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Bern, 15. März 2007

Helfen Sie uns, Eltern für ihre Aufgabe stark zu machen!

Kinder wie Laurin sollen eine gute 
Zukunft haben, genau wie andere 
Kinder auch. 
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Am 21. März ist 

Welt-Down-Syndrom-Tag!

Sehr geehrte/r 

Laurin ist zwei. Er ist voller Lebenslust, kerngesund und hat das 
Down Syndrom. Heute steht bei ihm Zuhause ein aufregendes 
Wiedersehen an: Die Kinder der „Down-Syndrom Spielgruppe“ 
und ihre Mütter und Väter treffen sich.

„Heute sind wir eine glückliche Familie“, sagt Laurins Mutter. Das 
war nicht von Anfang an so. Als Barbara Camenzind wie ein Blitz 
mit Laurin schwanger war, traf sie die Diagnose „Down Syndrom“ 
aus heiterem Himmel und brachte ihre Welt ins wanken. 

Mit der Erfahrung ist sie nicht allein. Die Mütter und Väter der 
„Down-Syndrom Spielgruppe Zug“ kennen die Erschütterung, die 
anfängliche Hilflosigkeit und Verunsicherung. Die meisten durch-
lebten einen schmerzvollen Prozess. Es brauchte Zeit, bis sie so 
weit waren, das Leben mit einem behinderten Kind neu zu wagen. 

Am Anfang fühlen sich die Eltern mit ihrem Schicksal allein. Sie 
suchen Antworten auf die Fragen: „Was für Chancen, was für 
Entwicklungsmöglichkeiten hat unser Kind? Gibt es Therapien, 
Fördermöglichkeiten? Wo finden wir medizinische Hilfe? Wo  
finanielle Unterstützung? Und vor allem: Wer hilft uns Eltern?“

Für Barbara Camenzind war insieme eine wichtige Anlaufstelle. 
„Was uns vor allem fehlte war der Austausch mit anderen Eltern“. 
Vor einem Jahr gründete sie mit zwei andern Müttern die „Down- 

Sheela und Sarah, lebens- und liebenswert – auch dank Ihrer Unterstützung!

Sheela und Sarah, zwei glückliche Kinder

Sarah und Sheela, so heissen die verschmitzten Zwillingsschwestern. 
Was auffällt: Sheela hat ein Chromosom mehr, sie hat das Down-Syn-
drom. Sollte ihr Leben deshalb weniger lebenswert sein? Oder gar 
nicht mehr sein dürfen, wie uns dies die medizinische Logik mit ihren 
vorgeburtlichen Testmethoden weismachen will?

Sarah und Sheela sind der beste Beweis, dass das Glück nicht von 
einem überzähligen Chromosom abhängt. Sie sind glückliche Kinder, 
sie werden geliebt und nach ihren Bedürfnissen gefördert. Sie berei-
chern sich nicht nur gegenseitig, sie bereichern uns alle. 

An uns ist es, für die notwendigen Lebensvoraussetzungen zu sorgen, 
dass Sarah und Sheela gemeinsam glücklich und als gleichwertige 
Menschen in unserer Gesellschaft leben können. Dafür setzt insieme 
sich mit aller Kraft ein. Ich bitte Sie, unterstützen Sie uns dabei.

Dass sie Zwillinge erwartete, wusste die werdende Mutter gleich, als 
sie dank künstlicher Befruchtung mit 36 endlich schwanger wurde. 
Die Freude des Paares, Eltern zu werden, war gross. In der Schwan-
gerschaftsberatung nannte man ihnen die Wahrscheinlichkeit 1:175, 
als «Risikoschwangere» ein Kind mit einer Behinderung zu gebären. 
«Eine Zahl, die wenig besagt, wenn man unter erschwerten Voraus-
setzungen einem Kind das Leben schenken kann». Die Eltern verzich-
teten auf Tests, die genauere Befunde versprachen. Sie wollten das 
Leben ihrer Kinder nicht gefährden. 

Dann kamen Sarah und Sheela zur Welt – per Kaiserschnitt: Sarah 
mit nur 1‘190 Gramm ganz klein, Sheela gesund und kräftig – und 
mit einer Trisomie 21. «Über die Möglichkeit, Eltern eines Kindes mit 
Down-Syndrom zu werden, hatten wir bis zu Sheelas Geburt nicht 
nachgedacht». 

Für die Eltern spielte sich der Start ins Leben mit ihren ersehnten Kin-
dern zwischen Spital und Zuhause ab, zwischen Bangen und Hoffen, 
Verunsicherungen und Fragen. «Die gute Betreuung im Spital, ein 
tragendes Familienumfeld und Freunde halfen uns durch die schwie-
rige Zeit». Begegnungen mit Eltern von Kindern mit Down-Syndrom, 



Mit dem ZEWO-Gütesiegel garantieren wir für den gewissenhaften Umgang mit Ihrer Spende! 

Informationen über deren Lebensperspektiven und über das Engagement der Elternvereinigung insieme milderten ihren 
ersten Schock.

Sheela und Sarah sind jetzt vier Jahre alt. Die Mädchen sind kerngesund und haben sich prächtig entwickelt. Als Zwillings-
schwestern leben sie einen gemeinsamen Rhythmus. Sie schlafen im gleichen Zimmer, spielen in ihrer Spielküche, musizie-
ren vierhändig am Spiel-Keyboard, teilen sich ihre Ruhematte, tollen und schmusen mit Kater Hugo und verbringen viel Zeit 
miteinander. Doch braucht jede auch ihre kleine Insel für sich alleine – für Sarah zum Beispiel ist das die Waldspielgruppe. 

Der Entwicklungsabstand zwischen Sarah und Sheela ist unübersehbar. Sarah ist lebhaft, voller Ideen und Tatendrang. Sie 
drückt sich klar und wortreich aus. «Sie ist der Motor», sagt ihre Mutter. Sheelas Sprache sind Gesten, Laute und ihr Körper. 
Sie eifert mit ihrer Schwester mit, schaut ab, ahmt nach und lernt viel dabei. Wo Sarah zu «vernünftigen» Lösungen kommt, 
findet Sheela immer kreative Wege. Die beiden lieben, verstehen und ergänzen sich. 

Im Unterschied zu Sarah brauchte Sheela von klein auf gezielte Förderung. In der Logopädie lernt sie jetzt, sich mit Hilfe von 
Gesten auszudrücken und nach und nach die Worte dazu zu formen. Beim Anziehen, Essen und alltäglichen Verrichtungen 
braucht sie mehr Unterstützung als ihre Schwester.

Zurzeit besuchen Sarah und Sheela gemeinsam mit fünf anderen Kindern einmal pro Woche eine Tages-Krippe – und be-
scheren ihrer Mutter so einen Tag für sich alleine. Im August steht den beiden ein wichtiger Schritt bevor: Dann nämlich 
beginnt die Vorschule. Sarah hat einen festen Platz im Dorfkindergarten.

Bei Sheela hingegen ist noch ungewiss, ob sie den heilpädagogischen Kindergarten im Nachbardorf besuchen darf, wo sie 
angemeldet ist. Bange warten die Eltern auf den Entscheid: «Wird ein anderes Kind Sheela vorgezogen?» Dass offensichtlich 
zu wenig Plätze und qualifizierte Lehrkräfte für Kinder wie Sheela zur Verfügung stehen, macht sie ratlos. 

Die Zukunft wird neue Herausforderungen bereithalten, davon sind die Eltern überzeugt. Für sie ist klar, dass Sheela und 
Sarah bald schon verschiedene Wege gehen werden. Natürlich hängt alles von ihrer Entwicklung ab. Und von den Chancen 
und Möglichkeiten, die die Gesellschaft für diese zwei einzigartigen Kinder bereithält. Die beiden sollen sich so entwickeln 
und entfalten können, wie es ihnen entspricht. Dafür werden ihre Eltern alles tun. 

Lassen wir sie dabei nicht alleine! Setzen Sie sich mit uns zusammen dafür ein, die notwendigen Voraussetzungen zu schaf-
fen, die Sarah und Sheela beste Lebensperspektiven bieten. 

insieme engagiert sich für eine Schule, die allen Kindern, ob behindert oder nicht, die richtige schulische Bildung garantiert. 
insieme kämpft für eine angemessene berufliche Ausbildung, für bedürfnisgerechte Wohn- und Lebensformen, für Freizeit- 
und Weiterbildungsangebote, die zur persönlichen Entwicklung und individuellen Entfaltung jedes einzelnen beitragen. 

Und insieme kämpft dafür, dass Eltern sich niemals rechtfertigen müssen, einem Kind mit Down-Syndrom oder mit einer 
anderen Behinderung das Leben geschenkt zu haben. 

Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns in unserer Arbeit unterstützen. 

Freundliche Grüsse

 Walter Bernet 
 Zentralpräsident, insieme Schweiz

PS: Das Leben von Sarah und Sheela ist gleichermassen lebenswert. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns,  
die nötigen Voraussetzungen für ihre Entwicklung zu schaffen.



Tragen auch Sie dazu bei, dass diese liebenswerten Zwillingsschwestern gross und stark  
werden können. Ihre Spende hilft uns, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, damit sie 
sich auf ihre Weise entwickeln und entfalten können.

Herzlichen Dank! 

Walter Bernet
Zentralpräsident, insieme Schweiz
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insieme – gemeinsam mit und für Menschen mit geistiger Behinderung

50‘000 Menschen mit geistiger Behinderung leben in der Schweiz.  
insieme sorgt für gute Lebensbedingungen, informiert und berät Be troffe ne,  
Eltern, Freunde und Fachkreise, bietet Weiterbildung, viel fältige Freizeit- und  
Förderangebote in allen Regionen der Schweiz an.

Damit sie gleichberechtigt und so eigenständig wie möglich leben können.


