
Gemeinsam Ziele ereichen
Gemeinsam heißt für den Verein KIDS Hamburg:Junge und Alte,Arme und
Reiche, ln- und Ausländer, Männer und Frauen, Menschen mit und ohne
Down Syndrom leben und arbeiten zusammen. Für gesellschaftliche Teil-
habe und Vielfalt macht sich der Verein stark, mit seiner Kinder- und
Jugendarbeit, in Seminaren, mit öffentlichkeitsarbeit und Beratungen.
Wer sich genauer informieren möchte, kann sich die Homepage ansehen:

www.kidshamburg.de und über unser lnterview mit Regine Sahling
neugierig werden.

Mit zunehmendem Alter sind Men-

schen mit Down-Syndrom auch setber

bei uns im Verein tätig und unterstüt-
zen den Verein z.B. beim Versand der
KIDS Al<tuetl oder helfen bei der Se-

minarverköstigung während unserer
Seminare oder bei dem Verkauf von

Projekte bei, z.B. einer Reise, indem

sie Verkaufsstände bei verschiedenen

Gelegenheiten organisieren.

Wie stehen Sie zu den vielen Ange-

boten der pränatalen Suche nach

Trisomie zt7

Die Einstetlung unserer Vereinsmit-
glieder zu den verschiedenen Metho-

den der Pränataldiagnostik ist diffe-
renziert. Wir sind uns aber alle einig,

dass der Befund ,,Trisomie zr" kein

Grund sein darf, einem Menschen das

Lebensrecht zu verweigern.

Wie empfrnden Sie die Debatte um

PränataldiagnostikT

Als besonders belastend ernpfinden

wir Eltern die Behauptung von Be-

fürwortern der Pränataldiagnostik,

die Menschen mit Behinderung durch

den Einsatz von Pränatatdiagnostik

und eine anschließende Abtreibung
ihr Leiden am Leben ersparen wolten.

Das angebliche Leiden am Leben an

sich ist genauso ein VorurteiI wie

die Vorstellung, dass Menschen mit
Down-Syndrom immer freundlich und

fröhlich wären. Die Beurteilung der

Quatität des eigenen Lebens und des

eigenen Glücksempfi ndens sollte u.E.

jedem Menschen selber überlassen

bteiben!

Ebenso erschreckend ist es, vor-

gerechnet zu bekommen, welche

finanzielle Belastung das Leben von
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Beim Vereinsnamen KIDS Hamburg

denken wir sofort an Kinder. Sind Sie

hauptsächlich für Kids mit Trisomie

zt da?

Der Name KIDS rührt nicht daher,

dass wir nur l(inder vertreten, son-

dern ist die Abkürzung unseres

Vereinsnamens Kontal<t- und lnfor-
mationszentrum Down-Syndrom. Wir

setzen uns also durchaus auch für
ältere Menschen mit Down-Syndrom

ein, wobei die meisten Kinder unserer

Mitgtieder erst ry97 und später gebo'
ren wurden, denn wir haben uns erst
1999 gegründet.

Der aktuelle Slogan in der Debatte um

lnklusion heißt ia heute: ,,Nicht über
uns ohne". Welche Rolle spielen die

Kinder und Jugendlichen im Verein?

Kaffee und l(uchen

auf dem Floh-

marl<t, der regel-

mäßig zu Gunsten

von KIDS veran-

staltet wird. Die

Jugendlichen aus

den Freizeit- qnd

Mädchengruppen
bestimmen die Ak-

tivitäten und Plan-

ungen selber bzw
mit. Sie tragen zur
Finanzierung ihrer

Menschen mit
Behinderung für

die Gesellschaft

darstellt.

Diese ,,Zahlen-

menschen" mit

Argumenten zu

widertegen, ist

fast unmöglich.
Anders sieht die

Sache aus, wenn

sie selber ein

deuttich von der

Norm abweichen-

)



des Kind bekommen und dann fest-
stellen, dass Liebe l<eine finanzie[[en
Gegenwerte kennt. Diese Erkenntnis
aus dem familiären Kreis auf die
gese[[schaftlichen Erfordernisse zu
übertragen, ist aber leider trotzdem
nicht jedem gegeben.

Werden Sie sich als Verein in nächster
Zeit dazu äußern7

KIDS Hamburg e.V. sieht eine wesent-
liche Vereinsaulgabe darin, durch
lnformationen zur Pränatatdiagnostik
und Diskussion der unterschiedli-
chen Erfahrungen und Standpunkte
zu pränataler Diagnostik auf die ge-

sellschaftliche Bewusstseinsbildung
einzuwirken. Die nächste Ausgabe
der ,,1(lDS Aktuell - Magazin zum
Down-Syndrom", die wir im April
zor3 mit einer Auflage von ca. 5.ooo
Stücl< herausgeben werden, wird das

Herzoperationen,
die vor 3o Jahren

noch eine echte me-

dizinische Heraus-

forderung darstel[-
ten, sind inzwischen

zu Routineeingriffen
geworden. Diese

und andere medizi-

nische Neuerungen

führen zu wesent-

lich verbesserten
Lebensbed ingu ngen

und einer deutlich
gestiegenen Lebens-
qualität.

Wie sieht es allgemein mit der Förde-

rung aus?

Auf lnitiative und durch den Einsatz

von Eltern, die seit den Toer Jahren
für die lntegration und ein Recht auf

Verl<ehrsmittet
in vielen tät-

len sicher und

selbstständig
möglich sind.

Gibt es auch

Fortschritte im
sozialen Leben?

Diese Erfah-

run gen fü h ren

dazu, dass die

Erwartungen,
die an Men-

schen mit Tri-

somie zr gestellt werden, wachsen

- und mit den wachsenden Erwar-

tungen und Aufgaben, wachsen auch

die Leistungen. Es gibt Menschen wie

Pablo Pineda, der in Spanien studiert
und ein Diptom als Lehrer gemacht

hat - diese Mensclren zeigen uns,

dass Vieles möglich ist! Darin liegt

eine große Chance - Menschen mit
Trisomie zr sind nicht geistig behin-

dert, sondern sie haben eine andere

Art das Wahrgenommene zu verar-

beiten. Zu den Zusammenhängen

zwischen Neurobiologie und Bildung
gibt es an der Universität Hamburg

von Prof. Zimpel wegweisende For-

schungsprojekte, deren Ergebnisse

Rückwirl<ungen auf die Bildung von

Menschen mit Down-Syndrom und

deren Entwicklungsmöglichl<eiten

haben werden.

Was wünschen Sie sich für das Zu-

sammenleben?

KIDS Hamburg e.V. tritt ein für vor-

urteilsfreies Zusammenleben, eine

wahrhaft inklusive Gesellschaft, in

der a[te Menschen ihre Fähigl<eiten

entfalten und ein erfüiltes und selbst-
bestimmtes Leben führen können.

ReonxroN, EssrN

Foros: KIDS Harlsunc r.V.

Titelthema,,Pränataldiagnostik und
Down-Syndrom" behandeln.

Hat sich auch einiges verbessert, z.B.

di e medizi n i sche Ve rso rgu ng?

Sie hat sich in den letzten Jahrzehnten
enorm verbessert. Das ist schon an-

hand der gestiegenen durchschnittti-
chen Lebenserwartung von Menschen

mit Trisomie zr, die jetzt bei etwa 6o

Jahren liegt, abzulesen. Postnatate

Unterricht ihrer Kinder mit Behin-

derung eintreten, sind Förderpro-
gramme und Therapiemöglichkeiten
entwickelt und verbessert worden. ln

den Toer Jahren ging man davon aus,

dass Menschen mit Down-Syndrom

niemals Lesen und Schreiben lernen

könnten, heutzutage lernt fast jedes

Kind mit Trisomie z1 Lesen, Schreiben

und Rechnen in einem gewissen Um-

fang, so dass z.B. die Orientierung auf
der Straße, die Benutzung öffentlicher
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