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Flotte Sprüche statt Betroffenheitspathos

POLIZEIBERICHT

Der Verein 46plus wirbt mit außergewöhnlichen Fotos und Ideen für mehr Toleranz gegenüber Kindern mit Downsyndrom

Von Christine Keck
Drei Tage lang hat Conny Wenk nach der
Geburt ihrer Tochter Juliana geweint. Nicht
vor Glück oder Erschöpfung, sondern wegen
eines Gesprächs mit ihrer Kinderärztin im
Marienhospital. Es war um acht morgens, als
die Tür aufging und der jungen Mutter eine
Diagnose überbracht wurde: „Ihr Kind hat
Morbus Down.“ Viel mehr sagte die Ärztin
nicht, erinnert sich Wenk, und auf Nachfrage
bekam sie ein veraltetes Medizinlehrbuch in
die Hand gedrückt. Von „mongoloider Idiotie“ war in dem Werk die Rede und davon,
dass Menschen mit Downsyndrom eine Lebenserwartung zwischen 25 und höchstens
40 Jahren hätten.
Noch schlimmer kam es bei einem zweiten Arztgespräch ein paar Tage später. „Es
gab keinen einzigen positiven Satz“, erzählt
Wenk. Sie musste sich eine lange Liste an
möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Komplikationen anhören. Ihr wurde
vorgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass
ihr Neugeborenes einen Herzfehler hat, eines
Tages an Leukämie erkranken oder Atemwegsprobleme haben wird. Conny Wenk sah
eine Odyssee von einem Arzt zum anderen
auf sich zukommen, konnte sich monatelang
nicht richtig über den Nachwuchs freuen.

Unfall mit Pannenfahrzeug
S-OST. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 14 sind am Dienstag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 5.40 Uhr
befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Opel Corsa
die Bundesstraße 14 in Richtung Innenstadt.
Auf Höhe des Mercedes-Benz-Museums ging
der Motor aufgrund Benzinmangels aus, das
Fahrzeug blieb auf dem rechten von drei
Fahrstreifen stehen. Ein Mercedes-Fahrer bemerkte den Wagen offenbar zu spät und fuhr
auf. Es ist unklar, ob die 25-Jährige ihr
Pannenfahrzeug ausreichend gesichert hatte.
Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der
Telefonnummer 89 90-52 00 zu melden.

Radfahrer verletzt
UNTERTÜRKHEIM. Ein 55 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag
um 8.25 Uhr beim Kreisverkehr Mettinger
und Großglocknerstraße leicht verletzt worden. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin befuhr
mit ihrem Mercedes die Mettinger Straße in
Richtung Großglocknerstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den
rechts neben ihrem Wagen fahrenden Radfahrer, sie kam zu weit nach rechts und stieß
dabei mit ihm zusammen.

Medizinerin macht Fehler

Die Zeit der Verunsicherung ist vorbei: Yannik Hauser (links), Vereinsmitglied Conny Wenk samt Tochter Juliana und die vierjährige Annika Hauser
Foto Rudel/Regenscheit
treffen sich immer wieder zum gemeinsamen Spielen.
Ihren dritten Fotoband bringt Wenk im
nächsten Jahr auf den Markt. Gerade abgeschlossen ist eine Plakataktion mit einem
ihrer Bilder. 40 Poster warben in Stuttgart für
mehr Toleranz. „Down-Syndrom. Richtig.
Down? Von wegen“ stand über der Aufnahme eines Mädchens, das mit 47 Chromosomen auf die Welt gekommen ist. „Wir
setzen auf flotte Sprüche statt auf tiefe Betroffenheit“, sagt Wenk. Nebenbei erzählt sie,
dass ihr Mann, ein Profi aus der Werbebranche, den Onlineauftritt gestaltet und so manchen Text geschrieben habe.
Während Conny Wenk ein Interview gibt,
sitzt Tochter Juliana im Sandkasten und singt
„Oh Tannenbaum“. Ihr Freund Yannik spielt
auf der unsichtbaren Gitarre, seine vierjährige Schwester Annika ist die Verstärkung
des Trios. Irgendwann hat Juliana genug, die
Kleine mit dem Jeansrock und den geflochtenen Zöpfen, die fast bis zum Po reichen, ruft
für alle vernehmbar. „Ich will zu Omi.“ Direkt, offen und manchmal ein wenig schonungslos können Kinder sein.

Eine Eigenart, die bei Kindern mit
Downsyndrom noch ausgeprägter ist. Eine
Erfahrung, die auch Petra Hauser gemacht
hat, die Mutter des achtjährigen Yannik. Der
Junge mit Downsyndrom zeigt seine Gefühle
ungefiltert, lacht viel, kann manchmal grimmig schauen und nimmt auch mal Fremde
einfach so in den Arm.

Keine integrierten Klassen
„Wir führen ein normales Leben“, sagt
die Vorstandsfrau, die sich seit Jahren für
integrierte Kindergärten einsetzt. „Unter einem Dach gemeinsam zu lernen sollte längst
eine Selbstverständlichkeit sein“, sagt die
36-Jährige und beklagt, dass die Integration
in der Grundschule aufhört.
Während in anderen Bundesländern Kinder mit und ohne Behinderung zusammen
eingeschult werden, sperrt sich Baden-Württemberg. Erst nach viel Überzeugungsarbeit
und viel Gezerfe mit Ämtern habe es geklappt, dass Yannik eine Außenklasse der

Gustav-Werner-Schule besuchen kann. Das
heißt, der Unterricht findet an einer Grundschule in Zuffenhausen statt, drei Stunden
am Tag lernen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam.
Nicht nur die bildungspolitische Arbeit
liegt Petra Hauser am Herzen. Die zweifache
Mutter ist seit Jahren aktiv, um das Thema
Downsyndrom in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Sie verteilt zusammen mit
anderen Vereinsmitgliedern Broschüren an
Krankenhäuser oder organisiert Sommerfeste. Sie hält Vorträge, will betroffenen Eltern Mut machen und lädt auch immer
wieder zum Kaffeekränzchen ein.
Auch Conny Wenk hat bei solch einer
Runde zum ersten Mal miterlebt, wie Eltern
von Kindern mit Downsyndrom ganz unbekümmert beieinander sitzen und die Kleinen
im Garten spielen. Das sei vier Monate nach
der Geburt von Juliana gewesen, erzählt
Wenk: „Von da an ging es bergauf.“
www.46plus.de

Eine dicke Umarmung am Ende ist der schönste Lohn
Ein Sportstudent betreut ehrenamtlich Kinder – Freiwilliges soziales Jahr bei der Arbeiterwohlfahrt als Auslöser
Ehrenämter sind bei Jüngeren häufig
nicht gefragt. Stefan Abele ist eine
Ausnahme. Der 22-jährige Sportstudent engagiert sich gerne: bei der
Arbeiterwohlfahrt Stuttgart, seiner alten Schule, im Sportverein oder als
Betreuer bei Jugendfreizeiten.
Von Katharina Schönwitz
Im Juli war Stefan Abele mit ein paar Freunden in Kroatien am Mittelmeer: surfen,
Strand und abends feiern. Der perfekte Urlaub für einen 22-Jährigen? Weit gefehlt.
„Der zweite Urlaub hat mir wesentlich besser
gefallen.“ In dem war er mit 70 Kindern im
Salzburger Land. „Der war irgendwie sinnerfüllter.“ Stefan Abele ist ehrenamtlicher Betreuer bei der Arbeiterwohlfahrt Stuttgart.
Vier Wochen im Jahr begleitet er Jugendrei-

Nackter Mann in der Bank
VAIHINGEN. Ein 41-jähriger Mann hat sich in
der Nacht zum Dienstag nackt im Foyer einer
Bank in der Hauptstraße in Vaihingen aufgehalten. Ein Lastwagenfahrer stoppte um 1.50
Uhr an einer roten Ampel neben der Bank
und sah durch die Glasscheibe des Foyers
den Unbekleideten. Der Fahrer alarmierte
umgehend die Polizei. Auch eine 55-jährige
Frau, die das Foyer betrat, um Geld abzuheben, erblickte den Nackten neben dem Geldautomaten. Als die Beamten des Polizeireviers Vaihingen eintrafen, zog sich der Mann
kurzerhand wieder an. Die Beamten des Dezernats für Sexualdelikte ermitteln nun, ob
eine strafbare Handlung vorliegt.

Sie kämpfen gegen die Ausgrenzung von
Kindern mit Downsyndrom und plakatieren auch mal die halbe Stadt mit ungewöhnlichen Fotos – die engagierten Eltern vom Verein 46plus. Nur eines können sie gar nicht leiden. Wenn einer sagt,
ihre Kinder seien krank.

Fünf Jahre später schüttelt Conny Wenk
den Kopf über die fehlende Sensibilität und
die Unwissenheit der Mediziner. Warum hat
die Kinderärztin das Gespräch nicht im Beisein des Mannes und des Babys geführt?
Warum gab es kein aktuelles Informationsmaterial über das Downsyndrom auf der Wochenstation? Und warum hat ihr damals
niemand gesagt, wie fantastisch ein Leben
mit einem Kind sein kann, das in jeder Zelle
ein Chromosom zu viel hat?
Die Unwissenheit hat Conny Wenk Angst
gemacht. „Ich hatte die alten Bilder im Kopf.
Menschen mit Topfhaarschnitt und Hosenträgern, denen man nichts zutraut.“ Ein Klischee, das die 40-Jährige mit ihrem Engagement im Stuttgarter Verein 46plus abbauen
helfen will. Deshalb hat die Betriebswirtin
zur Kamera gegriffen und teilt seit einigen
Jahren ihre Sicht auf die Welt ihrer Tochter
mit. Von ihr stammen die Bilder eines Promifotokalenders. Da löffelt TV-Moderator Harald Schmidt mit Jakob einen Becher Eis, da
krabbelt die Schauspielerin Maria Furtwängler mit dem Kind eines Vereinsmitglieds über
einen Rasen. Die Bilder touren mittlerweile
als Wanderausstellung durch Kindergärten,
Krankenhäuser oder Bankfoyers, sie zeigen,
wie einnehmend das Lächeln eines Kindes
mit Downsyndrom sein kann.
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sen – eine Woche im Winter, eine Woche
über Fasching und zwei Wochen im Sommer.
„Für mich sind die wie Urlaub.“
Seit ein paar Tagen ist er aus Wagrain in
Österreich wieder zurück. Die zweitägige
Wanderung in den Hohen Tauern mit Hüttenübernachtung war für ihn wie jedes Jahr der
Höhepunkt. Vorbei an Kuhweiden, Bächen
und Almen ging es auf eine Hochebene.
„Wenn man Glück hat, sieht man dort sogar
Murmeltiere und Gämsen.“ Für viele Kinder,
die noch nie aus Stuttgart herausgekommen
sind, sei das eine völlig neue Erfahrung. Viele
seien schon von der Kälte eines Gebirgssees
oder der Kraft eines Gebirgsbaches erstaunt.
Raften, Fußball und Mountainbiken stehen genauso auf dem Programm. Für Stefan
Abele, der in Stuttgart Sport und Germanistik
im dritten Semester studiert, ist das alles
kein Problem. Zuerst studierte der Zweimetermann Bauingenieurwesen, fand aber

schnell heraus, dass er lieber mit Kindern
arbeiten möchte. „Gymnasiallehrer ist definitiv mein Traumberuf.“ Nebenbei zählt er
noch zu den besten baden-württembergischen Zehnkämpfern, trainiert in seinem Heimatverein Frischauf Göppingen die Kinder in
Leichtathletik und betreut an seinem alten
Gymnasium die Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“. „Und meistens begleite
ich jeden Winter noch eine Klasse mit ins
Skischullandheim.“ Stefan Abele engagiert
sich gerne. Deswegen sind auch seine Aufgaben bei der Arbeiterwohlfahrt immer größer
geworden. Vor fünf Jahren war er das erste
Mal Betreuer bei einer Jugendfreizeit. „Erst
bin ich selber als Jugendlicher mitgefahren,
und dann bin ich da so reingerutscht.“
Nach dem Abitur 2004 hat er ein freiwilliges soziales Jahr bei der AWO in Stuttgart
gemacht und behinderte Kinder gefahren.
Seitdem hilft er auch bei der Organisation

der Reisen mit. „Oder ich spring mal ein,
wenn ein Fahrer für eine Seniorenreise
fehlt.“ Doch engagierte Menschen wie Stefan
Abele gibt es immer seltener. Nur für die
Betreuung der Winterfreizeiten gibt es genügend Bewerber. Da lockt der bezahlte Skipass. Für den 22-Jährigen zählen jedoch andere Dinge, zum Beispiel Menschen kennenlernen. Oder wenn er nach einer Woche Skioder Snowboardfahren sieht, wie die Kinder
die Piste runterfahren. „Es ist ein tolles Gefühl, wenn ich weiß, dass ich es den Kindern
beigebracht habe.“ Am schönsten sind für
Abele eine dicke Umarmung der Kinder am
Ende der Reise und das Versprechen, nächstes Mal wieder dabei zu sein. „Da weiß man
einfach, dass man es richtig gemacht hat.“
Die AWO Stuttgart (www.awo-stuttgart.de)
sucht ehrenamtliche Helfer. Interessenten
melden sich unter Telefon 2 10 61 22.

Tresor aufgebrochen
BAD CANNSTATT. In einer Firma an der
Mercedesstraße haben Unbekannte in der
Nacht zum Dienstag mit einem Trennschleifer einen Tresor aufgesägt und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Der oder die
Täter drangen vermutlich über eine Lagerhalle ins Gebäude ein. Am Pfingstwochenende war das Firmenbüro mit dem Tresor
bereits schon einmal Ziel von Einbrechern.
Damals erbeuteten die Täter mehrere tausend Euro Bargeld. Ob die Taten zusammenhängen, wird geprüft. Hinweise an die Polizei
unter der Telefonnummer 89 90-63 33.

Geldkassette gestohlen
S-MITTE. Unbekannte Täter sind in der Nacht
zum Dienstag in ein Bürogebäude an der
Friedrichstraße eingebrochen und haben eine
Geldkassette gestohlen, in der sich rund
400 Euro Bargeld befand. Die Einbrecher gelangten über eine Fluchttür in das Bürogebäude. Hinweise nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 89 90-31 00 entgegen.
kek

TIPPS & TERMINE
Arbeitskreis Asyl trifft sich
S-WEST. Der Arbeitskreis Asyl Stuttgart trifft
sich heute zur Plenumssitzung im Martin-Luther-Saal der Johannesgemeinde (Reuchlinstraße 32). Beginn ist um 19.30 Uhr

Werkstattführung der SSB
MÖHRINGEN. Die SSB laden heute sowie am
Mittwoch, 26. September, jeweils um 14 Uhr
zu Führungen durch die Hauptwerkstatt im
SSB-Zentrum
Möhringen,
Schockenriedstraße 50, ein. Eine Anmeldung unter der
Telefonnummer 78 85-23 31 ist erforderlich.

Segler laden ein
HOFEN. Der Stuttgarter Segel-Club veranstaltet am Samstag, 15. September, von 13 bis
17 Uhr einen Tag der offenen Tür in seinem
Clubhaus am Max-Eyth-See (Ostufer). Für die
Gäste gibt es unter anderem eine Bootsausstellung und Filmvorführungen.
kek/cor

