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Auszeichnung
für

als Dank und Anerkennung  
des besonderen Engagements für Kinder 
mit Down-Syndrom 
anlässlich des  
Welt-Down-Syndrom-Tages am 21.3. 

Wir wünschen unseren Kindern eine immer offenere Gesellschaft,  
die sie in ihrem Leben fördert und stärkt.  
Wir wünschen ihnen und uns allen, dass jeder Mensch willkommen 
geheißen, geschätzt und respektiert wird, so wie er ist.  
Mit Ihnen können diese Wünsche wahr werden.  
Herzlichen Dank dafür!

Eltern und Freunde von Menschen mit Down-Syndrom

Deutsches Down-Syndrom InfoCenter  
21. März 2018  

Etwa 10  % der Elternpaare entscheiden sich 

für ihr Kind nach einer positiven Pränatal-

Diagnose auf Trisomie 21. 

• Rückhalt in Familie und Freundeskreis,

• kompetent-einfühlsame ärztliche Beratung,

• direkter Kontakt zu anderen Eltern,

• Informationen und Beratung durch Down-Syndrom-Vereine,

• professionelle Förder-Angebote 

– all das bestärkt Eltern in ihrer Entscheidung.

Ja, wir haben es gewusst!

Haben Sie das gewusst? 

Deutsches Down-Syndrom InfoCenter

www.ds-infocenter.de

BEIM ELTERNABEND 
IN DER KITA :-(

IM WARTEZIMMER
DES ARZTES :-(

BEIM BLICK IN DEN
KINDERWAGEN :-(

Haben Sie’s nicht 
vorher gewusst?

Welt-Down-Syndrom-Tag 2018

AM ANFANG STEHT DIE ENTSCHEIDUNG 

„What I bring to my community“ 
– auf Deutsch und frei interpretiert: „Wir haben viel zu geben!“
Unter diesen Leitspruch stellt Down Syndrome International (DSi) den WDST 2018 und ruft am 
Mittwoch, 21. März, alle Menschen mit Down-Syndrom dazu auf, der Welt mitzuteilen, was sie 
der Gesellschaft zu geben haben. Und Menschen mit Down-Syndrom haben viel zu geben! Über-
all, wo sie sind – in ihren Familien, in Kindergärten oder Schulen, an Arbeitsplätzen, in den 
Gemeinden oder Wohnhäusern, in der Freizeit und in den Medien –, soll ihr Beitrag sichtbarer 
werden. 

Der 21.3. ist ein Tag für positive Botschaften und Aktionen, die deutlich machen: Vielfalt steht 
uns allen gut! Eine Gesellschaft ohne Menschen mit Down-Syndrom, überhaupt ohne Menschen 
mit Behinderungen, wäre nicht vollständig. Weil es sie gibt, können wir dies überhaupt merken: 
Wir sind nur gemeinsam mit ihnen komplett!

Greifen Sie auf die Ideen unseres DS-InfoCenters zurück! Wir wünschen uns allen einen be-
wegenden Tag und viel Elan für die Vorbereitungen und Aktionen!

WER SICH ÖFFNET, 
BEKOMMT ETWAS ZURÜCK

Auszeichnung für Kindergärten 
und Schulen
Im letzten Jahr fand die Aktion erstmalig zum WDST statt. Ei-
nige von Ihnen/euch haben es erst später wahrgenommen 
und hätten sich auch eine Auszeichnung für den Kindergarten 
oder die Schule ihres Kindes gewünscht. Auch deshalb geht 
diese Aktion in die zweite Auflage. Nach wie vor sind wir über-
zeugt: Viele Kindergärten und Schulen geben sich alle Mühe, 
Kinder und Jugendliche mit Down-Syndrom sehr vorbildhaft 

zu fördern und zu beglei-
ten. Wir glauben, dass 
ihre Arbeit es verdient, 
mit einer Auszeichnung 
anerkannt zu werden. 

Sie können Ihrem Kin-
dergarten-Team oder Ihrer 
Schule anlässlich des WDST 
2018 am 21. März eine Ur-
kunde übergeben. Damit 
die Post rechtzeitig bei Ih-
nen/euch ankommt und 
die Übergabe am 21. März 

21.3.

Aktions-Karte: 
„Ja, wir haben es gewusst!“
Mit einer Aktions-Karte „Ja, wir haben es gewusst!“ machen 
wir seit dem WDST 2017 darauf aufmerksam, dass sich heute 
etwa 10 % der Eltern nach einer positiven pränatalen Diagno-
se für ihr Kind mit Trisomie 21 entscheiden. Wir alle sind „das 
Umfeld“ der Familien und tragen dazu bei, ob und wie Kinder 
mit Down-Syndrom unter uns willkommen sind. Man kann 
das der Öffentlichkeit gegenüber nicht oft genug sagen. Be-
sonders, wenn die WDST-Aktionen in diesem Jahr das Motto 
„Wir haben viel zu geben!“ tragen. 

Die Aktions-Karte kann jederzeit bei uns angefordert 
und verteilt werden, zum Beispiel in den Arztpraxen oder 
bei Veranstaltungen. Wir sind froh über Anfragen von Ih-
nen/euch und senden die gewünschte Anzahl an Karten 
gegen Versandkosten zu!
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AUGENÖFFNER UND MUTMACHER

Autoaufkleber „Down-Syndrom? 
Einfach mehr drin!“
Mit diesem Autoaufkleber „Down-Syndrom? Einfach mehr 
drin!“ lässt sich eindeutig Flagge zeigen! Sie können Ihr Auto 
damit bestücken oder ihn an Verwandte 
und Freunde weiter-
schenken. Es ist 
ein Zeichen der 
Soli darität mit Men-
schen mit Down-Syn-
drom. 

Der Aufkleber ist 
von innen an der Auto-
scheibe zu befesti-
gen und leicht 
wieder abzieh-
bar. Die Sticker 
können Sie über 
unseren Web-
Shop beziehen. 

„Lachende 21“
Diese Ansteck-Pins waren sehr beliebt, 
aber seit einiger Zeit nicht mehr zu ha-
ben. Jetzt sind sie wieder da und können 
in unserem WebShop bestellt werden. 

PRESSETEXT

Bis Mitte März finden Sie wieder auf unserer Website unter 
„Aktuell“ und „Aktionen“ einen Pressetext, den Sie herunter-
laden und für Ihre Öffentlichkeitsarbeit verwenden können. 

All diese Ideen sind auf unserer Website und 
über Facebook zu finden. Ein Besuch lohnt 
sich – wir werden womöglich noch mehr an-
bieten, was gut zum Motto des WDST 2018 
passt!
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stattfinden kann, sammeln wir die Namen der „ausgezeichne-
ten“ Kindergärten und Schulen bis zum 5. März 2018: info@ds-
infocenter.de (Betre� : Auszeichnung). Wir sind gespannt und 
freuen uns auf eine rege Teilnahme an der Aktion!

Auch Exemplare unserer Zeitschrift Leben mit Down- 
Syndrom zum Kennenlernen senden wir Ihnen gerne gegen 
Versandkosten zu.

Info-Materialien
Für Ihre/eure Aktionen zum WDST haben wir eine Auswahl an 
Info-Materialien. Zum Beispiel den Flyer „Down-Syndrom – Die 
wichtigsten Fragen und Antworten in Kürze“ oder die Aufklä-
rungs-Karte „Diagnose positiv“, die sich für gynäkologische,
humangenetische oder psychosoziale Beratungsstellen gut 
eignen. Schauen Sie bitte in der Rubrik Infomaterial nach: 
www.ds-infocenter.de


