Stell' dir vor, alle haben das Down-Syndrom: COOOLE WELT!
In einem viermonatigen Workshop haben 15 junge Menschen mit Trisomie 21 etwas imaginiert,
das eigentlich nicht vorstellbar ist: Eine Welt, in der alle Menschen das Down-Syndrom haben.
Diese nach Science Fiction klingende Prämisse verändert den Blickwinkel auf unsere Gesellschaft.
Mit Einführung der nichtinvasisven Pränataltests (NIPT) als Kassenleistung im kommenden Frühjahr wird
dieser Perspektivwechsel besonders dringlich. Denn die Kassen werden künftig eine flächendeckende
Reihenuntersuchung bei Schwangeren finanzieren und zwar in erster Linie auf die Trisomie 21.
Der Berufsverband der Frauenärzte (BVF) prognostiziert, dass 90 Prozent der Schwangeren den Test
routinemäßig als Kassenleistung nutzen werden.
Die Botschaft der Kassenleistung für den NIPT an die werdenden Eltern ist fatal:
Kinder mit Down-Syndrom sind vermeidbar – und daher auch zu vermeiden.
Die Kassenzulassung des NIPT auf weitere Genvarianten ist absehbar.
Umso dringender ist die Diskussion der Frage: In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?
Wir fordern: Inklusion statt Selektion!
Dafür braucht unsere Gesellschaft andere Bilder von Menschen mit Trisomien.
In der COOOLEN WELT zeigen sich cooole junge Menschen mit ihren Vorstellungen und Wünschen.
Die Kampagne im „Monat des Down-Syndroms“ lädt zu einer Annäherung an neurodiverse
Wahrnehmungen der Welt ein.
Die US National Down Syndrome Society schreibt zum Down-Syndrome-Awareness-Month:
„It’s not about celebrating disabilities, it’s about celebrating abilities.“
Ab dem 01.10. auf instagram und facebook:
https://www.facebook.com/downsyndromberlin
https://www.instagram.com/downsyndromberlin/
Auf der Website cooolewelt.jetzt sammeln sich alle Bilder und Texte in voller Länge.
Am 17.10. stellen Autor*innen die COOOLE WELT im silent green Kulturquartier, Berlin
in einer Vernissage-Performance vor.
Die Autor*innen im Alter von 17 bis 26 Jahren haben sich über einen Zeitraum von vier Monaten
wöchentlich online getroffen. In den Treffen wurde spekuliert und fabuliert, gelacht und geweint,
geschrieben und gesungen, nachgedacht und geschwiegen. Dabei entstanden Texte und Textfragmente,
gesprochenes und diktiertes Material. Auszüge dieser Texte wurden von dem Comic-Zeichner und
Illustrator Eric Schneider im Austausch mit den Autor*innen visualisiert.

Zitate
Leo Raffo, 17 Jahre aus Dortmund (aus dem Ankündigungspost): Ich denke gerne darüber nach, wie die
Welt wäre, wenn Leute, die kein Downsyndrom haben, Downsyndrom hätten. Ich bin mir ganz sicher, dass
durch die Andersartigkeit, die Menschen mit Downsyndrom haben, großes bewirkt werden kann.
Arthur Hackenthal, 22 Jahre aus Berlin (aus dem Post zum 05.10.): Behinderte müssen immer begutachtet
werden das gibts in meiner coolen Welt nicht. Ich führe Barrierefreiheit für alles und alle ein: BVG , DB, alle
Discos und Klubs und das Internet. In meiner coolen Welt machen alle alles richtig, alle sprechen in reimen
und bleiben cool.
Philina Nase, 19 Jahre aus Dortmund (aus dem Post zum 08.10.): Doch Mal Greift ein und nimmt den
Zauberstab an sich und der Familien Treffen geret unhter Kontrolle.
Till Krumwiede, 19 Jahre aus Bremen (aus dem Post zum 12.10.): Seine Freundin wünschte am Abend,
dass sie auch Trisomie 21 hat, weil Teo so viele Stärken hat.
Anna Schmalhofer, 20 Jahre aus Laberweinting (aus dem Post zum 21.10.): Ich lebe in einem meer mit
verschiedene freunde so wie Meerjungfrauen und meermänner mit fischen und auch mit taucher und krebs
und diament und muscheln und wissenschaftlerinen ich kann laufen wie ein normales mensch aber mit
meine flossen.
Tipps zur Berichterstattung auf Augenhöhe: www.leidmedien.de/faq-interview
Informationen zu nichtinvasiven Pränataltests: https://nonipt.de/unsere-kritikpunkte/
https://nonipt.de/news/100-stimmen-fuer-nonipt/und-jetzt-erst-recht-100-stimmen-fur-nonipt/
Downloads Bilder & Texte: https://nextcloud.cooolewelt.jetzt/s/YfAFTLyJHF5xK38
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