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Liebe Familien!

Viele Veranstaltungen prägten das erste 
Halbjahr 2014:
Vom sehr gelungenen Welt-Down-Syn-
drom-Tag am 21. März über unsere Schul-
projekte und Öffentlichkeitsarbeit bis hin 
zu einem besinnlichen Gottesdienst, einem 
tollen Baseball-Nachmittag, einem schönen 
Ausflug und zu guter Letzt einem äußerst 
informativen Seminar-Wochenende konnten 
wir in der ersten Jahreshälfte schon ein breit 
gefächertes Angebot auf die Beine stellen 
und umsetzen. Wir sind stolz, so viel bewe-
gen zu können und so viel Unterstützung 
zu erhalten. Das motiviert uns, mit großem 
Elan weiter zu arbeiten. Um ein Motivati-
onsturbo geht es auch im Artikel über das 
iPad. Dort wird die Frage geklärt, wie das 
technische Gerät bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen mit Down-Syndrom 
sinnvoll eingesetzt werden kann.
Ganz ohne Turbo, eher mit viel Ruhe und 
Erholung wünsche ich Ihnen allen wunder-
schöne Sommerferien.

      Ihre Annette Purschke



der, fanden sich ein. Sofort flitzten alle, die 
schon laufen konnten los, um die Spielge-
räte in Beschlag zu nehmen. Obwohl das 
Wetter an diesem Tag wunderschön war, 
waren trotzdem auch viele andere Kinder 
mit ihren Eltern anwesend, hauptsächlich 
um ihren Geburtstag zu feiern. Aufgrund 
der tollen Rollups, welche die Elternrunde 
Down-Syndrom Regensburg in dankens-
werter Weise zur Verfügung gestellt hatte, 
wurden auch die anderen Besucher der 
Tobi-Welt aufmerksam und fragten dann 
nach, um welche Veranstaltung es sich han-
dele. Hier konnte auch mit Hilfe der vielfäl-
tigen vorhandenen Flyer und Prospekte für 
Aufklärung gesorgt werden. Die Kinder und 
die Eltern waren von dem Nachmittag ganz 
begeistert. Der anwesende Reporter Herr 
Fischer von der Chamer Zeitung nahm 
sich sehr viel Zeit um mit den betroffenen 
Eltern, Frau Hiebl-Maier, Frau Röll und 
Frau Bucher von der Frühförderstelle und 
einer Dame vom Kindergarten zu sprechen 
und einen ansprechenden Artikel über die 
Aktion zu schreiben. Ein herzliches Dan-
keschön für die gelungene Aktion gilt der 

freundlichen Unterstützung der Elternrunde 
Down-Syndrom Regensburg, insbesondere 
Annette, die sich so toll um die Ausstattung 
gekümmert hat. 

Gesundheitstage im Donauein-
kaufszentrum 
Bei den jährlich stattfinden Gesundheitsta-
gen im Donaueinkaufszentrum haben wir 
immer wieder die Gelegenheit über KISS, 
der Kontakt- und Informationsstelle der 
Selbsthilfegruppen in Regensburg, uns an 
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Rückblick

Welt-Down-Syndrom-Tag
Schon zum 7. Mal wurde in diesem Jahr 
der Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März 
weltweit gefeiert, und auch wir von der 
Elternrunde waren mal wieder mit großem 
Eifer dabei. Dieses Mal wollten wir auch 
etwas für unsere Familien anbieten und 
haben zwei Stadtführugnen gebucht. Auf 
Einladung des noch im Wahlkampftrubel 
stehenden Bürgermeisters Wolbergs konn-
ten wir mit den Kindern viele Geschichten 
rund um Regensburg erfahren und genie-
ßen. Mit unseren eigenen bunten Welt-
Down-Syndrom-Luftballons ausgestattet 
-  gesponsort von der Firma Promotion 
Frommer- haben wir ganz nach unserem 
Plan große Aufmerksamkeit in der Innen-
stadt erregt und haben die Ballons mit Info-
kärtchen versehen und fleißig verteilt. Nach 
einem schönen Nachmittag und bester 
Laune haben wir uns noch gemeinsam beim 
Italiener gestärkt. 

Posteraktion zum Welt-Down-
Syndrom-Tag
Die Aktion des Deutschen Down-Syndrom-
InfoCenters haben wir in diesem Jahr sehr 
gerne aufgefriffen und unsere Familien 

gebeten, Fotos einzusenden. Herausge-
kommen sind tolle Plakate, die ganz sicher 
Interesse geweckt und Eindruck hinterlas-
sen haben. Auch ein schöner ganzseitiger 
Zeitungsartikel ist daraufhin über Markus 
und Clara in der Mittelbayerischen Zeitung 
erschienen, der u.a. über den gemeinsamen, 
inklusiven Tanzunterricht berichtet. (siehe 
Titelbild)

Aktion am Welt-Down-Syndrom-
Tag im Landkreis Cham:
Von Chrisitne Kerscher: 
Am 21.03.2014 trafen sich in bester Laune 
und unter der Führung der Frühförderstelle 
Cham die Eltern mit ihren kleinen Sonnen-
scheinen in der Tobi-Welt in Cham. Auch 
ein paar Ehemalige, jetzt schon Schulkin-
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einem Infostand zu präsentieren. Sehr gerne 
nehmen wir diese Gelegenheit wahr,  und so 
konnten wir 
heuer am 14. 
März einen 
halben Tag 
lang  Aufklä-
rungsarbeit 
leisten und 
Präsenz zeigen. 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an 
KISS für die perfekte Organisation.

Gottesdienst
Die Lebenshilfe Regensburg hat uns im Mai 
eingeldaden, bei einem inklusiven Gottes-
dienst in Neutraubling mitzuwirken. Dieser 
Einladung sind einige Ministranten gefolgt 
und so konnten viele Messebesucher erle-
ben, wie gern und gut sich auch Menschen 
mit Handicap ehrenamtlich engagieren. 
Die Veeh-Harfen-Gruppe der Lebenshilfe 
begleitette den Gottesdienst musikalisch 
und auch unsere Fotoausstellung lud die 
Besucher ein, sich ein Bild über Menschen 
mit Down-Syndrom zu machen. Pfarrer 
Josef Weindl lud später noch ale Beteilig-
ten zu einem Mittagessen ein. Herzlichen 
Dank für die Möglichkeit hier mitwirken zu 
können. 

Baseball-Einladung
Ein tolles Event durften wir mit den Buch-
binder-Legionären erleben. Der Verein hat 
unsere Familien zu einem Tag im Baseball-
Stadion eingeladen. Die Kinder und auch 
die Geschwisterkinder durften mit den 
Spielern trainieren, das Baseball-Spiel ken-
nen lernen und später sogar beim Heimspiel 
gegen die Mannheim-Tornados mit der 
Mannschaft auflaufen. Die ganze Aktion 

hat uns allen extrem viel Spaß gemacht, 
eine Fortsetzung wäre fantastisch. Danke an 
Justin Kühn für die tolle Organisation, es 
war einfach toll!

 Schulprojekte
Eine sehr nette Begegnung hatten wir mit 
Schülern der 9. Klasse der Realschule in 
Oberroning. Durch eine Lektüre im Fach 
Deutsch über ein behindertes Kind im 
dritten Reich kamen viele Fragen auf, die 
die Lehrerin nicht ausreichend beantworten 
konnte. Sie googelte und stieß auf unse-
re Elternrunde. Schnell war der Kontakt 
hergestellt und ein Termin ausgemacht. Wir 
wurden von einer unglaublich interessierten 
Klasse mit einer sehr engagierten Lehrerin 
empfangen, die viele Fragen stellten. Die 
Zeit verging viel zu schnell und Markus 
konnte mit seinem Charme alle Schüler für 
sich gewinnen. Zum Schluss überreichten 
die Schüler uns auch noch eine Spende über 
150,-- €, die sie über einen extra für uns 
organisierten Pizzabrötchenverkauf einge-
nommen hatten. Über so viel Engagement 
konnten wir nur staunen und uns riesig 
freuen.
Über unsere schon regelmäßig stattfinden-
den Schulprojekte an der Fachakadmie für 
Sozialpädagogik, gleich zwei Terminen an 
der Krankenpflegeschule des Krakenhau-
ses der Barmherzigen Brüder und einer 
Vorlesung an der Uni Regensburg für 
angehende Ärzte konnten wir im März 
sogar eine Lehrerfortbildung durchführen. 
Susanne Kneip stellte sich dankenswerter 
Weise zur Verfügung. Mit ihrer Fachkom-
petenz als Sonderpädagogin konnte sie den 
Regelschullehrern viele Impulse für einen 
gemeinsamen Unterricht mit Kindern 
mit Down-Syndrom geben. Hier sei noch 

einmal darauf hingewiesen, dass auch das 
Deutsche Down-Syndrom InfoCenter ein 
School Coaching anbietet, das sicherlich für 
viele Schulen, die inklusiv arbeiten (möch-
ten), sehr interessant ist. Mehr Informatio-
nen gibt es unter: www.ds-infocenter.de.

Abschlussfete der PEKIP- und 
Eltern-Kind-Gruppe:
Von Evelyn Eggenfurtner: 
Zum Abschluss trafen sich 11 Familien am 
Sonntagvormittag in Bad Abbach beim dor-
tigen Tiergehege. Das Wetter war für diesen 
Ausflug ideal. Zunächst stellte uns die 
Mutter von Susanne Tremmel die einzelnen 
Tiere mit Namen vor und alle hatten einen 
Riesenspaß die Ziegen zu füttern, wobei 
ein Teil des Popcorns auch in den Bauch 
der Kinder wanderte. Es wurde gesungen 
und getanzt und als Highlight durften die 
größeren Kinder auf den beiden Ponys Max 
und Moritz reiten. Anschließend gab  es ein 
reichhaltiges Picknick im Kurpark, wo wir 
bis zum Nachmittag saßen, ratschten und 
spielten. Ein gelungener Ausflug – herzli-
chen Dank an Bobby und Susanne Kneip – 
die ihre supersüße kleine Paula (herzlichen 
Glückwunsch zur Geburt) dabei hatten und 
besonders auch an Susanne Tremmel. Auf 
ein Neues!!! 

Rückblick
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Rückblick - Fachtagung

Über 100 Teilnehmer
Einen lang gehegten Wunsch der Elternrun-
de konnten wir Ende Juni realisieren:  Ein 
Seminarwochenende mit Frau Prof. Wilken 
in Regensburg.
Wir wollten es allen Familien und Fach-
kräften ermöglichen von der renommier-
testen Persönlichkeit in Deutschland in 
der Förderung von Menschen mit Down-
Syndrom zu lernen. Über 100 Teilnehmer 
hatten sich angemeldet und nutzten diese 
Gelegenheit. Unser Veranstaltungsort an der 
Bischof-Wittmann-Schule in Regensburg 
war fantastisch und ich bedanke mich ganz 
herzlich beim Hausmeister Herrn Hafner 
für seine große Hilfsbereitschaft und tolle 
Unterstützung.
Jugendliche mit Down-Syndrom
Am ersten Tag ging es um Jugendliche 

mit Down-Syndrom. Frau Wilken klärte 
noch einmal über die Besonderheiten bei 
Jugendlichen mit Down-Syndrom auf, die 
oft Verhaltensweisen und Auffälligkeiten 

erklären. Sich immer wieder den komplexen 
Zusammenhang zwischen Behinderung und 
Verhalten bewusst 
zu machen, war 
sehr hilfreich. Auch 
die Motivation  
und altersgerech-
te Förderung 
spielt gerade im 
Jugendalter eine 
sehr große Rolle. 
Hier können auch 
sehr gut die neuen 
Medien als Unter-
stützung eingesetzt 
werden.
Ein weiteres 
großes Thema 
ist die Selbst-
wahrnehmung und Sexualität.  Mit den 
Jugendlichen muss an einem realistischen 
Selbstbild und angemessenen Umgangs-
formen gearbeitet werden, auch um einem 
schrecklichen, aber leider präsenten Thema 
entgegenzuwirken: dem Missbrauch. Die 
Missbrauchsraten bei Menschen mit Han-
dicap sind sowohl bei Mädchen als auch 
Jungen extrem hoch. 
Frau Wilken machte deutlich, dass es für 
Menschen mit Down-Syndrom immer 
wieder sehr schwierig ist, mit ihren Grenzen 
konfrontiert zu werden, und wir viel daran 
setzen sollten, realistische, aber doch Mög-
lichkeiten zu eröffnen. 
Gebärden-unterstütze Kommuni-
kation
Am zweiten Tag ging es um GuK. Frau Wil-
ken hat ja selbst die Gebärden-unterstützte 
Kommunikation entwickelt und damit 
einen Meilenstein in der frühen Förderung 
von Kindern mit Down-Syndrom gesetzt. 
Durch den Einsatz von begleitenden Gebär-
den wird die Verständigung mit Kindern, 
die nicht oder noch nicht sprechen, wesent-

lich erleichtert. Der Einsatz von Gebärden 
ersetzt dabei keine Sprache, sondern un-
terstützt sie, das Sprechen wird durch den 
Einsatz von Gestik einfacher. Auch werden 
nur für Wortfelder und nicht für einzelne 
Wörter Gebärden eingesetzt.
Mittlerweile gibt es neben den Karten zur 
Gebärden unterstützen Kommunikation 
auch CD Roms, um zum Beispiel kleine 
Spiele oder Bücher zu gestalten, ergänzende 
Gebärden für die Schule, Bilderbücher und 
Liederhefte mit Gebärden. Frau Wilken 
stellte auch ein interessantes Hilfsmittel - 
den Anybook Reader vor. Mit ihm können 
Texte aufgenommen werden (auch sehr lan-
ge) und dann auf einem „Klebeetikett“ ge-
speichert werden. Dieser kann dann in jedes 
beliebige Buch / Heft einklebt werden und 

durch Berührung mit dem Stift abgerufen 
werden. Vorteil ist der Einsatz der eigenen 
Stimme. Auch bei zweisprachiger Erziehung 
kann dieses Gerät mit vielen Vorteilen 
eingesetzt werden. In dem Seminar konnten 
Logopäden und Eltern die Funktion und 
den Gebrauch der Gebärden erlernen und 
hatten am Ende des Tages ca. 100 Gebärden 
schon erarbeitet. Auch einige kleine Kinder 
mit Down-Syndrom lauschten dem Semi-
nar und können ihr Fachwissen sicher schon 
ganz bald an ihre Eltern weitergeben :)



Termine und Veranstaltungen

Termine der Elternrunde

Termine für den Elternstammtisch

Wir laden herzlich alle Familien, Freunde 
oder Interessierte zum Austausch ein. Wir 
treffen uns mit oder ohne Kinder ab 17 
Uhr in der Gaststätte „Dechbettner Hof“, 
Dechbetten 11, in Regensburg.

Freitag:        19. September 2014
Freitag:        17. Oktober 2014 
Freitag:        21. November 2014
 Dezember - noch nicht bek.

Termine werden auf unser homepage 
unter www.down-syndrom-regensburg.org 
rechtzeitig bekannt gegeben.

Veranstaltungen der Lebenshilfe 
OV Regensburg

50-jähriges Jubiläum der 
Lebenshilfe Regensburg 

   19. - 21. September 2014 

Schon das ganze Jahr stehen verschiedene 
Aktionen unter dem Motto des 50-jähri-
gen Bestehens der Lebenshilfe in Regens-
burg. Am 19. -21. September findet ein 
Festwochenende an drei verschiedenen 
Standorten statt. Am 19. September öff-
nen die Regensburger Werkstätten in Lap-
persdorf und die Wohnstätte „Am Hohen 
Sand“ ihre Pforten. Am 20. September 
folgt ein Tag der offenen Tür in Ober-
traubling. Hier wird auch die Elternrunde 
mit einem Cocktailstand mitwirken. Am 
21. September schließlich wird sich der 
Standort in Gebelkofen mit der Werkstatt 
und der Wohnstätte bei einem Tag der 
offenen Tür präsentieren. Mehr Informati-
onen erhalten Sie unter www.lebenshilfe-
regensburg.de

Termine der PEKIP-Gruppe und 
Mutter-Kind-Gruppe

Die nächsten Termin für die PEKIP-
Gruppe unter Anleitung von Susanne 
Kneip finden statt am:

Sonntag, 27. Juli 2014

Sonntag, 03. August 2014

Zeitgleich findet am 03. August im Ne-
benraum auch die die Mutter/Vater-Kind-
Gruppe für die etwas älteren Kinder unter 
Anleitung von Susanne Tremmel statt.
Die weiteren Termine 2014 werden noch 
bekannt gegeben und auf unserer home-
page veröffentlicht. www.down-syndrom-
regensburg.org
Die Treffen sind immer von 10 - 12 Uhr 
und finden im integrativen Kinderhaus 
des Pater-Rupert-Mayer-Zentrums statt. 
Bitte unbedingt für die Gruppen bei 
Susanne Kneip anmelden unter: Telefon: 
0941-8 500 590 susannekneip@yahoo.de

25,-- €. Im Preis enthalten sind zwei 
Übernachtungen, ein Abendessen und ein 
Mittagessen.

Medien als Bereicherung und Her-
ausforderung für Familien
Von „WhatsApp“ bis „I like!“     

     31. Oktober - 01. November 2014

Medienangebote wie soziale Netzwerke, 
Smartphone-Apps, Computerspiele usw. 
sind längst ein selbstverständlicher Teil der 
Lebenswelt von Kindern und Jugendli-
chen. Häufig haben diese und ihre Eltern 
und Angehörigen jedoch unterschiedliche 
Einstellungen, Erfahrungen und Erwar-
tungen zum Thema Medien. Im Rahmen 
des Seminars erkunden Eltern und Ange-
hörige Chancen und Herausforderungen, 
die Medien an sie und das Familienleben 
stellen. Dabei vermittelt das Seminar 
zielgruppengerecht wichtige Bausteine 
medienkompetenten Handelns. Beson-
derer Raum wird Fragen geschenkt, die 
im Zusammenhang mit der Medienpraxis 
von Kindern und Jugendlichen mit geis-
tiger Behinderung stehen. Neben einem 
medienpädagogisch orientierten Angebot 
für die Kinder und Jugendlichen gibt es 
viel Raum für (gemeinsame) praktische 
Erfahrungen und gestalterisch-kreative 
Übungen. Themen: Kommunikation, 
Beziehung und Freundschaft im Web 2.0 
(soziale Netzwerke, Chats usw.) Spiele und 
Unterhaltung (Bildschirmspiele, Video-
portale usw.) Information und Recherche, 
kreative Medienarbeit. Die Veranstaltung 
richtet sich an Eltern und Angehörige von 
Kindern und Jugendlichen (ab 10 Jahren) 
mit und ohne geistige Behinderung. Herz-
lich eingeladen ist die ganze Familie.
Leitung: Jan-René Schluchter, Dipl.-Pä-
dagoge, PH Ludwigsburg; Katrin Schlör, 
Dipl. Wirt.-Ing. (FH), PH Ludwigsburg
Teilnahmebeitrag: 1. Elternteil 160,-- €, 
für 2. Elternteil und Alleinerziehende 
120,-- €, 1. Kind frei, ab 2. Kind je 25,-- 
€. Im Preis enthalten sind eine Übernach-
tungen und je ein Abendessen und ein 
Mittagessen.

Anmeldungen an: Bundesvereinigung 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 
Behinderung e.V., Institut inForm der 
Lebenshilfe, Frau Fleck, Postfach 701163, 
35020 Marburg. Telefon: 06421/491-172, 
E-Mail: Christina.Fleck@Lebenshilfe.de
Diese und weitere Veranstaltungen finden 
Sie auch im Internet unter: 
www.inform-lebenshilfe.de

Aktionstag im Donaueinkaufszent-
rum - Helfer gesucht

Samstag, 11. Oktober 2014

Dankbar über die Möglichkeit im Donau-
einkaufszentrum jedes Jahr eine Aktions-
fläche gestellt zu bekommen, nutzen wir 
dies am Samstag, 11. Oktober am Stein-
brunnen für unsere Öffentlichkeitsarbeit. 
Den ganzen Tag werden wir dort sein und 
möglichst viele Passanten über das Down-
Syndrom informieren. In welcher Form 
wir dies tun, ist noch in Planung, Ideen 
nehmen wir sehr ,sehr gerne auf. 
Bitte meldet Euch, wenn Ihr helfen könnt.
a.purschke@freenet.de oder 09407957705

Seminare der Lebenshilfe 
Marburg

In den ersten Jahren

          23. - 25. Oktober 2014

Dieses Familienseminar bietet wichtige 
Grundinformationen über das Down- 
Syndrom, seine entwicklungsbezogenen 
Besonderheiten und zum Unterstützungs-
bedarf der Kinder im Säuglings- und 
Kleinkindalter. Dabei geht es besonders 
darum, wie der Alltag mit Kindern mit 
Down-Syndrom förderlich gestaltet wer-
den kann. Themen sind u.a.:
Wie kann soziale Unterstützung auch 
außerhalb der Familie mobilisiert werden?
Welche informellen und professionellen 
Hilfen wie Frühförderung, Kindertagesein-
richtungen, familienentlastende Dienste 
gibt es und was können sie leisten?
Neben Informationen zu Förder- und The-
rapiemethoden werden rechtliche Aspekte 
behandelt. Die Veranstaltung richtet sich 
an Eltern von Säuglingen und Kleinkin-
dern (bis zu drei Jahren) mit Down-Syn-
drom. Die Eltern sind mit ihren Kindern 
eingeladen. Altersgerechte Betreuung für 
Kinder mit und ohne Behinderung wird 
organisiert.
Seminarleitung: Prof.em.Dr.Etta Wilken, 
Rolf Flathmann, Kosten. 1. Elternteil 
180,-- €, für 2. Elternteil und Alleinerzie-
hende 150,-- €, 1. Kind frei, ab 2. Kind je



Ratgeber - Faszination iPad 

In der österreichischen Zeitschrift „Leben 
Lachen Lernen Menschen mit Down-
Syndrom heute“ erschien im Dezember ein 
interessanter Artikel über die Faszination 
des iPad. Ich danke der Autorin Bernadette 
Wieser ganz herzlich für Ihre Erlaubnis, die-
sen Artikel zu veröffentlichen. Hier können 
Sie einen kleinen Auszug lesen, auf unserer 
homepage stelle ich ihn in gesamter Länge 
zur Verfügung.

Die Autorin setzt sich im ersten Teil des Ar-
tikels mit den negativen Auswirkungen von 
Medienkonsum auseinander und nimmt 
Bezug auf das Buch des Hirnforschers Man-
fred Spitzer: „Digitale Demenz“.
Es werden die Problemfe der mangeln-
den Bewegung, der Oberflächlichkeit des 
Lernens etc. beschrieben. Und dennoch 
empfiehlt Frau Wieser den Einsatz des iPad.
 
Motivationsturbos iPad
(...)“Ich erkenne klare Vorteile in der Nut-
zung eines iPads. Und zwar vor allem für die 
Motivation und die Leistungsbereitschaft. 
Wir wissen, dass bei vielen Lernenden mit 
dem gewissen Extra mitunter ein gewaltiges 
Stück an Überzeugungsarbeit zu leisten ist, 
damit sie sich auf Herausforderungen einlas-
sen und Anstrengung als etwas Positives 
bewerten. Dazu braucht es Motivation von 
außen. Und diese sollte nicht ausschließlich 
auf kulinarischem Gebiet liegen ( ...) Spezi-
ell das iPad übt eine sehr große Faszination 
auf Menschen mit Down-Syndrom aus. Sie 
fühlen sich „cool“ damit und profitieren 
von der Tatsache, dass der Finger direkt 
über das darunterliegende Bild gleiten kann, 
also die Tätigkeit auf einer Ebene ausgeführt 
werden kann. Das Hin- und Herblicken 
zwischen Maus, Tastatur und Bildschirm, 
wie es am PC oder Laptop erforderlich ist, 
entfällt. Dies verbessert meiner Erfahrung 
nach Konzentration und  Aufmerksamkeit.
Außerdem genießen Lernende am iPad ihre 
Selbstwirksamkeit. Sie erleben sich als sehr 
kompetent, da sie die Folgen ihrer Hand-
lungen (also ihrer Fingerbewegungen) sofort 
an der daraus hervorgehenden Veränderung 
überprüfen können.

Was ist zu beachten?

Setzen Sie das iPad keinesfalls zu früh ein! 
Kleinkinder, die mit dem Finger über das 
Tablet fahren, ziehen lauft Spitzer keinerlei 
Nutzen aus dieser Tätigkeit. In diesem Alter 
profitieren die Kinder primär von taktil-
kinästhetischen Erfahrungen, also dem 
Be-greifen. Kinder müssen ihre Welt mit 

allen Sinnen erleben dürfen, in der ihnen 
angemessenen Geschwindigkeit, mit realen 
Objekten und Menschen zum Angreifen 
mit echten Stimmen. (...) Frühestens sollte 
das iPad bei Schulkindern zum Einsatz 
kommen und zwar zunächst nur für maxi-
mal 10 Minuten täglich (...) Ab 10 Jahren 
kann langsam auf bis zu höchstens 30 Mi-
nuten täglich ausgedehnt werden. Das iPad 
ist kein langzeitbetreuungs-Kindermädchen 
(...)

Und das Wichtigste:

Die Arbeit oder das Spiel mit dem iPad 
darf immer nur eine Ergänzung zu den 
Übungen mit „Herz, Hirn und Hand“ sein. 
Das bedeutet zum Beispiel, dass die Wörter 
eines Lesespiel-Apps abgeschrieben werden 
müssen, dazu ein Spielvorschlag gefällig? 
Laufdiktat: die neuen Buchstaben oder 
Lernwörter Ihres Kindes werden auf Kärt-
chen geschrieben und im Zimmer versteckt. 
Das Kind sucht ein Wort nach dem ande-
ren, liest es sich im Versteck genau durch, 
läuft zurück zum Tisch und schreibt es dort 
nieder. dies ist genau die Handlung, die 
motorische Gedächtnissupren legt. Danach 
können diese Wörter nochmals am iPad 
wiederholt werden. Der Lernende erhöht 
damit seine Konzentrationsphasen und die 
Zeitspannen der Lerneinheiten. (...)
Auch für das Rechnen, das logische Den-
ken, das sinnerfassende Lesen, sowie Basis-
fertigkeiten, wie Raumorientierung, visuelle 
Figur-Grund-Differenzierung und Serialität, 
sind ansprechende Apps gestaltet worden.
Noch einen Vorteil haben Apps gegenüber 
den herkömmlichen Computer-Lernspielen: 
sie sind viel billiger (...) doch bei aller 
Begeisterung für dieses kleine technische 
Wunderwerk: das echte Leben gibt´s nur 
mit echten Dingen! Frei nach Konfuzius: 
„Ich höre und vergesse. Ich sehe und erinner 
mich. Ich tue und begreife es!“
Einige Tipps für Apps, mit denen ich 
persönlich gerne mit Kindern und Jugendli-
chen arbeite:

Lesen

. special words

. Wortzauberer

. Lesedosen

. Lexico

. Conni

Schreiben und phonologische Differenzie-
rung

. Erstes Schreiben

. Almo

. Buchstabieren

. Conni

Rechnen

. Matching Game - My first numbers

. Fingerzahlen

. Erstes Rechnen

. Didacto classic (auch für Deutsch, Logik, 
Geographie)
. Rechentablett
. Zahlenjagd
. Quick Math+

Basisfertigkeiten

. Apps von Gasshoppers, z.B. Things 
together / Toddler Matching Game / Little 
Solver)
. Apps von Alligator, z.B.: learning patterns
. Fehlerbilder
. Sequenzen pro
. Logik pro
. Konzentration
. Einstein HD
. Gedächtnis
. Welpen Duo
. Deja Vu
. Watch That

Zeitschrift 
„Leben Lachen 
Lernen“
Herausgeber: 
Down-Syndrom 
Österreich

Die österreichi-
sche Zeitschrift 
„Leben Lachen 
Lernen“ bringt 
Wissenswertes 
rund ums Thema 
Down-Syndrom. Sie erscheint 3x jährlich 
und kann zum Abopreis von Euro 27,50 
(inkl. Mwst und Porto - Stand 2010) unter 
folgender Adresse bestellt werden:

Down-Syndrom Kompetenzzentrum
Kärntner Str. 395, 8700 Leoben
Tel./Fax: 03842 / 26 852 (Mo - Do, 8:00 - 
15:00 Uhr)
e-mail: institut@down-syndrom.at



alle Helfer, Unified-Partner, an unsere tolle 
Gruppe und vor allem an Heike, unserer 
Trainierin, die unermüdlich und fantastisch 
die Gruppe trainiert und begleitet. Ach 
ja, die Ergebnisse der Wettkämpfe: ein 5. 
Platz und zwei 4. Plätze waren für Julius das 
stolze Ergebnis dieser schönen Spiele.

Buchtipps

Entspannung und Yoga ganz ein-
fach!
Flexibel einsetzbare 
Übungseinheiten für 
Schüler mit geistiger 
Behinderung,
von Claudia Omonsky

Von Claudia Omonsky 
Ruhe, Ausgeglichenheit, Aufmerksamkeit 
und Vertrauen – Wörter, mit denen jeder 
Lehrer gern das Klima in seiner Klasse 
beschreiben möchte. Dieser Wunsch lässt 
sich verwirklichen: mit Hilfe von einfachen 
und im Unterrichtsalltag bewährten Ent-
spannungs- und Yogaübungen. In meinem 
Buch gibt es dazu leicht verständliche 
Anleitungen, unterstützende Fotobildkar-
ten und direkt im Unterricht umsetzbare 
Übungsverläufe. Ich habe bei allen Übun-
gen die besonderen Lern- und Bewegungs-
voraussetzungen von Schülern mit geistiger 
Behinderung berücksichtigt. Die Übungs-
einheiten sind einsetzbar im Morgenkreis, 
im Rahmen von Bewegungspausen im 
Unterricht, als wöchentliche Yoga- und 
Entspannungsstunde oder auch als Teil des 
Sportunterrichts.
Aus dem Inhalt:
10 ausführliche Yogastunden mit Entspan-
nungs- und Atemübungen, abgestimmt auf 
die einzelnen Wochentage einer Schulwo-
che; klar verständliche Übungsbeschrei-
bungen; farbige Foto-Bildkarten zu allen 
Übungen; Hintergrundinformationen für 
den Lehrer.
Gerne vermittle ich in einem Workshop 
praktische und theoretische Hinweise zur 
Umsetzung meines Konzepts –  sei es für 

Erfahrungsbericht und Buchtipps

Erfahrungsbericht

Special Olympics in Düsseldorf
Mit der Teilnahme an den bayerischen 
Special Olympics in Passau 2013 hatte 
sich Juilus und seine Laufgruppe des LLC 
Marathon Regensburg für die bundesweiten 
Spiele in Düsseldorf  heuer im Mai qualifi-
ziert.

Wieder trat Julius in den Kategorien 100 m 
Lauf, 400 m Lauf und 4 x 400 m Unified 
Staffellauf an.
Die tolle Stimmung, die Atmosphäre und 
unsere tolle Truppe, die mit nach Düs-
seldorf gereist war, hat uns wieder einmal 
überwältigt.
In Düsseldorf traten 4800 Athleten in 18 
Sportarten an, um sich in fairen Wettkämp-
fen zu mes-
sen. Dafür 
wurden über 
2000 Helfer 
eingesetzt, 
die für eine 
perfekte 
Organisation 
sorgten und 
den Athleten 
die nötige 
Unterstüt-
zung gaben. 
Julius 
braucht diese 
Unterstützung und gibt dafür viel zurück. 
Er gibt beim Wettkampf alles, lässt sich tra-
gen vom Publikum und den Helfern, läuft 
unermüdlich, auch wenn es chancenlos ist. 
Mit bester Laune läuft er jdedesmal ins Ziel 
ein, freut sich genauso über einen letzten 
Platz, aber sichert sich den ersten Platz in 
den Herzen der anderen. 
Eine schöne Erfahrung, und ich war beein-
druckt von dem Engagement der Helfer,  
dem Einfühlungsvermögen und dem 
Enthusiasmus. Auch unsere Unified-Partner 
aus NRW beim 4 x 400 m Lauf haben mich 
beeindruckt. Sie waren so offen, so herz-
lich, so engagiert, so begeistert. Danke an 

Schule, Tagesstätte, Kindergarten, Spiel-
gruppe, im Rahmen einer Fortbildung für 
Lehrpersonal oder nach Ihren individuellen 
Bedürfnissen.
Bitte richten Sie Ihre Anfrage an
yoga@omonsky.de
Buch, ca. 92 Seiten, DIN A4, inkl. CD
1.-9. Klasse, Persen Verlag, Hamburg
ISBN 978-3-403-23423-4    28,90 Euro
Erscheinungstermin: September 2014

Krimi für den Urlaub
Der Lebenshilfe-Verlag hat 
eine Kooperation mit dem 
Spaß am Lesen Verlag, Müns-
ter (www.spassamlesenverlag.
de) begonnen, der verschie-
dene Produkte in leicht 
verständlicher Sprache verlegt. 

Das erste gemeinsame Projekt ist der Kri-
minalroman „Hitzewelle“ von René Appel, 
einem der bekanntesten Krimiautoren der 
Niederlande: Ein junges Mädchen fährt mit 
dem Rad in die warme Sommernacht. Sie 
kommt aus der Disco. Gerade hat sie sich 
mit ihrem Freund gestritten. Deshalb ist 
sie allein unterwegs. Am nächsten Morgen 
findet man sie tot im Park. Ein Buch zum 
Lesen und Vorlesen für Jugendliche und Er-
wachsene (Leseniveau: A2/B1). „Hitzewel-
le“, René Appel, 13 mal 21 cm, broschiert, 
64 Seiten, zu bestellen im Lebenshilfe-
Verlag (LFK052) unter www.lebenshilfe.
de, 7.50 Eure (Sonderpreis für Lebenshilfe-
Mitglieder). Quelle: Lebenshilfe-Zeitung 
Im Spaß am Lesen Verlag sind auch Bücher 
wie Tschick, das Wunder von Bern, Ziem-
lich beste Freunde, Romeo und Julia etc. 
in einfacher Sprache erschienen. Es gibt 
auch englischsprachige Bücher in einfacher 
Sprache. 

Willis Welt
von Birte Müller

Birte Müller erzählt vom 
Familienalltag mit ihren 
beiden Kindern (eines 
mit Down-Syndrom 
und eines mit Normal-
Syndrom): von Freud 
und Leid, von nervigen 
Kommentaren und 
wundervollen Begeg-
nungen und von den Selbstzweifeln einer 
Mutter.
228 Seiten, 19,90 Euro, zu bestellen beim 
Deutschen Down-Syndrom InfoCenter: 
shop.ds-infocenter.de



Kaufgesuch „Kleine Schritte“
Eine Familie hat Interesse daran das Förderprogramm „Kleine Schrit-
te“, gebraucht zu kaufen. Möchten Sie Ihr Exemplar verkaufen, bitte 
melden Sie sich bei mir unter a.purschke@freenet.de, ich stelle dann 
gerne den Kontakt zur Familie her.
W.I.R. Wohnen Inklusiv Regensburg eG ist online
Das einzigartige Wohnprojekt W.I.R. Wohnen Inklusiv Regensburg eG 
plant auf dem ehemaligen Gelände der Nibelungenkaserne den Bau 
einer Wohnanlage für Menschen mit und ohne Handicap. Auf 
www.wir-regensburg.de können Sie nun das Projekt näher kennen 
lernen und sich informieren.
Nachrichten in leichter Sprache
Alle Menschen sollen Zugang zu Informationen haben. Alle Menschen 
brauchen Informationen. Oft ist es jedoch schwer, Informationen zu 
verstehen. Damit wir wissen, was in Detuschland passiert oder auch 
in anderen Ländern, was in der Wirtschaft geschieht, im Sport oder in 
der Kultur, gibt es Nachrichten in Zeitungen, im Radio, im Fernse-
hen oder im Internet. Auf der Internetseite www.nachrichtenleicht.de 
erscheinen jeden Samstag die wichtigsten Nachrichten der Woche in 
einfacher Sprache. Alle Nachrichten bei nachrichtenleicht.de sind auch 
zum Hören. 
Schmökerhöker schickt Bücher um die ganze Welt
Wer seine alten Bücher nicht mehr braucht, kann sie der Lebenshilfe 
in Brandenburg an der Havel schenken. Die Lebenshilfe-Werktstatt 
verkauft dann die Bücher über das Internet. Im Juni 2013 startete 
Schmökerhöker in Brandenburg. Die gesammelten Bücher werden 
von den derzeit drei Beschäftigten un ihren Betreuerinnen in den 
Räumen der Werkstatt sortiert, im Computer mittels einer speziellen 
Software erfasst, je nach Zustand der Ware kategorisiert und über 
Amazon im Internet zum Verkauf angeboten. Löst ein Kunde einen 
Auftrag aus, landet die Bestellung bei der Lebenshilfe und wird direkt 
für den Versand fertig gemacht.(...) Oberstes Ziel der Lebenshilfe ist 
es, die Mitarbeiter in den ersten Arbietsmarkt zu integrieren. Geplant 
sei, in dem Buch-Projekt bis zu zehn Mitarbeiter zu beschäftigen.(...) 
Alle Bücher finden bei der Lebenshilfe neue Abnehmer. Die Schmöker 
können an die IWB, Potsdamer Landstraße 11, 14776 Brandenburg, 
geschickt werden. Quelle: Lebenshilfe Zeitung 3/2013

In aller Kürze
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aus unserer neuen Fotoausstellung
„Mitten im Leben“

Fotos: Peter Ferstl     Gestaltung: Astrid Riege

Mitten 
im Leben!Mitten 

in der Gesellschaft?

Melanie (32) hat das Down-Syndrom.
Ihre Leidenschaft gilt dem Hockey. Zum Training fährt 
sie völlig selbständig und freut sich jede Woche 
auf ihre Sportkameraden. 
Melanie steht mitten im Leben!

Lebenshilfe


