortsuche 
ein guter Anlass sind, einen Kreis sich verbunden füh-
lender ‚Carer‘ zusammenzutrommeln. Er erzeugt in 
einem zu findenden Rhythmus kraftvolle Posaunen-
töne, zarteste Harfenlaute und verantwortungsvoll 
vielfältige Resonanz. Dieser Akt des Verantwortung-
Teilens ist hoch bedeutsam – gerade auch für ‚alte‘ 
Eltern und ‚egal wie alte‘ Geschwister. Solche Runden 
sind sozial und psychologisch auch für alle Beteiligten 
und die Gesellschaft insgesamt sehr relevant – zumal 
wenn es ihr ernst ist mit der Würde jedes Menschen, 
also der konsequenten Realisierung der Menschen-
rechte. „Leben ist kein Ding, sondern ein Prozess. 
Prozesse aber gehen gut, wenn es viele Wege gibt, 
sie zu beeinflussen. Um das zu tun, was wir möchten, 
brauchen wir mehr Wege als nur den einen, den wir 
kennen – mag er auch an sich ein guter Weg sein“, 
lässt sich mit Moshé Feldenkrais (1987) bekräftigen. 
Allerdings ist jedes Zukunftsfest stets nichts weiter 



KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 KIDS Aktuell / Nr. 43 – Frühjahr 2021 6564

als eine Grundausrichtung bzw. Neujustierung eines 
partnerschaftlich agierenden Kreises von sich verbun-
den fühlenden Menschen – ggf. auch mit professio-
nell eingebundenen – und so bedarf es Folgetreffen, 
also einer gewissen Pflege der Verbundenheit inner-
halb des jeweiligen Netzes um eine Person herum. 
Und das fällt nicht unbedingt leicht. Dabei kann das 
Internet – zumal in Pandemie-Umständen – überbrü-
ckend wirken. Aber nur per Zoom & Co. würde unserer 
Einschätzung nach kein ‚Feld‘ entstehen, in dessen 
konkretem Teilsein oft zu hören ist, dass es als Ehre 
empfunden wird, eingeladen zu sein und mitwirken 
zu dürfen. Zukunftsfeste sind die Gelegenheit, sich 
mal wieder von der besten Seite zu zeigen und zu 
beweisen, dass Menschen „im Grunde gut“ sind (vgl. 
Bregmann 2020). Die Ergänzung aller Akteur*innen 
durch die Partnerschafts-Choreographie eines ge-
meinsamen Tanzes zu erleben, der quasi weibliche/
mütterliche und nährende MAP-Dynamik (als Matrix) 
und männliche/väterliche und zielorientierte PATH-
Dynamik (als Pattern) kombiniert, kann kollektiv in 
Schwung bringen – und genau das ist es, was es für 
die Umgestaltung hin zu inklusiveren Mikrokosmen 
braucht.

Für wen also ist das Ganze gut? Der Chefarzt einer 
Stuttgarter Kinderklinik sagte spontan nach einem 
Vortrag, bei dem wir ein Zukunftsfest für eine Vier-
jährige vorstellten, dass es gut wäre, unmittelbar 
nach einer Diagnosestellung einen UK um ein Kind 
und seine Familie herum zu einem Zukunftsfest 
einzuladen und sich die schönste aller Zukünfte und 
den Weg dorthin miteinander auszumalen, statt alle 
in (oft depressiver) Verunsicherung nach externen 
Expert*innen Ausschau halten zu lassen. Das Sys-
temische rund um die eine Person, deren Situation 
im jeweiligen Kontext jedenfalls aus der Perspektive 
ihres Umfelds schwierig ist, bedeutet gelebte Anteil-
nahme und partnerschaftliche Anteilgabe. Es ist im-
mer erleichternd, nicht einsame Selbstvertreter*innen 
sein zu müssen. Wir können ergänzen und abrunden, 
dass solche Zusammenkünfte auch im hohen Alter 
oder durch Krankheit absehbar begrenzte Lebenszeit 
für alle sich mit einer Person verbunden Fühlende 
von großer seelischer Entlastungsbedeutung sein 
können – so, als wir für Andreas 86-jährige Mutter 
im Pflegeheim St. Anschar in Eppendorf nach Situati-
onsverbesserungen suchten (vgl. Hinz 2015) – und das 
mit kleinem Unterstützerkreis und teilweise ohne ihr 
Dabeisein, denn heilige Kühe gibt es hier nicht (vgl. 
Benthien & Boban 2015, Göbel & Emmrich 2015). Fast 
immer wünscht sich jemand nach diesen etwa sechs 
Stunden purer Partnerschaftlichkeit ein Zukunfts-
fest für sich, seine Familie, sein System oder andere 
Menschen seines Umfelds – ein „sozialpolitischer 
Gewinn für die Gesellschaft“ als solches, konstatiert 
die Hamburger Wirtschaftswissenschaftlerin Catha-
rina Wesemüller (2015, 256), die für Autonom Leben 
arbeitet und auch an beiden Zukunftsfesten im Haus 
3 teilnimmt.

Übrigens reist als Co-Moderatorin und graphische 
Protokollantin der MAP- und PATH-Abbildungen 
eigens Patricia Netti aus dem Allgäu an, die bereits 
sehr viel Erfahrungen mit Zukunftsfesten in unter-
schiedlichen Rollen hat (vgl. Boban & Netti 2009). Wir 
übernachten im unmittelbar benachbarten, von uns 
in den 1980er- und 1990er-Jahren gemeinsam mit 
Eltern gegründeten Stadthaushotel (vgl. Boban, Hinz 
& Lüttensee 1996) – einem weiteren Ort, der sich als 
gut geeignet für ein Zukunftsfest erweist, damals 
dem vom dort arbeitenden Jens Lüttensee. Es findet 
statt in der Phase, als es seiner an Krebs erkrankten 
Mutter bereits sehr schlecht geht. Da niemand alles 
kann und niemand nichts, ist es für alle Beteiligten 
von elementarer, tröstender Bedeutung, Teilmächtig-
keit (Cohn) konkret zu erfahren und so vereinbarte 
Gestaltungsmacht wirksam werden zu lassen für die 
Begleitung einer besonders schweren Übergangs-
zeit. Zurzeit ist unsicher, ob das Stadthaushotel die 
Shutdown-Zeit durchhält und weiter bestehen kann. 
Vielleicht der ultimative Anlass für ein Zukunftsfest 
für einen guten Ort mit vielen Unterstützer*innen?!
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Jakob

Jakobs Wünsche
Von Jakob Jensen, 19 Jahre alt, diktiert
 
Liebe KIDS!
Ich wünsche mir kein Corona,
einen normalen Tag.
Und viele Ausflüge, und Theater
und Kino.
 
Ich ziehe in eine Wohnung im Herbst.
Kochen, Wäsche, Arbeit und Chillen.
Ich gucke Internet, ich mache Videos.
Ich wohne zusammen.
Ich weiß noch nicht mit wem.
Schöne Möbel kaufen.
Mama und Papa helfen dabei.
 
Und schön arbeiten gehen.
Ich arbeite ganz gerne Küche
und Büro.
Im Bistro verkaufe ich Brötchen.
Mein Traum ist Sandwiches
machen und verkaufen.
Und Kunst möchte ich ausprobieren.
Berühmt sein ist auch mein Traum.
 
Wenn ich ganz alt bin,
weiß noch nicht.
Das war‘s schon, eigentlich.

Foto: © Kolja Ensthaler

Foto: © Kolja Ensthaler
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Joana

Zukunftsträume
Von Joana Orth

Mein Zukunftsträume wäre zum Beispiel eine Gastreise nach Moskau, 
Peking – alles möglich.
Berlin war ich auch und möchte nochma hin.
Ich bin Gastreiser bin ich.
Draußen vor der Tür spiel ich Theater.
Auch in die Schweiz möcht ich und Holland
und Hamburg, also Deutschland.
Meine Zukunft ist meine Zukunft.
Meine Zukunft ist meine
Entscheidung.
Ich muss nur denken nachdenken.
Das ist mein Leben.
Ich bin Chefredakteur - das ist
mein Traum.
Ich will Ausbildung machen über mich.
In Zukunft möchte ich gut träumen.
Malen ist auch mein Traum.
Ich bin Praktikantin zum Chefredakteur.
Mein Projekt ist richtig gut
Meine Zukunftsträume sind Power für Tanzen und Leidenschaft.
Positiv Denken, gute Laune, schlechte Laune gehört auch dazu.
Meine Zukunftsträume egal wo ich wohn,
ich will weit wegfahren zum Urlaub machen.
Bei Unwetter geh ich nicht raus.
Rausgehen tu ich bei Sonne.

Foto: © Lili Nahapetian

In meiner Zukunft wohn ich in einer WG in der Margaretenstraße 36
Träum weiter!
Ich wünsche mir von Herzen meine Entscheidung.
Abschied ist ganz schwer für mich.
Ganz schwer ist gar nicht so einfach.
Aufräumen im Kopf. Liebeschaos.
Zukunftskompass.
Zukunftsfest.
Festessen.
Meine Zukunftsplanung Zukunft
und Vergangenheit.

 Wünsche
Die Mutter des JUNGEN MANNES trifft bei einer 
Veranstaltung zwei andere Mütter. Früher waren sie 
gemeinsam in einer Selbsthilfegruppe. Während der 
Junge einen inklusiven Weg gegangen ist, hatten sich 
die anderen für die Sonderschule entschieden. Nun 
sehen sie sich einmal wieder.
„Wie geht es denn so?“, fragt die Mutter, „was ma-
chen denn eure Jungs?“
„Die sind zusammen in der Werkstatt für Menschen 
mit Behinderung“, berichtet die eine Mutter.
„Sie kennen da viele andere, die früher auch auf ihrer 
Schule waren. Und sie waren dort schon im Prakti-
kum.“

„Ok“, sagt die Mutter, „und gefällt es ihnen dort gut?“
„Ach“, antwortet die andere Mutter, „das ist doch 
gar nicht die Frage. Die Frage ist doch, was sie hätten 
anderes machen können? Mein Sohn wollte zuerst 
immer Polizist und dann Chirurg werden!“
„Und meine Tochter Schlagersängerin! Das ist genau-
so absurd wie ihr Wunsch, einmal ein Kind zu bekom-
men“, ergänzt die andere Mutter.
Und dann lachen die beiden Frauen sehr herzhaft.
Die Mutter verabschiedet sich schnell. Von den Wün-
schen des jungen Mannes erzählt sie nichts. Auch 
nicht von ihren vielen Kämpfen, wenigstens einen Teil 
davon Wirklichkeit werden zu lassen. Und auch nicht, 
dass sie niemals zugelassen hatte, dass irgendjemand 
seine Wünsche „absurd“ nannte.

Quelle:
https://kirstenmalzwei.de/2021/02/wuensche.html
Wir danken Kirsten Ehrhardt und Kirsten Jakob für 
die Erteilung der Abdruckgenehmigung!

Foto: © Lili Nahapetian
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Zukunftstraum
Diktiert von Lisa Kaths,
aufgeschrieben von ihrer Mutter

Mein Name ist Lisa.
Ich bin 19 Jahre alt.
Ich bin in der Werkstatt Eichenkamp
in der Ausbildung.
Gerade bin ich in der Montage Gruppe 4.
Mir gefällt es da gut. Vor allem das Essen.
Mein Traum ist es bei „Voice of Germany“
mitzumachen. Ich will eine berühmte Sängerin werden.
Ich will auch heiraten. Am liebsten vier Frauen. Die Nummer eins ist 
Lena Meyer-Landrut. Nummer zwei ist Stefanie Kloß, die Sängerin von 
Silbermond. Die Nummer drei ist Yvonne Catterfeld. Die Nummer vier 
ist Paula Dalla Corte. Das ist die Gewinnerin vom letzten Jahr.
Ich möchte mit ihnen in einer Traumvilla wohnen. Alles ist da in rosa. 
Da gibt es alles, außer Krieg. Ich will die Bestimmerin sein. Ich bin aber 
nett und zärtlich zu allen vier Frauen. Ich bringe auch das Frühstück ans 
Bett. Ich habe alle Tiere als Haustiere, außer Nilpferde. Vor denen habe 
ich Angst. Flüchtlinge dürfen bei mir übernachten oder ganz bei mir
wohnen. Und ich erfinde Roboter, die alle Arbeit für uns machen.
Die können auch sprechen.
Mein Wunsch ist auch, dass es alle Filme, die ich habe, in echt gibt.
Weil ich dann auch reingehen kann in die Filme und mitmachen kann. 
Zum Beispiel Bibi und Tina. Dann kann ich auch hexen. Ich kann dann 
auch schöne Sachen mit denen unternehmen. Zum Beispiel im Wald 
Ausritte machen und leckere Picknicks. Ich wäre auch gerne die Eis-
königin zwei. Das sind ein paar von meinen Träumen.

Unsere Tochter Rosalie ist gerade fünf geworden. 
Befragt man sie nach ihren Träumen und Plänen, 
fangen wir bei Müsli mischen an, gehen über Reiten 
direkt zu Eis essen und enden bei Oma besuchen. Das 
ist überschaubar, meistens auch erfüllbar. Reiten und 
Oma sind zwar Corona-bedingt gestrichen, aber der 
Rest geht. Als Entertainmentersatz ist Peppa Wutz bei 
uns eingezogen. Hat sich Ende März 2020 in einem 
Anfall von Betreuungsverzweiflung reingeschlichen 
und ist seitdem fester Bestandteil unseres Alltags. 
Damit ist der Planungshorizont von Rosalie erfüllt 
und unser Job als Servicepersonal als Eltern auch klar 
umrissen. Easy.

Kommen wir zu uns, Rosalies Eltern. Hätte man uns 
vor sechs Jahren zu unseren Zukunftsträumen und 
Plänen befragt, wäre irgendwas von „Für immer 
glücklich und froh wie der Mops im Haferstroh“ bei 
rausgekommen. Dank einer ungefragten Diagnose in 
der 22. Schwangerschaftswoche war der Mops 2015 
samt Haferstroh dann erstmal dahin. Stattdessen 
schocktrauerten wir. Um unsere Zukunft und die 
Zukunft unseres Kindes. Befeuert von Ärzten eines 
Hamburger Krankenhauses, die sich redlich Mühe 
gaben uns aufzuzeigen, was unser Kind alles erwar-
ten könnte. Hochgradig wissenschaftlich. Hochgradig 
faktisch. Hochgradig negativ. Die einzige Regung, zu 
der wir in dieser Zeit noch fähig waren, war KIDS sei 
Dank der gestreckte Mittelfinger Richtung Fakten. Wir 
sind gefühlt ohne Zukunftsträume und -pläne, aber 
mit Kind im Bauch wieder nach Hause gegangen, 
um die verbliebenen Wochen der Schwangerschaft 
so rosa und würdevoll wie möglich zu gestalten. Was 
uns dank unserer Familien und einer Vielzahl von 
Freunden, Kollegen und Institutionen auch gelungen 
ist. Menschen, die uns Wege statt Endstationen und 
Nähe statt Distanz haben zuteilwerden lassen. Dank 
ihnen waren wir zur Geburt von Rosalie soweit wie-
derhergestellt und mit Zuversicht gepampert, dass 
wir uns unerschrocken in das neue Familienleben 
stürzten.

Zum fünften Geburtstag unseres MiniBoss bleibt zu 
sagen, Rosalie war und ist die beste Entscheidung 
unseres Lebens. Unser bisheriger gemeinsamer Weg 
war deutlich einfacher und kampfärmer als ursprüng-
lich befürchtet. Wir versuchen daher in diesem Flow 
zu bleiben. Zukunftsträume und Pläne sind natürlich 
auch ein Teil davon. Zwar nicht mehr als Mops, aber 
als französische Bulldogge ;-)
 

Zukunftsträume – Zukunftsplanung
Von Isabell Crone

Rosalie

Lisa
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Zukunftstraum
Bericht von Lotti Sindemann – mit etwas Hilfe von Mama

Im November hatte ich mein Zweites PZP am Campus Uhlenhorst.
Dieses mal habe ich viele Freunde Dazu Eingeladen.
Ich bin jetzt 19 Jahre. Im Campus Uhlenhorst bin ich im BBB (Berufsbil-
dungsbereich). Ich suche noch nach einem Beruf / Arbeitsplatz.
Gerne möchte ich Menschen Helfen und Glücklich machen.
In einigen Jahren möchte ich mit Freunden zusammen wohnen.
Das sind beides wichtige Themen.
Deshalb habe ich mehr Freunde zu meinem PZP eingeladen.
Im PZP waren dabei: Meine Ehmalige Klassenleherin Christina
meine Patentante Johnna (25 J.) mit freund
meine Freundin Cecilia von der Uni
Alfred vom Institut „Neurodiversitat“
meine Freundin Hannah,
meine Nachbarin Tatjana
meine Cousine Charlotte,
meine drei Coaches vom Campus
Und meinen Eltern.
Wir haben uns auf Zoom Getroffen.
Sina vom Campus hat die Fragen Gestellt.
Alle haben mir liebe Sachen Gesagt.  
Aber auch Sachen woran ich noch Arbeiten Muss.
Wir haben Überlegt, was noch zu tun ist im nächsten Jahr.
Und ich musste sagen, was wir dazu aufschreiben.
Da habe ich mir ein Pratikum in einer Kita in der Hafencity gewünscht.
Und ich Möchte Alleine mit Bahn nach Berlin zu meiner Freundin

Lotti

Azemine fahren und nach Karlsruhe zu Johanna fahren.
Und ich habe Versprochen, Cecilia das Diabolo-spielen beizubringen.
Und ich möchte noch viel mehr Praktika machen!
Dazu muss Corona erst verschwinden!!!
Alfred sagte noch, meine Sprache soll noch besser werden.
Damit alle verstehen wie Klug ich bin und damit alle mich gut verste-
hen und ich über alles Sprechen kann was wichtig ist.

Das war ein tolles PZP!
Und echt anstrengend.

Zukunfts-Träume und
Zukunfts-Planung
Von Anton Schrieber (15)

„Ich bin Anton und werde in diesem Jahr
16 Jahre alt. Ich gehe in die 8b.
Langsam muss ich mir überlegen,
was ich nach der Schule mache.
Ich möchte auf jeden Fall Geld verdienen.
Ich könnte auf einem Bauernhof leben und arbeiten.
Aber Schauspieler ist auch interessant.
Auf jeden Fall möchte ich heiraten! Aber wen?
Jemanden wie Fräulein Honig aus dem Film ‚Matilda‘.
Ich möchte auch den Führerschein machen.
Ich möchte später mal auf dem Land leben. Gerne zusammen mit einer 
Frau. Am liebsten mit Fräulein Honig.
Und ich möchte immer viel Musik hören.
Mal sehen, was passiert.“

AntonFoto: © Tatjana Qorraj
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Zukunftsträume
Von Ynys Münchow

Ich träume manchmal ein eigenes Auto
zu haben und fahren zu können.
Aber das geht nicht weil ich eine
Behinderung habe.
Und ich bin traurig darüber.
Ich muss oft darüber weinen.
Das ist nicht fair.
Das macht mich wütend!

Schon Mitte der 90er-Jahre kam der Ansatz der Per-
sönlichen Zukunftsplanung aus den USA und Groß-
britannien nach Deutschland. Es dauerte jedoch noch 
einmal 20 Jahre, bis sich im Februar 2013 Menschen 
und Organisationen im Netzwerk Persönliche Zu-
kunftsplanung e.V. zusammenschlossen, um die Idee 
der Persönlichen Zukunftsplanung im deutschspra-
chigen Raum weiter zu verbreiten. Das Netzwerk hat 
sich „die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe 
und Selbstbestimmung von behinderten und benach-
teiligten Menschen durch Persönliche Zukunftspla-
nungen, personenzentrierte Unterstützung und die 
Schaffung von inklusiven Möglichkeiten im Gemein-
wesen“ (Satzung des Vereins) zum Ziel gesetzt.
Inzwischen sind ca. 350 Einzelpersonen und über 60 
Organisationen aus Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Südtirol Mitglied des Netzwerks, darunter unter 
anderem Leben mit Behinderung Hamburg, viele 
Landesverbände der Lebenshilfe und der Bundver-
band für körper- und mehrfachbehinderte Menschen 
BVKM. Je nach ihren Möglichkeiten arbeiten sie daran, 
die Persönliche Zukunftsplanung in ihrem beruflichen 
Kontext mehr und mehr einzubauen und in ihrem 
Umfeld weiterzutragen.

Zusammen sind wir
einfach besser
Von Petra Orth

Alle zwei Jahre findet eine Fachtagung zum Thema 
Persönliche Zukunftstagung statt, die vom Netzwerk 
inhaltlich gefüllt wird. Außerdem werden seit 2006 
im ganzen deutschsprachigen Raum Weiterbildungen 
in der Moderation von Persönlichen Zukunftspla-
nungen durchgeführt. Das Netzwerk hat Kriterien 
erarbeitet, um die Qualität dieser inklusiven Weiter-
bildungen zu sichern. Viermal im Jahr erscheint ein 
Newsletter, der über die Aktivitäten des Netzwerks 
und die neusten Entwicklungen zum Thema Persön-
liche Zukunftsplanung informiert. Seit Anfang 2021 
gibt es ein monatliches Online-Treffen zu Themen, die 
von den Mitgliedern eingebracht werden und sich mit 
anderen darüber austauschen möchten. Die Treffen 
sind kostenlos und für alle Interessierten offen.
Wer in den Verteiler mit aufgenommen werden 
möchte, kann sich melden unter info@persoenliche-
zukunftsplanung.eu.

Alle Informationen zum Netzwerk findet man auf 
unserer Homepage
www.persoenliche-zukunftsplanung.eu,
auf unserer Facebook-Seite
https://www.facebook.com/persoenlichezukunftspla-
nung und in unserem Blog
https://zukunftsplanungblog.wordpress.com.

Ynys

So sieht meine Zukunft aus

Zukunftsplan Grundschule
Von Susanne Spilker

Von Ida Rieckmann

Hallo ich bin Ida und bin 25 Jahre alt. Ich lebe schon in meiner Zukunft.
Ich bin mit 24 Jahren zuhause ausgezogen und lebe jetzt in Hamburg.
Ich arbeite seit fünf Jahren in einer Kita in der Küche.
Ich bin beruflich sehr zufrieden und die Arbeit macht mir echt viel 
Spaß. In meiner Zukunft möchte ich sehr gerne wieder reisen wollen 
um noch mehr von der Welt zu sehen. Ich möchte Spaß haben und mit 
Freunden ausgehen und feiern. Die Familie darf natürlich auch nicht 
fehlen. Auch habe ich einen Kinderwunsch und möchte eine eigene 
Familie haben. Das was auch nicht fehlen darf, ist meine perfekte Hoch-
zeit zu erleben. Ich möchte mein Leben nicht alleine verbringen.
Ich bin stolz darauf, was ich bis hierher gelernt und gemeistert habe.
Wo ich mich in meiner Zukunft sehe ist, dass ich gesund bleibe und 
noch viel erleben kann. Mein Lebens Motto ist:
„nicht höher, schneller, weiter, sondern lebe im jetzt“

Maia (6) kommt nach den Sommerferien in die erste 
Klasse. Grundsätzlich ist das natürlich ein freudiges 
Ereignis. Die Kita-Zeit ist vorüber und die Kids sind 
auf dem Sprung schreiben, lesen und rechnen zu 
lernen. Aber was macht man, wenn das Kind weder 
seinen Namen schreiben noch bis 3 zählen kann. 
Meine erste Idee war, unsere Tochter auf eine integra-
tive Grundschule zu schicken. Ein ähnliches Konzept, 
wie in der Kitagruppe mit zwei bis vier besonderen 
Kindern und drum herum die Kinder ohne größere 
Handycaps. Leider ist es nicht erlaubt, sein Kind über 
die Ländergrenze Schleswig-Holsteins (SH) hinaus in 
Hamburg an dieser speziellen Schule anzumelden. 
Zumindest nicht bei Kindern mit geistiger Behinde-
rung, nur bei körperlicher Einschränkung, weil das 
Angebot dieser Schulen in SH tatsächlich zu gering 

ist. Hmhmhm. Aber was denn nun??? Mein „Panikba-
rometer“ schnellte erst einmal in die Höhe.

Natürlich gibt es bei uns auch eine Grundschule am 
Ort (in Hasloh), aber diese Wahl ist in unseren Augen 
für Maia nicht die richtige. Ein Lernkonzept und das 
Lerntempo für „normale“ Kinder mit einer Schul-
begleitung sind für unsere Tochter weder passend, 
noch irgendwie ausreichend. In Teilen wechseln die 
Schulbegleiter sogar jährlich. Nichts gegen erfahre-
ne Eltern oder FSJler. Aber wie sollen sie jemanden 
ausreichend unterstützen, der auf vielen Ebenen 
Unterstützung braucht, in vielen Dingen zwei bis drei 
Jahre in der Entwicklung verzögert ist, eine Sprache 
hat, in die man sich hineinhören muss, eine Motorik, 
die nicht direktes Klettern auf eine hohe Rutsche er-
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Buchprojekt „Glückstreffen“

Gut zu wissen:
Kindergeld und Grundsicherung
Von Simone Claaßen

So ein Glück: Barbara Wussow trifft Tim Alberti, 
Konstantin Wecker begegnet Elias Leppler und Ralf 
Moeller macht die Bekanntschaft mit Dirincan Bacak. 
Sie alle gehören zu den Hauptdarstellern in „Glücks-
treffen“. Den Foto/Storytelling-Band mit 25 Promis 
und 25 jungen Leuten mit Down-Syndrom prägen Ge-
schichten. Emotional, informativ, unterhaltsam. Das 
Charity-Buchprojekt entstand mithilfe der ehrenamt-
lichen prominenten Botschafter und weiterer Unter-
stützer. Die Produktionskosten werden zu Dreiviertel 
durch den Verkauf finanziert. Jeder Cent nach Kosten-
deckung geht an die Down-Syndrom Vereine Berlin 
und Hannover.
„Glückstreffen“ - ISBN 978-3-945572-07-8. Jetzt über-
all im Buchhandel erhältlich, auch online. Wenn es 
gefällt, bitte teilen.

Für ein behindertes Kind können Eltern über das 18. 
Lebensjahr hinaus und ohne altersmäßige Begren-
zung Kindergeld erhalten, wenn das Kind aufgrund 
einer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu 
unterhalten. (1

Wird die behinderte Tochter oder der behinderte Sohn 
18 Jahre alt, kann sie oder er Grundsicherung beantra-
gen beim Fachamt für Grundsicherung und Soziales. 
Im Antrag auf Grundsicherung müssen Einkommen 
und Vermögen der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers angegeben werden.

Das Kindergeld steht von Amtes wegen den Eltern zu. 
Das Kindergeld muss und sollte daher im Antrag auf 
Grundsicherung nicht als Einkommen der Antragstel-
lerin oder des Antragstellers aufgeführt werden.

Prominente Botschafter im Buch sind: Ralf Moeller, 
Konstantin Wecker, Michaela May, Barbara Wussow, 
Mousse T., Tina Ruland, Elena Uhlig, Chiara Schoras, 
Natascha Ochsenknecht, Rolf Zuckowski, Christian 
Henze, Daniela Ziegler, Tarik Rose, Sven Plöger, Caro-
line Frier, Sharon Kam, Fürst Alexander zu Schaum-
burg-Lippe, Oliver Korittke, Katharina Wackernagel, 
Alexander Budde, Thorsten Tinney, Bernhard Steu-
ernthal, Margarita Broich, Sebastian Urbanski, Juliana 
Götze, Greg Perrineau.

Kontakt: Sabine Buntrock, Redakteurin
Siemensstraße 21, 30173 Hannover
Telefon: 0511/89911206, sbuntrock@t-online.de

Maia
laubt… Natürlich alles nicht schlimm, aber „sonderbar 
anders“ als alle anderen. Und Maia geht noch nicht 
selbstständig auf die Toilette. Der einzige Exot mit 
Windel auf dem Schulhof zu sein, fühlte sich für mich 
als Mutter überhaupt nicht gut an. Ein klares NEIN 
von unserer Seite für diese Möglichkeit.

Ich suchte also nach weiteren Alternativen, den 
möglichen Förderschulen im näheren Umkreis. Das 
bedeutet generell eine halbe Stunde Fahrtzeit mit 
dem Auto. Dazu befragte ich einige Eltern, die ich 
über KIDS e.V. und andere Kontakte kenne. Die Son-
derschulklasse in Norderstedt war leider mit zehn 
Schülern schon voll. Nachgefragt hatte ich hier ein 
Jahr zuvor. Über die Förderstelle in Elmshorn bekam 
ich heraus, welcher Schule wir überhaupt zugewiesen 
sind. Unsere zuständige wäre die Förderschule in Ap-
pen. Dort hatten wir letzten Herbst ein persönliches 
Gespräch mit dem Schuldirektor. Wir bekamen einen 
guten Eindruck von dem Konzept und ein besseres 
Gefühl für den passenden Platz. Leider durften wir 
wegen der Corona-Pandemie nicht zum Hospitieren 
vorbeischauen und mussten uns erst einmal mit der 
Sichtung der Homepage und dem Besuch von außen 
zufrieden geben.

Der Schuleignungstest war mir irgendwie ein Dorn 
im Auge. Denn ich wusste von Maias Bruder, dass die 
Aufgaben, ob nun den Namen schreiben oder das 
Zählen von meiner Tochter nicht erfüllt werden konn-
ten. Zumindest nicht zum heutigen Zeitpunkt. Außer-
dem wollte ich den Eltern, die sich einfach nur voller 
Freude diesem Thema „Einschulung“ widmen durf-
ten, nicht begegnen. Deshalb nahm ich Kontakt zur 
Grundschuldirektorin am Ort auf und schilderte ihr 
unser Vorhaben, Maia aus den vorliegenden Gründen 

zur Förderschule zu schicken. Dann leitete sie unseren 
Entschluss mit den aktuellen Entwicklungsberichten 
an die Förderstelle weiter, die dann den offiziellen 
Antrag auf einen Platz an einer Förderschule einleiten 
kann.
Maias zukünftige Klasse in Appen wird aus 8 bis 12 
Schülern bestehen, abhängig von den Anmeldungen, 
aber natürlich auch von der Schwere der Behinde-
rungen. Dazu gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer, 
eine zusätzliche Sonderpädagogin und noch weitere 
Betreuer für den Einzelnen. Außerdem eine erfahrene 
Busfahrertruppe zur Beförderung für Hin- und Rück-
weg. Wir sind gespannt, wie das nach dem Sommer 
alles so wird. Jetzt suchen wir noch den passenden 
Ranzen, der klein und leicht genug ist, damit Maia ihn 
selber tragen kann. Maia freut sich total, ein Schul-
kind wie ihr Bruder zu werden. Ich hoffe, dass unsere 
Tochter an ihrer neuen Schule eine gute Freundin 
oder einen guten Freund findet. Das ist neben dem 
passenden Schulkonzept mein größter Wunsch für 
unsere Zukunft!

Grundsätzlich ist es rechtswidrig, das Kindergeld auf 
die Grundsicherung anzurechnen.
Das Kindergeld kann und wird dann als Einkommen 
des behinderten Antragstellers angerechnet, wenn 
dessen Eltern es ihm bar übergeben oder es auf 
dessen Bankkonto überweisen. Dadurch vermindert 
sich der Betrag der Grundsicherung um die Höhe des 
Kindergeldes.

Mehr Informationen und Widerspruchshilfen auf der 
Homepage von bvkm:

https://bvkm.de/ratgeber/kindergeld/
 
Quellennachweis:
1)  bvkm, Anspruch auf Kindergeld

Eltern bei KIDS Hamburg e.V. stärken sich gegenseitig
Von Bettina Fischer

Pubertät bedeutet Veränderung von Körper, Geist und 
Seele. Hormone, die den Körper steuern, alles durchei-
nander bringen und neue Sehnsüchte und Wünsche 
wecken. Das Miteinander mit anderen wird kom-
plizierter, Liebe und Sexualität sind beherrschende 
Themen und die eigene Leidensfähigkeit entwickelt 
sich enorm.

Die Unfähigkeit all diese Gefühle zu benennen, keine 
Sprache und keinen Austausch darüber zu haben, löst 
oft Angst, Wut und Traurigkeit aus.
Für Menschen, die mit einem Down-Syndrom leben, 
ist dies eine herausfordernde und verwirrendende 
Zeit. Da bei ihnen die Entwicklungsstadien später 
eintreten und oft länger andauern, ist die Phase der 
Pubertät für alle eine sehr lange und kräftezehrende.

Pubertät bei Menschen, die mit Trisomie 21 leben, ist 
sehr intensiv auch Elternsache.

Damit unsere Eltern einen Austausch haben, sich 
gegenseitig stärken und Ideen für die unterschied-
lichsten Strategien entwickeln können, möchte KIDS 
Hamburg e.V. eine psychologisch betreute Elterngrup-
pe einrichten. Das Zuhören, Teilen der Sorgen und das 

gegenseitige Verständnis durch die gleiche Problema-
tik sind heilsam und entlastend.
Wir haben das große Glück, dass wir eine professi-
onelle Psychologin haben, die uns mit ihrem Fach-
wissen zur Verfügung steht und diese Gruppe gerne 
begleiten möchte.

Da diese Gruppe nur mit einer begrenzten Teilneh-
merzahl durchgeführt werden kann, sind die Kosten 
nicht durch den Eigenanteil der Teilnehmer gedeckt. 
Um mit dieser Gruppe starten zu können, fehlen uns 
leider noch die finanziellen Mittel. Der Fehlbetrag 
beläuft sich auf 1.680 Euro.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unser Ver-
einsziel, die Unterstützung von Menschen mit Down-
Syndrom und ihren Angehörigen, auch in dieser Form 
umsetzen könnten.

Falls Sie die Möglichkeit haben, uns bei der Finanzie-
rung dieser Gruppe zu unterstützen, wenden Sie sich 
bitte an:

Bettina.fischer@kidshamburg.de oder
info@kidshamburg.de
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Wer 
macht
was?

AG Beratung
Bettina Fischer

E-Mail: bettina.fischer@kidshamburg.de

Datenschutz
Büro KIDS Hamburg e.V.

Babette Radke
Telefon: 040/38 61 67 80

E-Mail: babette.radke@kidshamburg.de

Finanzverwaltung
Schatzmeister 

Peter Grotheer-Isecke
Telefon: 040/279 38 81

KIDS Aktuell Redaktion
Julia Borchert 

Regine Sahling
Fabian Sahling (Prüfer Leichte Sprache)

Telefon: 040/38 61 67 83
E-Mail: redaktion@kidshamburg.de

KIDS Aktuell Gestaltung
Anja Hensel

Koordination Ehrenamt
Büro KIDS Hamburg e.V.

Tatjana Qorraj
Telefon: 040/38 61 67 79 

E-Mail: tatjana.qorraj@kidshamburg.de

Mediathek von KIDS Hamburg e.V.
Julia Kotlarek

E-Mail: julia.kotlarek@kidshamburg.de

Öffentlichkeitsarbeit
Büro KIDS Hamburg e.V.

Babette Radke
Telefon: 040/38 61 67 80

E-Mail: babette.radke@kidshamburg.de
Sarah Manteufel

E-Mail: sarah.manteufel@kidshamburg.de
Telse Rüter

E-Mail: telse.rueter@kidshamburg.de

Seminare
Büro KIDS Hamburg e.V.
Tatjana Qorraj
Telefon: 040/38 61 67 79 
E-Mail: tatjana.qorraj@kidshamburg.de 

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 
E-Mail: regine.sahling@kidshamburg.de

Webseite:
Babette Radke
Telefon: 040/38 61 67 80 
E-Mail: babette.radke@kidshamburg.de

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

Unsere Fotoausstellung kann
ausgeliehen werden
Von Babette Radke

„Nehmt unsere Wünsche ernst“ – unter diesem Motto 
melden sich junge Hamburger zu Wort, die mit dem 
Down-Syndrom leben.

„Ich möchte Pferdepflegerin werden“, „Ich mag 
Hip-Hop“, „Ich möchte berühmt werden“ – das sind 
Wünsche von Hamburger Jugendlichen mit Down-
Syndrom. Ganz normale Wünsche, die sie mit anderen 
jungen Erwachsenen teilen.

Der Fotograf Kolja Ensthaler hat Kinder mit Down-
Syndrom bei der Ausübung ihrer Hobbys porträtiert. 
Nach 10 Jahren standen sie erneut vor seiner Kamera 
– als selbstbewusste junge Menschen. Sie formu-
lierten klare Wünsche für ihre Zukunft. Teilhabe an 
der Gesellschaft ist ein Wunsch, der in den Aussagen 
deutlich wird.

Die Ausstellung entstand zum 20. Jubiläum unseres 
Vereins. Seit über 20 Jahren vertritt KIDS Hamburg 
e.V. Menschen, die mit dem Down-Syndrom leben und 
zeigt, dass Teilhabe und Ausbau inklusiver Strukturen 
in unserer Gesellschaft für alle wichtig sind!

Die Ausstellung umfasst 18 Fototafeln und 2 Infota-
feln DIN A2 mit einer Größe von 42,0 cm x 59,4 cm 
und kann ausgeliehen werden.

Sie haben Interesse an der Ausstellung?
Bitte sprechen Sie uns an.

Kontakt: Babette Radke
Tel.: 040 3861 6780
E-Mail: babette.radke@kidshamburg.de

 
Foto: © Kolja Ensthaler

Foto: © Kolja EnsthalerFoto: © Kolja Ensthaler
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bei KIDS Hamburg e.V.
Selbsthilfegruppen

Während der Pandemie finden einige Gruppen als 
Online-Angebote statt. Aktuelle Regelungen bitte bei 
der jeweiligen Kontaktperson erfragen.

Babygruppe für Kinder von 0 bis 16 Monaten:
montags von 10 bis 12 Uhr in der Hamburger Schulzeit 
in den Vereinsräumen, ab 10.00 Uhr, wegen der Hygie-
nebestimmungen können leider nur bis zu 4 Familien 
teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 
040/38 61 67 80 oder per E-Mail info@kidshamburg.
de; aktuelle Termine unter https://kidshamburg.de

Samstagsgruppe für 0- bis 6-Jährige mit ihren
Familien:  Die Treffen finden jeden 3. Samstag im Mo-
nat statt in der Elternschule Eimsbüttel im Hamburg-
Haus, Doormannsweg 12, 20259 Hamburg, ab 15.30 
Uhr. Bitte vorab auf unserer Website https://kids-
hamburg.de oder telefonisch klären, ob der Termin 
stattfindet.
Kontakt: Lydia Zahmel, Telefon: 0172/4332296, und 
Niklas Buhlmann

Spieltreff in Pinneberg für Kinder bis 7 Jahre und ihre 
Familien: Während der „Corona-Zeit“ können die Tref-
fen leider nicht stattfinden, danach wieder am jeweils 
ersten Freitag im Monat ab 15.30 Uhr in den Räumen 
der IFF Familienräume;
Kontakt: Britta Mehlert, Telefon: 0151/11636111.

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 Website 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 gemeinsa-
men Frühstück und Erfahrungsaustausch von 10.30 
bis 13.00 Uhr in den Vereinsräumen; die Termine 
werden auf der Website bekanntgegeben;
Anmeldung telefonisch 040/38 61 67 79 oder per E-
Mail an tatjana.qorraj@kidshamburg.de.

NEU: Freizeitgruppe für 10- bis 15-Jährige und ihre 
Familien: Seit November 2020 trifft sich die Gruppe 
einmal pro Quartal in den Vereinsräumen;
Kontakt: Sabine Scholl, E-Mail an scholls1@gmx.de.

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

AG Schule: Treffen zum Austausch über Schulerfah-
rungen 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 an babette.radke@
kidshamburg.de oder Telefon 040/38 61 67 80.

AG Öffentlichkeitsarbeit: Erarbeitung von Maßnah-
men 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 Pres-
semitteilungen und Inhalte für Website und Social 
Media. Termine auf Anfrage;
Kontakt: Telse Rüter, E-Mail an telse.rueter@kidsham-
burg.de.

AG Welt-Down-Syndrom-Tag:Treffen zur Planung, 
Erarbeitung und Durchführung von öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen zum jährlichen WDST;
Kontakt: Nina Pfister, E-Mail an nina.pfister@kids-
hamburg.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 an sarah.manteu-
fel@kidshamburg.de

Beratung zu allen Fragen rund um das Down-Syn-
drom und Inklusion gehören zu den Kernkompeten-
zen von KIDS Hamburg e.V.

Neben der individuellen, persönlichen Beratung 
nach Pränataldiagnostik und Geburt eines Kindes 
mit Down-Syndrom bieten wir auch anlassgerech-
te Beratungen, Informationsveranstaltungen und 
Schulungen für Institutionen und Verbände, wie 
z.B. Kitas, Schulen, Fach- und Hochschulen, Anbieter 
der Freiwilligendienste etc. Rufen Sie uns gerne an, 
Telefon 040/38 61 67 80, oder schicken Sie uns eine 
E-Mail an info@kidshamburg.de, um die Einzelheiten 
für eine zu Ihren Bedürfnissen passende Beratung, 
Informationsveranstaltung oder Schulung mit uns zu 
vereinbaren. 

Beratungstelefon:
Beratungsgespräche mit unseren in der Beratung 
tätigen Mitgliedern vermitteln wir montags bis don-
nerstags während der Bürozeiten unter der Telefon-
nummer 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 Pränataldia-
gnostik, nach der Geburt oder bei bevorstehenden 
medizinischen Eingriffen finden (soweit es während 
der Pandemie möglich ist) nach Terminabsprache 
auch in folgenden Krankenhäusern statt:

 • Adolph-Stift

• Albertinen Krankenhaus

• 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 Mitarbei-
tenden 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.

Beratungsangebote, Informationsveranstaltungen 
und Schulungen von KIDS Hamburg e.V.
für Einzelpersonen, Gruppen und Einrichtungen

Unsere Broschüre „Ein Baby mit Down-Syndrom“ zur 
Erstinformation von jungen Eltern liegt in überarbei-
teter Fassung im Vereinsbüro vor. Gerne stellen wir 
Ihnen diese kostenlos zur Verfügung.

Beratung von Großeltern für Großeltern

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.

Foto: © Kolja Ensthaler

Individuelle Beratung jeden Donnerstagvon 10 bis 12 Uhrunter 040/38 61 67 79  
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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. 

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter
mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30 Uhr.
Der Treffpunkt wird bekanntgegeben.

Ausflugswoche/Corona Ferienbetreuung,
abhängig von den äußeren Umständen findet in dieser Woche die traditionelle Aus-
flugswoche zu Zielen in und um Hamburg oder Freizeitgestaltung in den Räumen von 
KIDS statt; für Teilnehmer*innen zwischen 8 und 27 Jahren
Anmeldung im Vereinsbüro oder per E-Mail: Tatjana.Qorraj@kidshamburg.de

Segel- und Surfreise nach Großenbrode
für Schwimmer*innen zwischen 16 und 27 Jahren in Kooperation mit sail united e.V.; 
Anmeldung im Vereinsbüro oder per E-Mail: Tatjana.Qorraj@kidshamburg.de

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter
mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30 Uhr.
Der Treffpunkt wird bekanntgegeben.

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. 

Sommerfest von KIDS Hamburg e.V.
für alle Mitglieder und Freunde des Vereins, 15.00 bis 19.00 Uhr, Vereinsräume, Hein-
rich-Hertz-Str. 72, 22085 Hamburg,

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter
mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30 Uhr.
Der Treffpunkt wird bekanntgegeben.

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. 

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
Nachholtermin aus 2020, keine neuen Anmeldungen möglich.

Väterstammtisch: 21/3 Väter für Väter
mit Carsten Hoops und Volkmar Billig, ab 18.30 Uhr.
Der Treffpunkt wird bekanntgegeben.

10. Benefiz-Party für KIDS Hamburg e.V.
mit Livemusik, DJ, Tombola, Tanz und guter Laune! Opernloft im Alten Fährterminal 
Altona, Van-der-Smissen-Str. 4, 22767 Hamburg, Karten im Vorverkauf im Vereinsbüro 
und an der Abendkasse

Termine
     2021
Sonntag,
13.6.2021

Freitag,
18.6.2021

Montag, 5.7.2021
bis Freitag, 9.7.2021

Samstag, 17.7.2021,
bis Samstag, 24.7.2021

Freitag,
20.8.2021

Sonntag,
22.8.2021

Samstag,
11.9.2021

Freitag,
22.10.2021

Sonntag,
7.11.2021

Samstag,
20.11.2021

Freitag,
17.12.2021

Donnerstag,
31.3.2022

Bei Redaktionsschluss war nicht absehbar, wann 
und in welcher Form öffentliche Veranstaltungen 
stattfinden können.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Terminän-
derungen und kurzfristige Terminankündigungen 
unter
www.kidshamburg.de/termine/

 bei KIDS Hamburg e.V.
Gruppentreffen 

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 unter Leitung der Gesangsthera-
peutin Saphinas Shawky.
Kontakt: Nina Pfister,
E-Mail: nina.pfister@kidshamburg.de

Musikalische Früherziehung für 4- bis 8-Jährige 
in Altona: Leider haben wir derzeit keinen Ort, der 
den Anforderungen während der Corona-Pandemie 
entspricht. Sonst findet die Gruppe jeden Mittwoch 
während der Hamburger Schulzeit von 16.15 bis 17.00 
Uhr unter Leitung der Gesangstherapeutin Saphinas 
Shawky statt. 
Kontakt: Susanne Dugas,
mobil: 0152/2952 7731

Musiktheater für 15- bis 27-Jährige:
Jeden Montag während der Hamburger Schulzeit von 
17.15 bis 18.45 Uhr in den Vereinsräumen unter Leitung 
der Gesangstherapeutin Saphinas Shawky.
Kontakt: Regine Sahling,
Telefon: 040/880 80 39

Malgruppe für Kinder zwischen 4 und 9 Jahren: 
14-tägig sonnabends, wegen Corona findet die
Gruppe derzeit sonnabends von 10 bis 11.30 Uhr in 
den Vereinsräumen statt.
Kontakt: Britta Bonifacius, 
Telefon: 040/39 90 28 85

Malgruppe für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren:  
14-tägig sonnabends, wegen Corona findet die
Gruppe derzeit sonnabends von 11.30 bis 13 Uhr statt.
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 behan-
delt werden, die der Entwicklung und Stärkung der 
Persönlichkeit der Teilnehmenden und dem Schutz 
vor sexuellem Missbrauch dienen. Es werden Warte-
listen für die Einrichtung weiterer Gruppen geführt.
Kontakt: Regine Sahling,
Telefon: 040/38 61 67 83

Frauengruppen I und II: Teilnehmerinnen ab 18 Jahre, 
die sich mit den Themen Liebe, Arbeit, Wohnen und 
Fragen aus ihrer jeweilig aktuellen Lebenswelt be-
schäftigen, einmal monatlich in Altona.
Kontakt: Regine Sahling,
Telefon: 040/38 61 67 83

Inklusiver Jugendtreff für junge Menschen ab 16 
Jahren: 14-tägig sonnabends, wegen Corona derzeit 
verkürzt von 14 bis 18 Uhr in zwei Teilgruppen;
geboten werden Klönen, Chillen und spannende ab-
wechslungsreiche Freizeitaktivitäten. 
Zurzeit können leider keine weiteren Teilnehmer 
aufgenommen werden.
Kontakt: Johanna Körner,
Telefon: 040/38 61 67 83

NEU: HipHop Online-Kurs: jeden Dienstag während 
der Hamburger Schulzeit von 17.00 bis 17.45 Uhr bzw. 
von 17.45 bis 18.30 Uhr per Zoom unter Leitung des 
Musikers und Beatmakers Philipp Reddig.
Kontakt: Babette Radke, Telefon: 040/38 61 67 80

NEU: music@kids, Musikalische Förderung online für 
KIDS und TEENS, jeden Montag während der Hambur-
ger Schulzeit von 17.00 bis 17.45 Uhr für KIDS und von 
17.45 bis 18.30 Uhr für TEENS per Zoom unter Leitung 
des Musikers und Beatmakers Philipp Reddig. 
Kontakt: Babette Radke, Telefon: 040/38 61 67 80

Wegen Corona finden diese

Gruppen derzeit nicht statt.

Wegen Corona finden diese

Gruppen derzeit nicht statt.

Wegen Corona finden diese

Gruppen derzeit nicht statt.
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KIDS Hamburg e.V.
Kompetenz- und Info- 
zentrum 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

Herzlichen Dank!
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:
Laura und Daniel Steevens • Linda Schönherr • Ulrike und Stephan Worbs • Anna Kurmeleva • Jonathan 
Carlsson • Horst und Doris Senger • Renate Riester • Matthias Plenter • Jan Klitschke • Eva Jeberien • 
Anni-Bärbel Ressel • Fabian Sahling • Dietrich Graf • Saskia Dorothea Kleier • Alexander Ritter • Ingrid 
Gerlach • Günther und Waltraud Andresen • Reinhard Hermann Titz • Alexandra Glinka • Hans Joachim 
Becker • Iris Hanndorf • Rolf Kirchfeld • Helmut Jakob Mertes • Michael Penzel • Hannelore Holldorf • 
Uwe Boysen • Alexander Ritter und Birgitta Ewertz • Cornelia Hampel • Andreas Wärner Dacina und 
Garofita Cotlet-Wärner • Holger Banneitz • Friederike und Ronald Schmidt • Christa Gerstenberg • 
Ursel Sindemann • Birgit Winkhaus • Mareike Groth-Becker • Gabriele Speckin • Maren Freitag • Jens-
Peter Kröger • Oliver Hofmann • Anouk Isabelle Meuche • Wulf und Helga Bothe • Sabine Margarete 
Knittlmayer • Rita Ost • A. Mannhardt und A. Romhild • Stefanie Jakubke • Heike und Joachim Roling 
• Claudia und Jan Kruse • Silke Meyers • Sarah Wilkerling • Albert Urban und Tanja Marx-Urban • Jens 
Wolf Irina Zolotareva • Thomas und Britta Tiedemann • H. Kaths und G. Haase-Kaths • Heike Wenniger • 
Bernd Melfsen • Jens und Monika Wilkens • Volkmar Clausnitzer • Jutta Isecke • Christian Lüke • Lorenz 
Eberhard Dürig • Monika Körs • Anke Gröne • Ingke Wögens • Eiken Wögens • Anastasiia Franchuk • 
Claus und Sibylle Köttgen • Jan Matthies • Gaby Weyer • Klaus Kahler • Julia Kotlarek • Gisela Erstfeld • 
Claus Jungclaus sen. • Heinz Kieven • Reinhard und Gitti Möller • Erwin Frank Höhne • Thomas Elssner • 
Susanne und Jasper Jensen • Horst-Günter Ernst Rottenbacher • Gertrud Koch • Klaus-Jochen Gunßer • 
Klaus Corell und Francoise Corell-Aebischer • Nina Pfister • Sabrina Patzek • Joachim Ressel • Elke Schöp-
per und Annemarie Rüting • Claus Jungclaus jun. • Stella Adjoa Aidoo • Mandy und Christian Schnapp • 
Dieter und Gesa Hachmann • Birgit und Harald Mesterknecht • Manfred Loosen • Gerd Loose • Nikolai 
Witt • Vivian Pasquet und Niklas Wallmeier • Gisela Noriega • Klaus Wilhelm Kesting • Regina Kurthen 
• Gisela Wittkuhn • Herbert Braasch • Elli Büttner • Jan und Rahel Röper • Gabriele Hercksen • Heide 
Schröder • Anne Plasa

Wir danken herzlich für Firmenspenden bzw. Zuwendungen von Stiftungen 
und Vereinen und Zuschüsse der gesetzlichen Krankenkassen nach
§ 20 h SGB V von:
Sammelfonds der Bußgeldstelle • Zahntechnisches Labor G. Tichatzki / M. Krannich GmbH • Thomas Rö-
ser woodwormdesign • Joachim Herz Stiftung • AXA Von Herz zu Herz e.V. • Dr. Beckmann, Nordmann + 
Meyer • Beiersdorf AG • Wyda Woods GmbH • Gleichstellungsbeauftragte Amt Krempermarsch • WIWA-
Wilko Wagner GmbH • AvanCarte GmbH • Graycap Asset Management GmbH • Gerhard Trede-Stiftung 
• Konrad Sönnichsen e.K. • Christiane und Dirk Reichow-Stiftung • Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West 
Christuskirche Othmarschen • Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH • Mitarbeiter der 
Art-Invest GmbH • IKEA Deutschland GmbH & Co. KG • conuno GmbH • Barmer Krankenkasse • Rangnick 
GmbH • Druck + Service Robert Krieger GmbH • H. Mierwald – GFS Gesellschaft für Systembau mbH

Wir danken den Angehörigen und Freunden sehr herzlich für Spenden,
die gesammelt wurden anlässlich:
• der Familienfeier „Kinder wie Jette“
• der Trauerfeier Rolf von der Brück

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


