
Liebe frischgebackene Eltern,

herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes! Es ist ein besonders süßes und liebenswertes
Kind, das Ihnen viel Freude bereiten wird und mit dem Sie viele Abenteuer bestehen werden!

Herzlich willkommen auch als Eltern eines Kindes mit dem Down-Syndrom! Als solche werden
Sie Neuland entdecken, erstarken und reifen. Wir können von den Familien unserer Selbsthilfe-
gruppe sagen, sie führen ein erfülltes und frohes Leben und erinnern sich noch gut an die aufwüh-
lende Zeit rund um die Geburt ihres Kindes, in der sie sich viele Fragen bezüglich ihrer Zukunft
stellten, die sie inzwischen durchweg positiv beantworten können.

Wir sind eine Selbsthilfegruppe von Familien mit einem Down-Kind, die sich über die gegenseiti-
ge Hilfe hinaus auch in der Öffentlichkeit für Wohlwollen und Offenheit gegenüber Menschen mit
dem Down-Syndrom engagiert. 

Bei unseren Treffen heißen wir jede Familie und jedes einzelne Kind willkommen und freuen uns
über sie. Wir Eltern tauschen uns über unser Alltagsleben aus und profitieren von dem großen Er-
fahrungsschatz, der in der Gruppe vorhanden ist. 

Unserer Erfahrung nach ist es am besten, Verwandte, Bekannte und Nachbarn frei und offen über
das Down -Syndrom zu informieren; Geburtsanzeigen mit dem Hinweis auf das Down-Syndrom
haben sich bewährt. Unser Faltblatt, mit dem Sie Ihr Umfeld sachlich und einfühlsam zugleich
über das Down-Syndrom informieren können, erhalten Sie bei uns auf Anfrage kostenlos.

Für Familien, die nicht in unserem Einzugsbereich wohnen, stellen wir uns im Internet vor unter:
www.vonwegendown.de und pflegen je nach Wunsch telefonisch, per E-Mail oder WhatsApp
Kontakt. Fragen Sie auch bei unserem Instagramm-Account an!

Es gibt bei uns weder eine feste Mitgliedschaft noch einen Jahresbeitrag. Informationsmaterial
u.Ä. erhalten Sie kostenlos, z.B. bei unserem DS-Info-Stand in der Gemeindebücherei Garching,
an dem Sie ohne Büchereiausweis ausleihen können. Auch Fernleihe ist möglich. Einen Link zur
Gemeindebücherei und ihr Verzeichnis finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage.

Gerne nehme ich Sie in unseren Verteiler auf, so erhalten Sie gelegentlich Informationen rund um
das Down-Syndrom und unsere Gruppe. Nennen Sie mir dazu einfach Ihre E-Mail-Adresse.

Wir wünschen Ihrer ganzen Familie von Herzen alles Gute und viel Freude mit Ihrem beson-
deren Kind!

Über Ihren Anruf bzw. eine E-Mail von Ihnen freue ich mich sehr!

Mit freundlichen Grüßen

Rosi Mittermeier

im Namen von VON WEGEN DOWN!

PS: Es gibt in Ihrer Nähe sicherlich andere Familien mit kleinen Kindern. Ein Verzeichnis von
SHGs zum Thema Down-Syndrom gibt es bei medandmore communication GmbH, Friedberger Stra-
ße 2, 61350 Bad Homburg v.d.H., Telefon +49 (0) 6172 / 96 61 -20, Telefax +49 (0) 6172 / 96 61 -11, E-Mail:
Doerte.Ewert@medandmore.de, www.medandmore.de
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