
Wer wir sind und was wir tun 

Der Verein einfach mehr – Menschen mit Trisomie 21 im 
Pfaffenwinkel e.V. wurde im März 2012 gegründet. 
Erfreulicherweise sind wir seitdem stetig gewachsen. Zur Zeit 
sind wir 18 Familien, die ein Kind mit der Genveränderung 
Trisomie 21 haben . 
 
Unsere Ziele und Aufgaben sind  
 
•  Inklusion in die Herzen und Köpfe der Menschen zu transportieren 
•  Öffentlichkeitsarbeit um Ängste, Ablehnung und Vorbehalte zu    
    verringern   
•  Unsere Kinder bestmöglich zu fördern, dass sie später ein       
    selbstständiges Leben führen können 
•  Geschwisterkinder in ihrer besonderen Situation zu stärken 
•  Lehrer/innen, Therapeuten/innen, Ärzte/innen in ihrer Arbeit zu  
    unterstützen 
•  Vereinsinterne Fortbildungen, Dozentenvorträge und  
    Fördermaterialien zu finanzieren 
•  Familienangebote wie Ausflüge, Stammtisch, Musikgruppe 

 

www.einfachmehr.org  
 



Gebt mir einen Platz und ich 
werde die Erde bewegen 

Berührungsängste, Ablehnung, Egoismus, Bequemlichkeit –  
es gibt viele Gründe, warum Inklusion nicht gelingt. 

 
  Wollen Sie wissen,  

              warum doch ?
     

 
 
 
Inklusion ist ein Menschenrecht.  
Menschen mit Down – Syndrom können weit mehr leisten, als 
ihnen bisher zugetraut wurde. Bei guter Förderung und 
Zutrauen durch ihre Familie und die Gesellschaft können diese 
Menschen wertvolle Mitglieder unserer Gemeinschaft sein, 
die ihren Beitrag leisten. Sie sind nicht nur ein Kostenfaktor.  
Ist Leistung alles? 
Menschen mit Down – Syndrom besitzen eine Begabung, die 
in unserer modernen Gesellschaft zunehmen fehlt. Sie 
handeln nicht ausschließlich nach dem Leistungsprinzip 
streben nicht nur nach Profit und eigenem Vorteil. 
Jeder hat etwas zu geben. 
Wer ist lebenswert? 
95 % der Kinder mit Down – Syndrom werden abgetrieben. 
 
 
 
 
 



Ein neuer Weg ist immer ein 
Wagnis.  

Aber was wäre, wenn nie jemand  
einen neuen Weg beschritten hätte … 

Inklusion gelingt, wenn: 

• wir zulassen, dass jeder Stärken und 
Schwächen hat 

• wir voneinander lernen 
• wir offen sind für Begegnungen ohne Angst 

und ohne Vorurteile 
• sich Institutionen (alle Kindergärten und 

Schulen, Lehrbetriebe, Werkstätten, 
Gemeinden und Städte) öffnen und 
verändern 

• jeder die Hilfe bekommt, die er benötigt 
• jeder in seinem Tempo wachsen, spielen, 

lernen und arbeiten darf 
• wir verstehen, dass nicht nur Menschen mit 

Behinderung INKLUSION „benötigen“ 
• wir durchhalten, mutig neue Wege gehen 

und einfach mehr wagen 



Das Down - Syndrom 


