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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Anrede 
… sehr geehrte Frau Halder, 
 
Hilfe von Betroffenen für Betroffene zu leisten – das war das Ziel, als Sie vor 20 
Jahren gemeinsam mit anderen Eltern den Verein „Menschen mit Down-Syndrom 
und ihre Freunde“ gründeten, der Träger des Deutschen Down-Syndrom InfoCenters 
hier in Lauf  ist. 
 
Bewegten sich die Gründungsmitglieder damals noch auf völligem Neuland, ist das 
Informationszentrum heute weit über die Grenzen Deutschlands hinaus eine 
Institution in Sachen Beratung, Integration und Aufklärungsarbeit. 
 
Sie sind ebenso Anlaufstelle für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien wie 
auch kompetenter Ansprechpartner für Fachleute aus Medizin und Wissenschaft, 
und in den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Sie entscheidend dazu 
beigetragen, die Lebensqualität von Menschen mit Down-Syndrom zu verbessern. 
 
Sie organisieren Workshops, Seminare und Tagungen, haben in Zusammenarbeit 
mit der Cnopfschen Kinderklinik eine monatliche Down-Syndrom-Sprechstunde ins 
Leben gerufen und halten Kontakte zu anderen Gruppen im In- und Ausland. 
 
Seit 1988 wegweisend für die Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
Trisomie 21, wurden Sie auf dem Welt-Down-Syndrom-Kongress 2004 mit dem 
„Honour & Pride Award“ für besondere Leistungen im Bereich der Elternarbeit und für 
Ihre hervorragenden Publikationen geehrt. 
 
Ihre Zeitschrift „Leben mit Down-Syndron“, die dreimal jährlich erscheint, wird nicht 
nur in Fachkreisen und in betroffenen Familien geschätzt, sondern eröffnet – wie ich 
bestätigen kann - auch Laien auf diesem Gebiet ganz neue Einsichten. 
 
 
 
Leider ist es immer noch weit verbreitet, beim Wort Behinderung sofort und 
ausschließlich an Defizite zu denken. Ein Mensch mit Behinderung gilt in unserer 
Gesellschaft als jemand, der etwas nicht kann. Nach seinen Fähigkeiten hingegen 
wird weitaus weniger gefragt. 
 
Doch auch hier haben Sie mit Do-it-Yourself-Postern unter dem Motto „Lass mich 
mal machen“, der Fotoaktion „Ich krieg das gebacken“ und der großen Promi-
Posterkampagne Pionierarbeit geleistet und für ein unverkrampftes Miteinander 
geworben. 
 
Ihre Botschaft: „Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom unterscheiden sich in 
vielerlei Hinsicht gar nicht so sehr von ihren Altersgenossen - sie sind lebhaft, 



fröhlich, manchmal auch anstrengend und haben, wie andere auch, individuelle 
Stärken und Schwächen - Und sie erobern sich mehr und mehr den Platz in der 
Gesellschaft, der ihnen zusteht. 
 
War Bobby Brederlow, Schauspieler mit Down-Syndrom, bei seinem Filmdebüt 2001 
noch eine Ausnahmeerscheinung, ist Trisomie 21 in den Medien mittlerweile kein 
Tabuthema mehr, wie beispielsweise Jan Grünig alias Martin Ziegler in der 
Lindenstraße, die Talkshow „Guildo und seine Gäste“ und der Spielfilm „Florian“, der 
erst vergangenen Montag im Fernsehen zu sehen war, beweisen. 
 
Und auch im täglichen Leben hat sich durch ihre Initiative vieles zum Besseren 
verändert. So besuchen einige Ihrer Schützlinge hier in Lauf integrative Kindergärten 
und die Montessori-Schule. Zudem ist, wie ich hörte, ein integratives Wohnprojekt mit 
Menschen verschiedener Generationen angedacht. 
  
 
Liebe Mitarbeiter des Informationszentrums, liebe Eltern und Freunde von Menschen 
mit Down-Syndrom, 
 
mit Ihrer engagierten Arbeit ist es Ihnen in den vergangenen zwanzig Jahren 
gelungen, viele Barrieren zu überwinden – und das ganz ohne öffentliche Mittel und 
Zuschüsse, allein aus eigener Kraft und mit Hilfe von Spenden. 
 
Trotz ihrer hochprofessionellen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit haben Sie 
immer auch den Blick auf das vermeintlich Kleine gerichtet. Der Vortrag vor 
Fachpublikum war Ihnen genauso wichtig wie der zwischenmenschliche Kontakt und 
der Erfahrungsaustausch untereinander  - und über die zahlreich eingegangenen 
Promi-Spenden für Ihre Internetaktion haben Sie sich genauso gefreut wie über gute 
Gespräche bei Ihren Freizeitwochenenden. 
Ich denke, genau darin liegt Ihr Erfolg begründet. 
 
Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrem runden Jubiläum und wünsche Ihnen für 
die Zukunft ganz viel Kraft, gute Ideen und dass Sie alles, was Sie sich wünschen, 
auch erreichen. 
 
 
 


