
ein Tatsachen-Bericht in fünf Akten 

1. Akt:
Bis Dienstag, 20. Februar stellt die Reut-
linger Künstlerin Gerda von Siebenthal 
bei uns im Kaffeehäusle aus. Das Thema 
ihrer großartigen Fotoausstellung lautet: 
„Der Frühling naht!“
Frau Gerda von Siebenthal ist handwerk-
lich Kunstschaffende in den Bereichen 

Fotografie, Aquarell und Acrylmalerei, 
wie auch in den Bereichen Tuffstein-Be-
arbeitung und Töpfern tätig.
Frau von Siebenthal wird mit dieser Aus-
stellung, mit den Motiven der von ihr 
ausgestellten Farbfotografien, Blumen-
bildern das Ende des Winters einläuten 
und uns so auf den Frühling einstimmen 
getreu ihrem Motto: „Frühling beginnt 
im Herzen, ist nicht abhängig vom Ka-
lender!“ 

2. Akt:
Frau Claudia Rinker aus Reutlingen-
Betzingen wird ab Donnerstag, 22. Feb-
ruar bis zum Mittwoch, 25. April bei uns 

im Kaffeehäusle ausstellen. Das Thema 
ihrer Ausstellung lautet: „Rost trifft Far-
be“. Frau Rinker arbeitet mit verschiede-
nen Mischtechniken, zum Beispiel Wachs 
und Acrylfarben. Dabei entstehen dann 
sehr beeindruckende abstrakte Gemälde.
Zur Ausstellungseröffnung sind wir dann 
alle ganz herzlich eingeladen am Don-
nerstag, 22. Februar ab 19.00 Uhr.

3. Akt:
Benefiz-Konzert zu 
Gunsten der Le-
benshilfe Reutlin-
gen am Samstag, 
3. März 2018 ab 
20 Uhr

4.Akt:
Mit dem Ende der Ausstellung „Rost trifft 
Farbe“ von Frau Claudia Rinker wird das 
Kaffeehäusle ab Donnerstag, 26. April 
wunderschön dekoriert.

5. Akt:

… bezugnehmend auf die Messe Gar-
denLife, die ab Christi Himmelfahrt, 10. 
Mai bis Sonntag, 13. Mai im Pomologie-
Park vor unserer Haustür stattfinden 
wird. Da sind wir dann alle mit voller 
Kraft dabei!

Da werden auch noch Helfer gesucht! 
Bitte melden unter 07121/270373 oder 
uns direkt ansprechen. Danke! 

Kultur im KAFFEEHÄUSLE Zwei Powerfrauen und die Gruppe 
„Liebenswert“

MAL WAS ANDERES
FSJ Freiwilliges Soziales Jahr oder 
BFD Bundesfreiwilligendienst bei 
BAFF und FEDER
Eine abwechslungsreiche und spannen-
de Stelle für junge, engagierte Leute. 
Eine echte Chance, neue Menschen und 
unbekannte Lebenswelten kennenzuler-
nen. Bitte geben Sie die Information im 
Bekanntenkreis weiter!

KULTUR OHNE 
AUSNAHME – Aktuell 
Inzwischen hat sich die Veranstaltungs-
reihe „Heiners Schmuckschatulle - Hei-
ner lädt ein“ fest im franzK etabliert und 
wird gut besucht. Immer wieder ist hier 
ein bunter Mix von Kleinkunst, Musik, 
Theater und Tanz mit gut bekannten und 
außergewöhnlichen Künstlerinnen und 
Künstlern zu erleben. Alle sind begeistert 
und engagiert bei diesem neuen Format 
dabei. Ein Besuch lohnt sich!
Nächste Termine: Mittwoch 14. März 
und 9. Mai, jeweils 19.00 Uhr im franzK, 
Unter den Linden 23 in Reutlingen.

Ein neues Angebot
Das Offene Kreativ-Atelier ab Januar 
2018 
Hier kann man in Ruhe Kunst machen. 
Malen, Zeichnen oder auch andere kre-
ative Dinge. Man kann ausprobieren und 
experimentieren.
Farben, Papier, Pinsel und andere Mate-
rialien sind da. Das Atelier ist offen für 
ALLE. Man muss auch nicht die ganze 
Zeit dableiben.
Künstlerische Anleitung: 
Mihaela Rotta, Barbara Thom-Kollross, 

Rose Tietze und Frieder Palmer
Bitte beachten: Dies ist eine öffentliche 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit 
der Volkshochschule Reutlingen, die Sie 
einfach ohne Anmeldung besuchen kön-
nen.
Für weitere Informationen und wenn Sie 
eine Begleitung brauchen, wenden Sie 
sich direkt an Markus Christ.
E-Mail: kultur-ohne-ausnahme@gmx.de
Telefon: 0152 036 250 29
Uhrzeit: 15.30 – 19 Uhr
Ort: vhs-Atelier 
im Hamburg-Mannheimer-Gebäude, 
Gustav-Werner-Straße 25, Kosten: 5 
Euro für Material pro Teilnahme

Wir sagen DANKE!!!
Einmal im Jahr 
gibt es den gro-
ßen Rädlesmarkt. 
Die Standgebühr 
und die Gebühren 
für den Verkauf 
spendet die Eile 
D e g e r s c h l a c h t 
der Lebenshilfe, 
weil sie die Be-
gegnungsmöglichkeit für ganz unter-
schiedliche Menschen besonders schätzt. 
Diese Spende hilft mit, unsere Angebote 
bei BAFF, FEDER und im KAFFEEHÄUSLE 
weiterzuführen - dafür ganz herzlichen 
DANK! Und weil die Eile Degerschlacht 
dieses nicht nur mit dem Spendenbei-
trag von 600 € fördern will, sondern 
ganz konkret hier dabei sein möchte, ist 
wieder ein gemeinsamer Fahrradausflug 
geplant. Dabei geht es dann nicht um 
Schnelligkeit und Kondition, sondern 
eher um ein geselliges Begegnen und die 
erlebte Gemeinsamkeit.

Terminankündigung:
Das Projekt KULTUR OHNE AUSNAHME und die Evangelische Hochschule Ludwigsburg 
mit ihrem neuen Standort in Reutlingen laden ein am 
Freitag, den 16.3.2018 von 14 – 17 Uhr in den Spitalhofsaal in Reutlingen zu 
Kultur ohne Ausnahme!? - Von Zugängen zum kulturellen Leben und der Teil-
habe aus der Perspektive einer sozialraumorientierten Kulturarbeit.
Berichte, Gespräche und Diskussion zu Erfahrungen aus dem Projekt „Kultur ohne Aus-
nahme“ (2015 – 2018). Wenn wir ein Programm zusenden sollen, bitte kurz Bescheid 
geben unter 
kultur-ohne-ausnahme@gmx.de

Beim monatlichen Elternfrühstück im 
Kaffeehäusle fielen sie mir zum ersten 
Mal auf. Sie erzählten, lachten, berichte-
ten von ihren Erfahrungen und Erlebnis-
sen der vergangenen Wochen; sie brach-
ten Wünsche und Ideen ein für künftige 
Unternehmungen – man konnte einfach 
nur zuhören. 

Wenige Tage später saß ich bei Olivia 
R. zu Hause am Tisch im vorweihnacht-
lich geschmückten Wohnzimmer, Tanja 
A. war bereits da. Und es war wie die 
Fortsetzung des Elternfrühstücks: Ein 
sprudelnder Bericht, ein Blick zurück in 
die bewegte Vergangenheit der beiden 
Frauen auf ein Leben, das so nicht ge-
plant war. 

Als Olivia R. und Tanja A. vor elf und 
zwölf Jahren während der Schwanger-
schaft erfuhren, dass ihre Kinder mit dem 
Down-Syndrom geboren werden wür-
den, hatten sie ca. eine Woche Bedenk-
zeit, sich für oder gegen einen Abbruch 
der Schwangerschaft zu entscheiden. 
Fieberhaft wurden Informationen ge-
sucht. Was bedeutet überhaupt Down-
Syndrom? Welche Eigenarten, Merkmale, 
welche Lebensbewältigung, welchen 
gesundheitlichen Status wird mein Kind 
möglicherweise haben? Allerdings waren 
die Antworten verschieden, so verschie-
den wie Menschen – auch Menschen mit 
Down-Syndrom – nun einmal sind. Nichts 
war vorauszuplanen, alles war Spekula-
tion. Doch für beide Frauen stand fest: 
Wir bekommen das Kind und sind bereit, 
uns mit den Konsequenzen auseinander-
zusetzen. 

Sarah, die Tochter von Tanja A., heute 
zwölf Jahre alt, hat zwei ältere Geschwis-
ter und einen jüngeren Bruder. Der Sohn 
von Olivia R., Elias 11 Jahre, hat eine 
ältere und eine jüngere Schwester. Die 
Familien leben in Riederich bzw. Met-
zingen. Sehr früh kamen sie miteinander 
in Kontakt. Sie berichten, dass es heut-
zutage viele Kontaktangebote bereits in 
den Kliniken gibt: Flyer mit Netzwerken, 
Erstkontaktadressen, Down-Syndrom In-
focenter, Infomappen mit Anlaufstellen 
und Ansprechpartnern, Internetforen, 
wenn Anonymität gewünscht ist. Abso-
lut wichtig für sie ist ein regelmäßiger 
Treff und Austausch mit ebenso betrof-
fenen Eltern, die alle ihre Erfahrungen 
einbringen. Aus diesem Grund haben 
sie damals die Gruppe „Liebenswert“ ins 
Leben gerufen und mit anderen gleichge-
sinnten Eltern Schritt für Schritt die ers-
ten Lebensphasen ihrer Kinder bewältigt. 
Relativ problemlos war die Inklusion in 
Kindergarten und Grundschule in Rie-
derich. Die Anwesenheit der Kinder mit 
Handicap wurde für die anderen Kinder 
selbstverständlich. Regelmäßig wurden 
sie in der jeweiligen Einrichtung von 
Fachkräften der Dreifürstensteinschule 
betreut bzw. unterrichtet. In der Grund-
schule waren Sonderschullehrer ständig 
für die Kinder mit Inklusionsanspruch da, 
auch wenn diese am Unterricht mit den 
anderen Schülern teilnahmen. 

Doch als die Grundschulzeit ihrem 
Ende entgegenging kam das große Pro-
blem: Wie geht es weiter? Von Seiten der 

Schulbehörde hieß es nun, täglich über 
30 km nach Münsingen in die dortige 
Dreifürstensteinschule zu fahren. Das 
wollten sie ihren Kindern nicht zumuten. 
Die beiden Powerfrauen aus der Gruppe 
„Liebenswert“ wurden wieder aktiv. Ge-
spräche, Erkundungen, Behördengänge 
… und ein Superergebnis! Im Einverneh-
men mit Kollegium und Schulbehörde 
richtete der Rektor der Realschule Met-
zingen eine Klasse e nach den Klassen 
a – d ein. Die e-Klasse-Kinder nehmen 
gemeinsam mit den anderen am Sport-, 
Musik-, Kunst- und Religionsunterricht 
teil. Die Kernfächer liegen in der Hand 
von zwei Lehrkräften, die von der Drei-
fürstensteinschule Münsingen ins Kollegi-
um nach Metzingen abgeordnet wurden. 
Den Kindern und ihren Eltern geht es sehr 
gut mit dieser Lösung. 

Das Motto „step by step“ – für das 
Kind in jedem Lebensabschnitt das Best-
mögliche zu erreichen – ließ sich bisher 
erfolgreich umsetzen, dank der vereinig-
ten Initiativen betroffener Eltern. 

Die Beteiligten denken und planen je-
doch weiter und mit Sicherheit wird aus 
ihren Wünschen Wirklichkeit werden. Be-
stehende Treffs für jüngere Kinder sollen 
bald durch einen weiteren Treff für Eltern 
mit älteren Kindern bis 16 Jahren ergänzt 
werden. Die Herausforderungen und Be-
dürfnisse ändern sich. Ein wichtiges The-
ma dabei ist die Freizeitgestaltung. Und 
„step by step“: Das Augenmerk richtet 
sich bereits auf die Suche nach mehr in-
tegrativen Arbeitsplätzen. 

Olivia R. und Tanja A. wollen vor 
allem Mut machen, Mut, Kontakte zu 
Netzwerken aufzunehmen, sich gleich-
gesinnten Eltern anzuschließen, sich Rat 
zu holen bei Frauen, deren Leben einst 
auch nicht so verlief wie geplant. Die 
Eltern einerseits werden entlastet und 
den Kindern bringt es andererseits mehr 
Lebensqualität. 

Und Olivia R. ruft dazu auf: „Trau-
en Sie sich Ihre Kinder an allem Mögli-
chen teilhaben zu lassen, verstecken Sie 
sie nicht! Gehen Sie zum Sport- oder 
Schwimmverein, in die Jungschar, zum 
Konfi- oder Kommunionsunterricht! Nut-
zen Sie die Angebote Ihrer Gemeinden 
für Teilhabe und Inklusion! Das ist mein 
wirkliches Anliegen.“

Gerne stellen sich Olivia R. und Tanja A. 
deshalb als Kontaktpersonen zur Verfü-
gung.
oliviarauscher@web.de oder tanja_as-
hour@yahoo.de

C. Killguss

Offen für ALLE
Keine Anmeldung nötig
Kosten für Material: 
5 Euro pro Termin
Malen, Zeichnen
Experimentieren und 
Ausprobieren!

Ab 12. Januar 2018
Immer freitags: 
15.30 - 19 Uhr
Ort: vhsrt-Atelier, 
Gustav-Werner-Straße 25 
72764 Reutlingen

in Zusammenarbeit mit

Offen für ALLE
Keine Anmeldung nötig
Kosten für Material: 
5 Euro pro Termin
Malen, Zeichnen
Experimentieren und 
Ausprobieren!

Ab 12. Januar 2018
Immer freitags: 
15.30 - 19 Uhr
Ort: vhsrt-Atelier, 
Gustav-Werner-Straße 25 
72764 Reutlingen

in Zusammenarbeit mit

Kulturtipp!
NEU! 
Offenes Kreativ-Atelier
Volkshochschule 
Reutlingen

Kulturtipp!
NEU! 
Offenes Kreativ-Atelier
Volkshochschule 
Reutlingen

Das Team
Mihaela Rotta 

Keramik und vieles mehr
Barbara Thom-Kollross

Schmuck und vieles mehr
Rose Tietze 

Malen und Mischtechnik
Frieder Palmer

Zeichnen und vieles mehr

Das Team
Mihaela Rotta 

Keramik und vieles mehr
Barbara Thom-Kollross

Schmuck und vieles mehr
Rose Tietze 

Malen und Mischtechnik
Frieder Palmer

Zeichnen und vieles mehr

Heiners 
Schmuckschatulle

Kulturtipp!

Mal was anderes!
Mach ein Freiwilliges soziales Jahr oder 
den BundesFreiwilligendienst bei uns!
Voraussetzung: 18 Jahre und Führerschein

BaFF	
Bildung	Aktion	Freizeit	Feste	
Freizeitgestaltung,	Erwachse-
nenbildung,	Kulturarbeit

Feder	
Begleitung	und	Betreuung	
von	Familien	mit	Kindern	mit	
Behinderung,	Angebote	für	
Kinder	und	Jugendliche

KaFFeehÄusle	
Café,	Arbeitsplätze	für	
	Menschen	mit	Behinderung,	
Begegnungsstätte

interessentinnen bitte melden bei:               
BaFF, alteburgstr.15, 72762 reutlingen, tel.: 07121/230710, baff@lebenshilfe-reutlingen.de, 
www.lebenshilfe-reutlingen.de

Die Lebenshilfe ist keine Institution, 
deren Angebote entweder passen oder 
nicht. Wir Eltern und Kinder als Experten 
in eigener Sache bestimmen mit, wo es 
langgeht.

Besinnen wir uns darauf zurück, was 
die Lebenshilfe Reutlingen im Kern ist: 
eine Elterninitiative*. Noch dazu eine 
schlagkräftige mit langem Atem.

Die Lebenshilfe ist politisch aktiv. 
Wenn Stadt, Kreis, Land, Bund etwas pla-
nen, wird die Lebenshilfe als Betroffenen-
vertretung eingeladen und kann Einfluss 
nehmen. Da wird ein kleinerer Elternkreis 
leider nicht wahrgenommen. Der Le-
benshilfevorstand vor Ort, erst recht der 
Landesvorstand macht gegen die Haken 
in neu geplanten Gesetzen mobil, klärt 
auf, damit sie von den Parlamentariern 
nicht einfach durchgewunken werden.

Die Lebenshilfe lebt davon, dass Fa-
milien mit außergewöhnlichen Kindern 
sich kennen, ein gutes Miteinander ha-
ben, Erfahrung weitergeben. Sie entwi-
ckelt sich weiter durch die Wünsche und 
Ideen junger Familien. 

Deshalb wünsche ich mir eine Stär-
kung des Elternkreisbewusstseins und 
des Netzwerkgedankens innerhalb der 
Lebenshilfe, die sich seit mehr als einem 
halben Jahrhundert für Teilhabe und 
Gleichberechtigung unserer Kinder ein-
setzt.

Ich wünsche mir mehr junge Familien 
in der Lebenshilfe - mehr Junge Lebens-
hilfe!

*(Per Zeitungsaufruf suchte ein Jurist 
andere Eltern zur Gründung eines Kinder-
gartens für Kinder mit geistiger Behinde-
rung. Die erste Betreuung für Kinder im 
Kindergarten- und Schulalter wurde so 
ins Leben gerufen und lief u.a. im Kaf-

feehäusle. Daraus ging auch die Peter-
Rosegger-Schule hervor.)

Claudia Windhausen-Wienss

Die Lebenshilfe Reutlingen lädt alle 
Familien mit Babys und jungen Kindern, 
auch die, die sich schon in verschiedenen 
Spielgruppen tummeln, und Familien, die 
mit dem Elternkreis Netzwerk schon viel 
erreicht haben, ein zum 

Montagsgespräch am 12. März 2018, 
20 Uhr im KAFFEEHÄUSLE

Lust auf...
Was wünschen sich junge Eltern?

Liebe Familien,
haben Sie Lust, andere Familien mit 

außergewöhnlichen Kindern kennen-
zulernen? Mit ihnen die lustigen frohen 
Erlebnisse mit Ihrem Kind zu teilen? Oder 
wenn Sie Fragen oder Sorgen ums Kind 
haben, mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen, die in einer ähnlichen Situation 
sind? Einfach verstanden zu werden und 
von Erfahrungen anderer zu hören, die 
Mut machen.

Vielleicht haben Sie einen ganz kon-
kreten Wunsch oder eine Idee für ein 
Angebot, das es unbedingt für junge 
Familien geben müsste: dann können Sie 
hier Unterstützung und Gleichgesinnte 
finden, um gemeinsam aktiv zu werden. 

Lassen Sie uns schauen, was wir mit-
einander bewegen und wofür wir uns 
einsetzen wollen.

An Ihren Ideen und Wünschen wollen 
wir uns als Elterninitiative orientieren 
und weiterentwickeln, wollen eine  
Junge Lebenshilfe sein: 

JuLe

Junge Lebenshilfe

Vor über 10 Jahren schlossen sich 
engagierte Eltern mit einem besonderen 
Kind unter dem Dach der Lebenshilfe 
zum Elternnetzwerk zusammen. Ihr er-
klärtes Ziel war und ist, größtmögliche 
Teilhabe ihrer Kinder am gesellschaftli-

chen und beruflichen Leben zu erreichen. 
Zusammen mit BAFF und FEDER initiier-
ten sie den neuen Freizeitclub und Teenie 
Club, damit ihre Kinder und Jugendlichen 
etwas gemeinsam unternehmen können. 
Das große Elternnetzwerk gliederte sich 
dann eher nach den Altersgruppen ihrer 
Kinder auf: Kindergarten, Schulkinder 
und Integrationsklassen und junge Er-
wachsene auf dem Weg ins Berufsleben. 
Damit das Rad nicht immer neu erfunden 
werden muss, können somit junge Fa-
milien von den anderen lernen und ihre 
Erfahrungen übernehmen. 

Außerdem begannen die Eltern nach 
Alternativen zu Werkstattplätzen zu su-
chen. Da sehr viele integrative Arbeits-
plätze im gastronomischen Bereich zu 
finden sind, besichtigten die Eltern vom 
Stadthaushotel bis zum Hofgut Himmel-
reich viele integrative Betriebe. Sie waren 
sogar kurz davor, selbst ein Hotel zu kau-

fen und eine eigene Integrationsfirma zu 
gründen. 2009 kam der Münsinger Ar-
chitekt Andreas Hartmaier auf sie zu, der 
in Münsingen das Hofgut Hopfenburg, 
einen neuen Erlebniscampingplatz nach 
ökologischen und sozialen Grundsätzen 

plante. Mittlerweile arbeiten neun Men-
schen mit Handicap in Münsingen, die 
von der Samariterstiftung Münsingen/
Grafeneck betreut werden. Der Päda-
gogische Rat, bestehend aus Vertretern 
des Netzwerks, der Betreiber und der 
Samariterstiftung begleitet das außer-
gewöhnliche Projekt, das in der Region 
seinesgleichen sucht. Zusätzlich zu ihren 
Tätigkeiten werden für die jungen Men-
schen in den Wintermonaten Qualifizie-
rungsmaßnahmen und Kunstprojekte 
durchgeführt. Als nächstes steht das 
Thema „Wohnen“ auf der Tagesordnung.

Das Elternnetzwerk kann mit Stolz 
auf die letzten Jahre zurückblicken, in 
denen es erfolgreich bewiesen hat, was 
man durch Eigeninitiative erreichen kann. 
Es wäre sehr schön, wenn noch mehr 
jüngere Ansprechpartner bereit wären 
hier einzusteigen.
netzwerk@lebenshilfe-reutlingen.de

Das Elternnetzwerk 
der Lebenshilfe ReutlingenNETZWER
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(· Der BlickpunktTermine 

Februar 2018
Do. 22. 2. FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30–11 Uhr
Sa. 24. 2. FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr

März 2018
Sa. 3. 3. Benefiz-Konzert mit BLUESKRAFT; Kaffeehäusle 20 Uhr
Mo. 12. 3. Montagsgespräch: Was wünschen sich Familien mit außergewöhnlichen Kindern?; 
 Die JuLe – Junge Lebenshilfe geht an den Start (siehe Seite 2 und 3); Kaffeehäusle 20 Uhr
Mi. 14. 3. „Heiners Schmuckschatulle – Kondschak lädt ein“;  franz.K 19 Uhr
Do. 15. 3. FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30–11 Uhr
Sa. 17. 3. FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr

April 2018
Do. 19. 4. FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30–11 Uhr
Sa. 21. 4. FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr

Mai 2018
Sa. 5. 5. Das „BAFF-Bällchen“ lädt zum Tanz für ALLE; bitte anmelden bei BAFF 07121/2301710
Mo. 7. 5. Montagsgespräch: Thema wird bekannt gegeben; Kaffeehäusle 20 Uhr
Mi. 9. 5. „Heiners Schmuckschatulle – Kondschak lädt ein“; franz.K 19 Uhr
Do. 10. 5. – So. 13. 5.  GardenLife (Gartenmesse) in der Pomologie mit Lebenshilfe-Tombola und Kaffee- 
 häusle-Bewirtung. Helfer gesucht! Bitte melden: 07121/270373 oder uns direkt ansprechen.
Do. 17. 5.   FEDER-Elternfrühstück; Kaffeehäusle; 9.30–11 Uhr
Sa. 19. 5.   FEDER-Betreuung Offener Samstag; Kaffeehäusle 9.30–12.30 Uhr
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Junge Familien und die Lebenshilfe



Die Mitteilung, dass bei meiner Toch-
ter der Verdacht auf eine Trisomie 21 
besteht, erhielt ich, als ich gerade alleine 
mit ihr bei der U2 war; mein Mann war 
nur kurz in der Cafeteria. Ich war opti-
mistisch, dass das ein Irrtum ist. Erst als 
wir in einem Arztgespräch Tage später 
die Diagnose Schwarz auf Weiß vor uns 
hatten, habe ich es geglaubt.

Was hat oder hätte mir geholfen?
Mein Mann hatte sich sofort nach der 

U2 mit der Möglichkeit auseinanderge-
setzt, als nur der Verdacht bestand. In 
dieser Phase habe ich meinen Mann auf-
gebaut, und er mich dann, als ich nach 
der Diagnose in ein Loch fiel. So haben 
wir uns gegenseitig aufgefangen. 

Es hat mir nicht geholfen, die Telefon-
nummer der Lebenshilfe im Krankenhaus 
in die Hand gedrückt zu bekommen. Da 
habe ich nicht angerufen. Nach der über-
raschenden Diagnose war einfach alles 
etwas viel und ich denke, man will in die-

sem Gefühlschaos nicht bei irgendeiner 
Institution anrufen, von der man nicht 
weiß, wer da am anderen Ende sitzt. 

Für Außenstehende oder Bekannte 
ist es schwer, das „Richtige“ zu sagen. 
Ermutigend fände ich persönliche Er-
fahrungen wie: „Ich kenne Familien, die 
ein Kind mit DS bekommen haben. Erst 
waren sie geschockt, aber wenn ich sie 
heute treffe, sagen sie, dass sie glücklich 
sind und nicht mit ihrem Schicksal hadern 
und dass ihr Kind im Grunde wie jedes 
andere Kind ist, nur etwas langsamer ...“

Gespräche mit Freunden und Ver-
wandten haben mir eher geholfen. Ich 
bin im Allgemeinen sehr viel im Internet 
unterwegs und habe relativ schnell ein 
Elternforum in Facebook gefunden (mit 
ca. 1000 Mitgliedern), speziell für Eltern 
von Kindern mit Trisomie 21. Dort posten 
die Mitglieder ihre Probleme oder Fragen 
und man kann entscheiden, wann man 
reagiert. Die Menschen in dem Forum 
haben mich aufgebaut und ermutigt. Ich 

Was hat mir persönlich geholfen 
beim Start mit einem besonderen 
Kind?

– Nicht gleich mit einer Diagnose 
konfrontiert zu werden. Wir hatten un-
ser Kind schon lieb, bevor die Ärztin uns 
in kleinen Portionen beibrachte, dass es 
auffällig sei und untersucht werden soll-
te.

– Ärztin, Hebamme, Krankenschwes-
tern im kleinen katholischen Krankenhaus 
kümmerten sich in den Tagen nach der 
Geburt liebevoll um Benedict und mich 
und machten keine Angst vor der fernen 
Zukunft, sondern lenkten die Gedanken 
auf hier und jetzt: ein süßes Baby, das mit 
Liebe gestillt werden will und alle Mühe 
wert ist.

– Dass die Großeltern den „Stamm-
halter“ nicht ablehnten, sondern ihrem 
ersten Enkel alle Liebe schenkten.

– Was ich unpassend und nicht tröst-
lich fand, waren Allgemeinplätze „das 
sind ja solche Sonnenscheine“, „die sind 
ja so musikalisch“, und natürlich erst 
recht „oh, das tut mir aber leid“.

– Im Krankenhaus bekam ich einen 
Ordner über Down-Syndrom mit auf-
bauenden Informationen vom Elternkreis 
Down-Syndrom Mainz, darin das Gedicht 
„Willkommen in Holland“ von Emily Perl 
Kingsley (1987)*, das mir bis heute Trä-
nen in die Augen treibt, weil ich natürlich 
lieber nach Italien gereist wäre, zugleich 
aber die aufbauende Erfahrung lese: mit 
einem Kind in Holland ist es anders, aber 
nicht minder schön. Das kann ich heute 
genauso bejahen.

– Darin war auch ein Text mit dem 
Tenor: Gott hat sich die Eltern für dieses 
Kind (diesen Engel) gut ausgesucht. Er 
hat es uns anvertraut, als Geschenk.

Woher kam Unterstützung?
 – Über den Elternkreis hatten wir früh 

Kontakt zu zwei Familien, die wie wir ein 
Baby mit DS bekommen hatten: wir sind 
nicht die einzigen in Mainz. Eine Familie 
mit einem schon älteren Kind hatte uns 
drei Familien eingeladen. Sie vermittelte 
uns Zuversicht, dass wir glücklich wer-
den können, auch wenn das Leben nicht 
nach Wunsch gelaufen ist. Und ihr Rat: 
Wir sollten uns nicht von vagen Zukunfts-
sorgen (um Akzeptanz, Arbeit, Wohnen) 
quälen lassen, sondern heute die Zeit mit 
dem Baby genießen. Daneben strömten 
viele Informationen über Integration, För-
dermöglichkeiten, Behindertenausweis 
auf uns ein, die wir in der vierten Lebens-
woche noch nicht alle hören wollten. 
Aber wir erinnerten uns später.

Nachdem wir stabil genug waren, 
genoss ich es, in einen Krabbelkreis in 
der Familienbildungsstätte zu gehen. Da 
waren wir ganz selbstverständlich dabei, 
und Benedicts Anwesenheit tat allen gut: 
es gab kein Vergleichen, wer Meilenstei-
ne zuerst erreichte.

Zu dem Lebenshilfeverein zog es mich 
damals nicht – standen meinem Kind 
nicht bei guter Förderung alle Wege of-

Familie Güler hat drei wunderbare 
Jungs, 13, 10 und 7 Jahre alt. Ihr mittleres 
Kind hat Trisomie 21. Frau Güler erzählt:

Was hat Ihnen geholfen beim Bewäl-
tigen des Lebens mit einem Kind mit 
Handicap?

Wenig hilfreich waren für uns die Aus-
sagen des untersuchenden Arztes, als er 
die Diagnose mitteilte. Leider erhielten 
wir auch kein aktuelles Informationsma-
terial. Aber ich erinnere mich sehr gut an 
eine Krankenschwester auf der Entbin-
dungsstation, die mir ein Buch von Conny 
Wenk schenkte, das mich ermutigt und 
berührt hat. Das war eine sehr freundli-
che Geste, über die ich sehr froh war.

Die ersten Jahre lebten wir in Istanbul 
und ich freute mich, wie offen und ein-
fühlsam die Menschen auf unsere beiden 
Kinder zugingen und keinerlei Scheu im 
Umgang mit unserem behinderten Sohn 
hatten. Ich erfuhr dort von einem Ver-
ein, der sich, ähnlich wie die Lebenshilfe 
hier, der Unterstützung und Therapie von 
Menschen mit Behinderung verschrieben 
hat. Dort bekamen wir ergotherapeuti-
sche Unterstützung für unseren Sohn und 
lernten andere Familien mit besonderen 
Kindern kennen.

Zurück in Reutlingen hatten wir in un-
serem Kinderarzt einen sehr liebevollen 
und kundigen Berater. Die wichtigste Un-
terstützung für uns sind unsere Familien 

und Freunde. Sie haben uns immer sehr 
geholfen, auch damit, dass sie unsere 
Kinder gleichermaßen lieben und unter-
stützen.

Unser Sohn besucht jetzt die vierte 
Klasse einer Regelschule. Er wird dort von 
einer Sonderpädagogin und einer Schul-
begleiterin unterstützt und kann so in der 
Gemeinschaft mit seinen Altersgenossen 
und gleichaltrigen Freunden lernen. Nun 
steht bald ein Schulwechsel an und wir 
überlegen, wo unser Sohn weiterhin zur 
Schule gehen wird. Das ist sehr schwierig 
zu entscheiden.

Wie hilft Ihnen die Lebenshilfe?
Das „Elternfrühstück“ im Kaffeehäusle 

ist ganz wichtig. Hier habe ich Gelegen-
heit, mich mit anderen betroffenen Eltern 
zu unterhalten. Hier kann offen auch über 
spezielle Probleme geredet werden. Dass 
die Lebenshilfe diese Möglichkeit bietet, 
schätze ich sehr.

Was kann die Lebenshilfe zu Ihrer Un-
terstützung noch tun?

Es ist meines Erachtens nach sehr 
wichtig, dass die Kinder sich kennenler-
nen. Dazu brauchen sie Gelegenheit, die 
die Lebenshilfe bieten kann. Vielleicht 
kann daraus eines Tages ein Teenieclub 
oder ähnliches entstehen, denn die Kin-
der werden älter und haben andere Be-
dürfnisse. Auch Sportangebote werden 
dann interessant. Darüber würde ich ger-
ne mehr erfahren, eventuell auch von El-
tern älterer Kinder. Vielleicht könnte auch 
wohnortnah eine Möglichkeit geschaffen 
werden, bei der sich Eltern und Kinder 
mit Handicap begegnen können. 

Es gibt uns ein gutes Gefühl, durch die 
Lebenshilfe unterstützt zu werden.

Elternnetzwerk der Lebenshilfe Reut-
lingen
Einmal im Monat treffen sich Eltern im 
Kaffeehäusle und erarbeiten gemeinsam 
Teilhabeprojekte. Derzeitiger Schwer-
punkt: Alternativen zu Arbeits- und 
Wohnmöglichkeiten für junge Erwach-
sene
Kontakt: Christiane Bölzle 
Mail: netzwerk@lebenhilfe-reutlingen.de 

Regelmäßige Veranstaltungen 

Elternfrühstück
Einmal im Monat treffen sich Eltern im 
KAFFEEHÄUSLE zum gemeinsamen El-
ternfrühstück. 
Termin: Jeden dritten Donnerstag im Mo-
nat, 9.30 – 11.00 Uhr

Offener Samstag
Einmal monatlich samstags von 9.30 
– 12.30 Uhr im KAFFEEHÄUSLE. Kin-
derbetreuung im KAFFEEHÄUSLE 
(möglichst vorher anmelden bei FEDER 
07121/230710)

Montagsgespräche
Themenabende in der Regel am ersten 
Montag im Monat mit Informationen 
z.B. zu rechtlichen Themen, Therapiekon-
zepten, Wohn- und Arbeitsangeboten, 
Pubertät, … . Außer Informationen zu 
erhalten, ist hier ein reger Austausch von 
Erfahrungen auch zwischen Eltern mit 
Kindern unterschiedlicher Altersgruppen 
möglich. Die Themen werden mit Flyern, 
über einen Mail-Versand und in der Pres-
se bekannt gegeben
Kontakt: BAFF 07121/230710

Mittwochsclub für Teenager 
(12-18 J.) im Jugendcafe, 14-tägig, Kon-
takt: FEDER-07121/270382 , Mail: fe-
der@lebenshilfe-reutlingen.de

JULE Teens Kinder im Schulalter 
(ca.10-16 Jahre) treffen sich, um Freund-
schaften zu vertiefen bei Spiel und Ak-
tionen, während die Eltern Gelegenheit 
zum Austausch haben. Freitags einmal im 
Monat von 15.00 -17.00 Uhr im Gemein-
dehaus der ev. Andreaskirche in Eningen, 
Hauptstr. 66 
Kontakt: 
Claudia.Windhausen-Wienss(@)gmx.de  
Tel: 01778932780 und 
Oliviarauscher@web.de 
Tel. 015776436483 

Krabbelgruppe für Kinder mit Down-
Syndrom
Jeden zweiten Mittwoch im Monat tref-
fen sich kleine Kinder (0-6 Jahre), Ge-
schwister und Eltern von 15.30 – 17.00 
Uhr im Haus der Familie, Pestalozzistr. 
54, 72762 Reutlingen zum Spielen, Sin-
gen und Quatschen. Öfter geht es um 
DS-spezifische Fragen, aber die Türen 
sind offen für andere außergewöhnliche 
Kinder.
Kontakt: Julia Strieder julia.staib(@goog-
lemail.com

Lebenshilfe Reutlingen e.V.
Die Lebenshilfe ist eine Selbsthilfe-Verei-
nigung für Menschen mit geistiger Behin-
derung, für ihre Eltern und Angehörigen, 
für Freunde, Fachleute und Förderer. 
www.lebenshilfe-reutlingen.de

Familienunterstützender Dienst 
FEDER in Trägerschaft der Lebenshil-
fe und der BruderhausDiakonie, Alte-
burgstr. 15, 72762 Reutlingen, beim 
KAFFEEHÄUSLE, Tel 07121/270382. 
FEDER begleitet und berät Familien, 

bietet Gruppen-und Ferienangebote für 
Kinder und Jugendliche an, vermittelt in-
dividuelle Begleitung und Unterstützung; 
Mail: FEDER@lebenshilfe-reutlingen.de

BAFF Bildung Freizeit Feste, Angebote 
zur Freizeitgestaltung, Erwachsenenbil-
dung Kulturarbeit für Jugendliche und 
Erwachsene (LH/BD)
BAFF, Alteburgstr.15, 72762 Reutlingen, 
Tel 07121/230710  
Mail: baff@lebenshilfe-reutlingen.de

habe auch viele Tipps erhalten. Es war so 
halb anonym und dadurch einfacher als 
ein Anruf oder Gespräch. 

Meine Hebamme gab mir die Num-
mer einer anderen Familie mit einem 
Kind mit DS. Sie meinte, ich könne der 
Mutter jederzeit eine Nachricht schrei-
ben, wenn ich bereit sei. Das war mir 
sehr recht. Ich wollte eher mit jemandem 
sprechen, der die gleiche Erfahrung wie 
ich gemacht hat. Also habe ich diese 
Mutter kontaktiert, als Carla ca. 3 Mona-
te alt war. Das hat mir wirklich geholfen. 
Ihre Tochter war ein halbes Jahr älter und 
es war auch ihr erstes Kind. 

Der Kinderarzt nannte mir noch eine 
Familie mit einem Trisomie-Kind im glei-
chen Alter wie Carla. Auch mit dieser 
habe ich mich dann getroffen. Mir hat es 
auf jeden Fall gut getan zu wissen, dass 
ich nicht alleine bin mit meinen Proble-
men, Fragen und Ängsten.

Wichtig waren auch die Gespräche 
mit der Physiotherapeutin (FFS) und die 
Besuche der Frühförderfrau Frau Schä-
fer-Schuler (PRS). Diese Damen waren 
sozusagen auch gleichzeitig Therapie 
für mich. Sehr erfrischend und Mut ma-
chend. Die Frühförderfrau hat mir auch 
sehr geholfen bei der Kita- und Kinder-
gartenfindung.

Was möchte ich gerne von älteren 
Eltern wissen?

Aktuell interessiert mich, wie ihr Kind 
„trocken“ geworden ist, und als nächs-
tes, wie die passende Schulrichtung 
gefunden und erreicht wurde. Wie läuft 
es sozial, wie klappt es mit Freundschaf-
ten in Kindergarten und Schule? Ab und 
an habe ich medizinische Fragen und 
möchte mehr über Fördermöglichkeiten 
wissen. Aber unabhängig von speziellen 
Fragen finde ich es wichtig, einfach Mut 

zu machen, z.B. gleich zu Anfang beim 
Stillen.

Wie viel Gemeinsamkeit mit anderen 
in derselben Situation wünsche ich 
mir?

Am Anfang wollte ich das gar nicht. 
Dann kam eine Zeit, in der persönli-
che Begegnungen gut taten. Die erste 
Mutter mit ihrem Trisomie-Kind, die ich 
kennenlernte, nahm mich nach ein paar 
Monaten mit zu einer Down-Syndrom-
Krabbelgruppe vom Verein 46 Plus nach 
Stuttgart. Das war soooooo schön und 
ich dachte irgendwann „Warum gibt es 
so was hier in Reutlingen nicht auch“? 

Zu dieser Zeit kannte ich schon drei 
andere Mütter mit Trisomie-Kindern in 
Carlas Alter (1,5 – 2 Jahre). Also warum 
machen wir nicht hier eine Krabbelgrup-
pe? Zufälligerweise besprach ich das mit 
Frau Frick von der Feder in einem Bera-
tungsgespräch. Mit ihrer Hilfe bekamen 
wir im Haus der Familie in Reutlingen 
einen Raum umsonst zur Verfügung ge-
stellt. 

Nun treffen wir uns seit Nov. 2015 
jeden zweiten Mittwochnachmittag ei-
nes Monats von 15.30 – 17 Uhr dort. Ich 
bin echt froh und dankbar, dass es diese 
Gruppe gibt. Mittlerweile gehören ca. 
10 Kinder (im Alter 0 – 6 Jahre) und ihre 
Mütter zu dem Spielkreis. Es ist quasi wie 
eine Selbsthilfegruppe. Wir singen und 
spielen mit unseren Kindern, quatschen, 
können über DS-spezifische Fragen re-
den, uns Mut machen, und es gibt nie 
Druck.

Welche Fragen und Themen beschäf-
tigen uns als Eltern?

Eigentlich sind wir rundum glücklich 
gerade. Die Kindergartenfrage ist ge-
klärt, Carla ist im Integrativen Kinderhaus 

fen? Und dazu waren wir wohl imstande 
und willens.

Irgendwann, als das größte Problem 
der anderen Mütter Blähungen, Zahnen 
und der beste Zeitpunkt fürs Zufüttern 
war, wollte ich den Kreis nicht ständig 
mit Themen wie Epilepsie, Krankenhaus, 
Schwerhörigkeit sprengen. Da suchte ich 
den Kontakt zu anderen betroffenen Fa-
milien.

Wir besuchten nun auch den Spiel-
kreis des DS-Elternkreises. Dort konnte 
ich die älteren Eltern um Rat fragen und 
traf die jüngeren. So wie diese 2-3-jäh-
rigen Kleinkinder, die tapsig gehen und 
„Mama“ sagen, konnte ich mir mein Kind 
auch gerne vorstellen in ein paar Jahren.

Der Elternkreis organisierte interes-
sante Vorträge von E. Wilken und G. Iven. 
Wir wurden Teil des Kleinkinderteams. 
Wir fuhren sogar ganz mutig mit auf eine 
Familienfreizeit mit dem Mainzer Behin-
dertenseelsorger. Dort lernten wir neue 
Familien kennen, erlebten, wie Geschwis-
ter miteinander spielen; vielleicht wären 
Geschwister doch eine Bereicherung?

Als Einschnitt und Wagnis empfan-
den wir den Umzug ins Schwabenland. 
Wir hatten ein so gutes Netzwerk für 
Benedict, so viele Freunde in Mainz. Wie 

sollten wir das in der Fremde wiederfin-
den? Wie würden die Menschen auf die 
zugezogene Familie mit dem behinderten 
Kind reagieren?

Noch von Mainz aus suchte ich Kon-
takt zu anderen Familien mit einem au-
ßergewöhnlichen Kind, bekam die Ad-
ressen zweier Familien, die uns zu sich 
einluden. Von diesen wurde wir gleich 
zum Sommerfest ins Kaffeehäusle am Tag 
darauf eingeladen. Wir lernten auf einen 
Schlag so viele nette Menschen kennen, 
die sagten „wie schön, dass ihr hier hin-
ziehen wollt“! Und ich bekam Tipps zu 
Kinderärzten, Therapeuten, Kindergarten.

Eine tolle Erfahrung: Wenn man mit 
einem besonderen Kind neu ankommt, ist 
das gar kein Handicap. Wir wurden gleich 
aufgenommen in eine ganz besondere 
Community** 

Durch Benedict lern(t)en wir beson-
ders nette Menschen kennen. Er ist ein 
Türöffner!

Die Kindergartensuche gestaltete sich 
als schwierig. Ich war nicht glücklich mit 
dem Versprechen der Inklusion, Benedict 
war in den großen Gruppen überfordert 
und drehte dem Lärm den Rücken zu. 
Wir begannen mit einem Tag Kleinkind-

Wasenstraße glücklich. Gesundheitlich 
gibt es keine Probleme. Sie hat nur relativ 
spät angefangen zu laufen (erst jetzt mit 
3,8 J.) und klar jetzt kommt die nächste 
Hürde. Jetzt „wartet man“ auf das Spre-
chen. Und natürlich fragt man sich immer 
„Fördere ich mein Kind richtig?“, „Wie 
wird es wohl später werden?“, „Was für 
Hilfen gibt es?“.

Was wünschen wir uns an Angebo-
ten und Unterstützung durch die Le-
benshilfe?  

Vieles gibt es ja schon: die Infoaben-
de (dafür hatte ich auch schon einen per-
sönlichen Themenwunsch, der dann nach 
ein paar Wochen berücksichtigt wurde), 
die Feder-Beratung (z.B. zu Anträgen, 
Unterstützung für die Krabbelgruppe). 
Das Elternfrühstück finde ich auch super 
toll zum Austausch. Und ich habe Gott 
sei Dank einen flexiblen Job, bei dem ich 
auch mal einen Donnerstag im Monat 
Frühstücken gehen kann ;-) 

Wo ich mich gerne einbringen wür-
de?

Die Nachfrage nach dem DS-Spiel-

kreis war groß nach einem Pressebericht. 
Ich könnte mir gut vorstellen, diesen 
Spielkreis unter dem Dach der Lebenshil-
fe anzubieten, damit immer wieder junge 
Kinder dazustoßen können und das An-
gebot weiter besteht, auch wenn meine 
Tochter dann vielleicht schon zur Schule 
geht und wir den Kreis in zwei Alters-
gruppen aufteilen. 

Gut fände ich es aber auch, wenn 
sich die verschiedenen „Generationen“ 
weiterhin sehen könnten, idealerweise 
bräuchten wir also zwei Räume. So dass 
der Austausch zwischen den Müttern mit 
jüngeren Kindern und Müttern mit älte-
ren Kindern einfacher wird. 

Gerne würde ich auch Müttern hel-
fen, die gerade eben frisch ein Kind mit 
Trisomie 21 geboren haben und vielleicht 
auch Kontakt suchen, um Probleme und 
Ängste zu besprechen. 

Ich könnte mir gut vorstellen, meine 
Kontaktdaten über die Lebenshilfe oder 
das Krankenhaus Reutlingen zur Verfü-
gung zu stellen: julia.staib(at)google-
mail.com

Interview mit Julia Strieder 
von C. Wiendhausen-Wienss

gruppe plus einem Gasttag im Schulkin-
dergarten Wasenstraße der Lebenshilfe 
+ KBF in Ohmenhausen. Die liebevollen 
Erzieherinnen, die sich die Arbeit mit be-
sonderen Kindern ausgesucht haben, die 
durchdachte Pädagogik in der Kleinst-
gruppe haben uns überzeugt. So melde-
ten wir Benedict offiziell dort an.

Aber mussten wir deshalb auf Integ-
ration verzichten? Es gab eine städtische 
Gruppe im OG.

Als Elternvertreterin wusste ich bald 
die Elternvertreter auch der städtischen 
Gruppe hinter diesem Ziel vereint. Auch 
die Leiterinnen des Schulkindergartens 
waren sehr dafür, hatte man doch ihre 
integrative Pionierarbeit vor Jahren 
schmählich beendet. Doch der städtische 
Träger wollte nicht.

Zu diesem Zeitpunkt lernte ich Re-
nate Mrusek (damals 2. Vorsitzende der 
Lebenshilfe) kennen. Sie war dabei, mit 
einigen anderen Eltern ein Netzwerk im 
Kaffeehäusle aufzubauen, in dem junge 
Eltern von den Erfahrungen älterer lernen 
können, z.B. an den Knackstellen Kinder-
gartenfindung und Einschulung. Diese 
älteren Eltern wiederum suchten gerade 
gemeinsam nach Freizeitgestaltung für 
ihre Teenager und streckten ihre Fühler 
Richtung Arbeitswelt aus. Ein Elternkreis, 
klar, da waren wir dabei.

Außerdem argumentierte sie: „Die Le-
benshilfe bietet dir als Mitträger des Kin-
dergartens eine viel bessere Plattform, 
um das Ziel integrativer Gruppen im Kin-
dergarten Wasenstraße anzugehen.“

So wurde ich Mitglied im Vorstand 
der Lebenshilfe und war nicht mehr nur 
eine Mutter, die die Integration wollte.

Nach zähen Verhandlungen wurde die 
Integration 2008/9 Wirklichkeit – dem 
Geschäftsführer der KBF sei Dank-, seit 
2013 im ganzen Haus. Es gab holprige 
und schwere Zeiten. Inzwischen läuft die-

ses Kinderhaus für alle gut. Und ich bin 
ein kleines bisschen stolz darauf. Meine 
Kinder sind längst in der Schule, trotzdem 
liegt mir das Wohlergehen der Kinder 
und des Kinderhausteams am Herzen.

Das Elternnetzwerk und der Vorstand 
der Lebenshilfe haben uns sehr geholfen, 
die erste Außenklasse acht Jahre nach 
der Walddorfschulklasse zu installieren 
durch Vorsprechen auf dem Schulamt, 
Podiumsdiskussionen mit Lehrern, Bera-
tung zur Antragstellung. So konnten wir 
auch andere gleichgesinnte Eltern finden.

Die älteren Netzwerkeltern haben die 
Hopfenburg mit integrativen Arbeitsplät-
zen aufgebaut. Dort sind sie seit Jahren 
sehr engagiert im pädagogischen Beirat.

Wir Eltern der jüngeren Kinder haben 
Infoflyer für Krankenhäuser entworfen, 
Erstkontakt zu Familien angeboten, Vor-
träge organisiert, Familienausflüge (Kel-
ler, Gröner) ausgerichtet.

Doch diese Angebote sind kein 
Selbstläufer. Sie müssen immer wieder 
von Familien nach ihren Bedürfnissen neu 
gestaltet werden.

(* http://www.our-kids.org/Archives/
Holland.html, 
www.autismus-nordbaden-pfalz.de/
Holland)
(**frei nach Birte Müller, Willis Welt, 
S. 88ff.)

Claudia Windhausen-Wienss

Persönliche Begegnungen oder 
Warum nicht auch hier?

Eine besonders nette CommunityUnterstützung vor Ort

Angebote für junge Familien


