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KOLUMNE

Liebe Leserinnen,
liebe Leser
:: Wir hatten kürzlich einen Artikel
über Arnold Schnittger im Abendblatt.
Dieser engagierte Vater, den wir von
„Kinder helfen Kindern e. V.“ auch
schon mehrfach unterstützt haben, hat
einen schwerbehinderten Sohn, Nico,
den er alleine pfllf egt. Schnittger sagte
einen Satz, der mich sehr berührt hat:
„Als Elternteil eines behinderten Kindes
wird man ein Leben lang gedemütigt.“

Ich kann nicht beurteilen, ob das
immer so ist, aber auch ich habe etliche
Fälle von Eltern vorliegen, die uns nach
verzweifelten Kämpfen mit Behörden
und Krankenkassen bitten, Kosten für
dringend benötigte Hilfsmittel für ihre
behinderten Kinder zu übernehmen. Wir
zahlen zum Beispiel Petö-Therapien für
hirngeschädigte Kinder. In Bayern wer-
den diese schon seit Jahren regulär von
den Behörden finanziert, in Hamburg
und Schleswig-Holstein hängt das vom
jeweiligen Sachbearbeiter der Eingliede-
rungshilfe ab, ob er sie genehmigt oder
nicht. Manches Recht müssen Eltern per
Gericht einklagen. Krankenkassen leh-
nen Hilfsmittel ab, um sie nach etlichen
Einsprüchen doch zu genehmigen. Das
ist entwüüw rdigend.
Vor allem: Diese
Eltern brauchen so
viel Energie für die
Pfllf ege ihrer Kinder,
deswegen sollten
Behörden und Kas-
sen ihnen den All-
tag erleichtern und
nicht erschweren.

Ihre Sabine Tesche

Initiative vom Hamburger Abendblatt

Internet www.kinderhelfenkindern.com
Konto Kinder helfen Kindern e.V.:
IBAN: DE25 2005 0550 1280 1446 66
Konto Von Mensch zu Mensch:
IBAN: DE03 2005 0550 1280 2020 01
Unsere Telefonnummer, EMail:
040 / 55 44 71 159, mensch@abendblatt.de

ONLINE
Weitere Veranstaltungen, Vorträge, Gruppen, und
Kurse finden Sie in unserem OnlineKalender unter
www.abendblatt.de/lebenshilfe

ALZHEIMER

Museumsführungen für
MenschenmitDemenz

:: Seit April finden immer mittwochs
von 15 bis 16.30 Uhr Museumsgespräche
für Menschen mit Demenz statt. Die
Teilnahme an den Führungen ist kosten-
frei, der Museumseintritt beträgt sechs
Euro, die Begleitperson hat freien Ein-
tritt. Infos unter https://museumsdienst-
hamburg.de/de/home/angebote-fuer-
menschen-mit-demenz.htm

VERANSTALTUNG

Messe fürSenioren im
SchlossReinbek

:: Unter dem Motto: „Viva Seniores“
gibt es im Schloss Reinbek, Schlossstr. 5
in Reinbek, am 14. und 15. April, jeweils
11–17 Uhr, eine Messe für ältere Men-
schen. Dabei gibt es u. a. Vorträge zu
Themen wie zu Hause wüüw rdevoll alt wer-
den, Pfllf egeversicherung, Demenz, Vor-
sorgevollmacht und Wege aus der Ein-
samkeit. Der Eintritt ist frei.

SPENDEN

DerVereinNutzmüll hat dritte
Recyclingstation aufgemacht

:: Der Verein Nutzmüll sammelt Klei-
dung, Stoffe, Bettwäsche, Brillen, Kor-
ken, Alu-Kaffeekapseln, Wachs und Ge-
schirr und hat neben den Recyclingsta-
tionen in der Boschstraße 15b und Am
Stadtrand 56 eine neue Sammelstelle in
der Straße Rote Brücke 13 aufgemacht.
Infos zu Öffnungszeiten gibt es unter
wwww www .nutzmuell.de und Tel. 890 66 30.

Wenn Gesche Köhler
mit ihrer zweiein-
halbjährigen Toch-
ter Frida redet, be-
nutzt sie nicht nur
Worte, sondern

auch Handzeichen. Denn anders als ihre
Altersgenossen kann Frida noch nicht
sprechen. Das Mädchen wuuw rde mit dem
Down-Syndrom geboren. Die auch als
Trisomie 21 bekannte Chromosomen-
störung führt zu einer erschwerten
Sprachentwicklung. „Bis jetzt kann Fri-
da nur ganz wenige Worte sagen und es
ist nicht sicher, wann sie wirklich spre-
chen lernt“, sagt ihre Mutter. Aber seit
Gesche Köhler das Programm „Kugel“
am Werner-Otto-Institut mitgemacht
hat, weiß sie, dass ihre Tochter auch
jetzt schon viel ausdrücken möchte und
dass es Möglichkeiten gibt, sich mit ihr
zu verständigen.

„Kugel“ ist die Abkürzung für
„Kommunikation mit unterstützenden
Gebärden – ein Eltern-Kind-Gruppen-
programm“. Es wendet sich an Eltern
von Kindern, deren Spracherwwr erb auf-
grund von Entwicklungsstörungen oder
Behinderungen verzögert ist. Erarbeitet
wuuw rde es von Heike Burmeister und Do-
rothee von Maydell. Die beiden Logopä-
dinnen sind am Werner-Otto-Institut
tätig, das als sozialpädiatrisches Zen-
trum mit dem Ev. Krankenhaus Alster-
dorf zusammenarbeitet und auf die
Diagnose und Therapie von Entwick-
lungsstörungen bei Kindern speziali-
siert ist.

Im Kugel-Programm leiten die Lo-
gopädinnen Eltern an, beim Sprechen
mit ihren Kindern Gebärden einzuset-
zen. „Sie orientieren sich an der Deut-
schen Gebärdensprache und wir setzen
sie in reduzierter Form ein“, erklärt
Heike Burmeister. Das heißt, gespro-
chen wird ein ganzer Satz wie etwa: „Da
ist der Ball“, und das wichtigste Inhalts-
wort, also Ball wird gebärdet. „Die Ge-
bärden sollen aber auf keinen Fall die
Sprache ersetzen, sondern als eine Mög-
lichkeit dienen, die Kommunikation zu
erwwr eitern“, betont Heike Burmeister.
Mit der Gestik fääf llt es Kindern oft leich-
ter, die Sprache zu verstehen. „Kinder
mit Down-Syndrom beispielsweise ha-
ben meist ein sehr gutes visuelles Ver-
ständnis“, erklärt Dorothee von May-
dell. Wenn ihnen die Gebärden häufig
vorgemacht werden, können sie diese
selbst nachahmen und so ihre Bedürf-
nisse äußern.

„Manche Kinder lernen aufgrund
ihrer Entwicklungsstörung erst mit vier
oder fünf Jahren sprechen, die Gebär-
den ermöglichen es, die Zeit bis zum
Sprechen zu überbrücken, und das kann

zur Entspannung in der Familie beitra-
gen“, sagt von Maydell. Denn wenn El-
tern nicht verstehen, welche Wünsche,
Ängste oder Fragen ihr Kind hat, führe
das zu viel Frust – nicht nur bei den Kin-
dern.

Die Lieblingsgebärde von Frida ist
ein Halbkreis, den sie mit dem Finger
quasi in die Luft zeichnet. Es ist das Zei-
chen für „noch mal“. Dann wissen ihre
Eltern und inzwischen auch ihre beiden
älteren Geschwister, dass ihr etwas be-
sonders gut gefallen hat und sie es gern
wiederholen möchte. „Für uns sind die
Gebärden nicht nur hilfreich, sondern
sie machen auch richtig Spaß“, sagt Ge-

sche Köhler. Seit sie das Kugel-Pro-
grammmitgemacht hat, sei die Verstän-
digung mit Frida viel intensiver gewor-
den, sagt sie.

Das Kugel-Programm läuft über
drei Monate. In der Zeit treffen sich
Mütter, Väter oder andere nahe Bezugs-
personen zu fünf Elternabenden und
einem Gruppentreffen mit Eltern und
Kindern. Auch ein Einzeltermin mit Vi-
deoaufzeichnung gehört zum Pro-
gramm. „Um die Gebärden zu erlernen
und in der Familie zu integrieren,
braucht es mehrere Wiederholungen,
deswegen ist das Programm über den
längeren Zeitraum angelegt“, sagt Heike

Burmeister. Doch bevor es an den Aben-
den mit den Gebärden losgeht, lernen
die Eltern, „eine sprachförderliche
Grundhaltung einzunehmen“, sagt
Dorothee von Maydell. Dazu gehöre,
sich auf Augenhöhe zum Kind zu bege-
ben, bewuuw sst den Blickkontakt mit ihm
aufzubauen und abzuwarten, welche
Signale vom Kind ausgehen. Und ihm
beim gemeinsamen Spielen oder Vor-
lesen genügend Zeit für Reaktionen zu
geben. „Das führt dazu, dass man sich
intensiver mit seinem Kind beschäftigt
und auf einmal merkt, was Kommuni-
zieren alles bedeuten kann“, sagt
Gesche Köhler.

Schrittweise lernen die Eltern dann,
verschiedene Gebärden anzuwenden.
„Welche Begriffe die Familien brau-
chen, entscheiden sie nach ihren Be-
dürfnissen. Wenn etwa vor dem Haus
einer Familie gerade ein Bagger steht,
dann ist das wichtig, während es für
eine anderes Kind die Rutsche in der
Kita sein kann“, sagt Heike Burmeister.
Was die Mütter oder Väter im Kurs er-
arbeiten, tragen sie in ihre Familien hi-
nein und gemeinsamen erstellen sie
einen eigenen Gebärdenwortschatz, den
sie auch an Betreuer in der Krippe oder
Kita weitergeben können. Oft unter-
stützen sich die Teilnehmer auch gegen-

seitig mit Tipps. Und das ist gewollt.
Denn ein weiterer wichtiger Aspekt des
Programms ist der Austausch der Eltern
untereinander. „Die Eltern sehen, dass
sie in ihrer Situation nicht allein sind,
und stärken sich gegenseitig, das ist
etwas, was in den Einzeltherapien, zu
denen sie mit ihren Kindern sonst kom-
men, einfach fehlt“, sagt Heike Burmeis-
ter. Das hat auch Gesche Köhler als
positiv empfunden. „Es herrschte eine
offene Atmosphäre und es gab keine
Konkurrenzgedanken, dass etwa ein
Kind schon mehr kann als die anderen“,
sagt Gesche Köhler.

Das Elterntraining zur Anwendung
unterstützender Gebärden ist deutsch-
landweit einmalig. Bislang wird es von
keiner Krankenkasse finanziert. Für
Kursmaterial, Fortbildung und die Teil-
nahme von Eltern sind Spenden not-
wendig. Heike Burmeister und Doro-
thee von Maydell möchten auch Work-
shops für Fachpersonal in Kitas
anbieten. „Denn wir sehen regelmäßig,
welche positive Wirkung das Programm
auf die Entwicklung der Kinder hat“,
sagt Heike Burmeister.

Infos: Dorothee von Maydell, Heike Burmeis
ter, WernerOttoInstitut, Tel. 50 77 02,
EMail: spz@wernerottoinstitut.de

Mit den Worten „Komm zu mir“ und einer unterstützenden Geste motiviert Gesche Köhler ihre Tochter Frida dazu, durch den Spieltunnel zu krabbeln Michael Rauhe

Schonmehr als 8000
Teilnehmer beim
HSHNordbank Run
:: Mehr als 8000 Menschen haben sich
schon für den HSH Nordbank Run am
23. Juni angemeldet – den vier Kilome-
ter langen Benefizlauf durch die Hafen-
City zugunsten des Abendblatt-Vereins.
Unter ihnen Kathrin Hansen von Zeppe-
lin Power Systems: „Seit 2005 nehmen
wir am HSN Nordbank Run teil und auf
dem Weg Richtung Ziellinie zeigen wir,
dass wir genauso ausdauernd und kraft-
voll laufen wie unsere leistungsstarken
Motoren.“

Der Caritasverband für Hamburg
e. V. läuft mit, weil „wir die gute Sache
von ,Kinder helfen Kindern e. V.‘ unter-
stützen und auf die vielfääf ltigen Tätig-
keiten der katholischen Kirche in Ham-
burg aufmerksam machen wollen“,
schreibt Teamchef Jan Giesel als Be-
gründung für die Teilnahme. Paul
Bhend ist Teamchef der Smurfit Kappa
Wellpappe Nord. Er hat eine Gruppe an-
gemeldet, weil „wir so unser Gemein-
schaftsgefühl stärken und soziale Pro-
jekte in der Region damit unterstützen“.

Anmeldungen möglich bis 30. Mai unter:
www.hshnordbankrun.de

Hier helfen wir: Integration durch Ausbildung
Der AbendblattVerein unterstützt mit dem Projekt KoALA junge Geflüchtete bei ihrem Berufswunsch

HEIKE WANDER

:: Nasir R. war mitten in seiner Ausbil-
dung zur Fachkraft im Gastgewerbe und
dabei, sich gut zu integrieren, als das So-
zialamt plötzlich jegliche finanzielle
Unterstützung einstellte. Rechtlich war
das zwar in Ordnung, für Nasir R. be-
deutete es jedoch eine Katastrophe,
denn er konnte seinen Lebensunterhalt
allein von der Ausbildungsvergütung
nicht mehr bestreiten. Der junge Mann
kommt aus Afghanistan und ist ohne
seine Familie vor einigen Jahren nach
Deutschland gefllf üchtet. Zum Glück
wuuw rde er während der Lehre von KoALA
(Kooperation Arbeiten, Lernen und
Ausbildung) betreut, einem Verein, der
seit 2014 junge Gefllf üchtete während
ihrer Ausbildungszeit begleitet.

Valeska Rau, Leiterin des Ausbil-
dungsprojekts bei KoALA, schrieb an
die Abendblatt-Redaktion „Von Mensch
zu Mensch“ und bat um Hilfe: „Nasir R.
ist ein engagierter, zuverlässiger und
motivierter junger Mann – trotz aller
Schwierigkeiten hat er bisher immer
seine Ziele verfolgt. Mittlerwwr eile spricht

er sicher Deutsch und erhält in seinem
Betrieb viel Anerkennung und Lob.“
Nun war er kurz davor, die Ausbildung
aufgeben zu müssen.

Der Abendblatt-Verein „Kinder hel-
fen Kindern“ sprang ein, unterstützte
Nasir R. und ermöglichte es ihm so, sei-

ne Berufsausbildung fortzusetzen. In-
zwischen hat der jetzt 23-Jährige die Ab-
schlussprüfung bestanden und wuuw rde
von dem Restaurant, wo er gelernt hat,
übernommen. Er ist sehr froh und dank-
bar für die Unterstützung: „Das war
meine Chance“, sagt er glücklich.

Auch das neue Projekt KoALA Pro
wird von „Kinder helfen Kindern e. V.“
unterstützt. Zehn Gefllf üchtete werden
dabei von einem Team aus Sozialpäda-
gogen, Coaches, Lern- und Sprachthera-
peuten zwei Jahre individuell begleitet,
sowohl im Betrieb als auch beim schuli-
schen Teil der Berufsausbildung in der
Gastronomie. Die Fachleute vermitteln
zudem bei Problemen und beraten die
jungen Leute in persönlichen Krisen,
weil diese in der neuen Heimat in der
Regel kein soziales Netz haben.

Die Idee dahinter ist, die Auszubil-
denden zu stärken, sie zu vernetzen, ih-
nen Sicherheit zu geben, damit sie ihre
Ausbildung erfolgreich abschließen und
anschließend in ein stabiles Beschäfti-
gungsverhältnis kommen. Um das Pro-
jekt finanzieren zu können, benötigt
KoALA Pro noch weitere Spenden – für
jeden Auszubildenden etwa 8500 Euro.

Weitere Informationen: www.koalapro.de,
Spendenkonto: KoALA Pro, Hamburger Spar
kasse DE95 2005 0550 1042 2359 68 oder
über die Spendenplattformen BetterPlace.org,
WeCanHelp.de

Das Projekt KoALA Pro begleitet junge Auszubildende wie Mo (r.),
hier beim Kochen in der Berufsschule G11 Melanie Freiesleben

Die Zeit bis zum Sprechen überbrücken
Im KugelProgramm lernen Eltern, durch Gebärden mit ihren entwicklungsverzögerten Kindern zu kommunizieren. Von Ann-Britt Petersen

Die Logopädinnen
Dorothee von Maydell
(l.) und Heike
Burmeister haben
das deutschlandweit
einmalige Kugel
Programm entwickelt
Michael Rauhe

Für unns sind die Gebärden
nnichht nnur hilfrrf eich, sondern
ssie mmachen auch Spaß

GGeesche Köhler, Mutter einer Tochter
mit DownSyndrom


