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Welt-Down-Syndrom-Tag 2022
Solidarität mit Menschen in der Ukraine
Der Welt-Down-Syndrom-Tag 2022 sollte nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder unbekümmert und
nicht nur in virtuellen Räumen gefeiert werden. Doch am 24. Februar 2022 machte uns der Angriffskrieg
in der Ukraine sprach- und fassungslos. Bald sind es drei Millionen Menschen, die auf der Flucht aus der
Ukraine sind – darunter auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Down-Syndrom.
Das internationale Motto des diesjährigen WDST „Inclusion means …“ setzen wir in die Solidarität mit den
fliehenden Menschen mit Down-Syndrom und ihren Angehörigen um:
Das Deutsche Down-Syndrom InfoCenter hat ein Down-Syndrom-Bündnis für Ukraine ins Leben gerufen. Es ist ein deutschlandweiter Zusammenschluss von DS-Vereinen, -Gruppen, -Initiativen, -Familien
und Einzelpersonen. Das Bündnis will in den kommenden Monaten Unterstützungsangebote für Menschen mit Down-Syndrom aus der Ukraine schaffen. Derzeit geht es überwiegend um die Vermittlung von
Gastgeber-Familien in verschiedenen Bundesländern und mittelfristig darum, ein Unterstützungsnetz zu
knüpfen und Alltagsbegleitung vor Ort zu organisieren – auf dem Weg in die Kindergärten, Schulen und
Arbeit. Dafür haben wir keine Konzepte und Vorlagen „in der Schublade“, sondern eine starke DS-Community, die sich vielerorts ehrenamtlich einsetzt. Und wir brauchen einen langen Atem und viele Schultern,
auf die sich die zahlreichen Aufgaben verteilen lassen.
In den Sozialen Medien rufen wir mit #TeileGutes21 auf, Willkommens-Grüße an Menschen mit DownSyndrom und ihre Familien, die in Deutschland ankommen, zu senden. Wie dieses Beispiel: „Wir möchten
gerne eine Friedenstaube mit euch teilen. Das ist der Handabdruck von unserem dreijährigen Sohn Robi.
Es ist auch die Gebärde für „Stop!“. Stop the war in Ukraine! Wir hoffen auf den Frieden und denken auch
besonders an die Menschen mit Down-Syndrom, die auf der Flucht sind oder im Kriegsgebiet leben.“
(Bild unter: https://teile-gutes21.de/eigene-beitraege/gemeinsam-ds-ukraine/)
Für Ihre Berichterstattung über das DS-Bündnis für Ukraine und den WDST 2022 stehen wir gerne zur
Verfügung.
Kontakt:
DS-Bündnis Ukraine, Michaela Hilgner info@ds-buendnis-ukraine.de, Tel: 0174 6466236
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