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Gut leben mit Behinderung ?!
KEB – Aktion zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2014

Stefan Varel

Zu Beginn „Ramba-Zamba“
„Ich will eure Hände sehen“ ruft der 
Leadgitarrist und 130 Handpaare 
fliegen klatschend in die Luft. Das 
Publikum geht voll mit, der Bassist 
spielt auf dem Rücken liegend und 
die Sängerin wischt den Schweiß 
von der Stirn. Der zweite Gitarrist 
verdreht die Augen und der Key-
boarder schüttelt den Kopf - über 
den Bassisten. Nur der Schlagzeu-
ger ist auffällig ruhig, kein Wunder 
– offiziell ist er als Heilerziehungs-
pfleger der Normale in der Band. 
„Ramba-Zamba“. Die Band des Fa-
milienentlastenden Dienstes vom 
St. Lukas-Heim in Papenburg hat 
den Laden fest im Griff. 
Die KEB und ihr Arbeitskreis „Einan-
der helfen – Menschen mit Down-
Syndrom und ihre Familien“ haben 
zur Lesung mit Sandra Roth eingela-
den anlässlich des Welt-Down-Syn-
drom-Tages 2014, und der große 
Saal des Niels-Stensen-Hauses der 
Papenburger St. Antonius Gemein-
de ist mit 130 Teilnehmenden voll 
besetzt.
Die Bandmitglieder haben alle ir-
gendeine Behinderungsform – wie 
z.B. das Down-Syndrom. Das hindert 
sie jedoch nicht, Songs wie „Mar-
mor, Stein und Eisen bricht“ äußerst 
überzeugend rüber zu bringen.
„Seit fünf Jahren suchen wir mit Un-
terstützung der KEB verstärkt die Öf-
fentlichkeit, um die Notwendigkeit 
der Integration von Menschen mit 
Behinderungen in allen Bereichen 
des Lebens und der Gesellschaft 
voranzubringen“, sagt Anita Grote, 
der man die Freude über die große 

Resonanz ansehen kann. 

Inklusion und Öffentlichkeit
Dabei hat der KEB-Arbeitskreis mitt-
lerweile einige Erfahrung mit groß-
en Veranstaltungen. Die verweisen 
- bei allen Schwierigkeiten - auf die 
Chancen der Inklusion für die Ge-
sellschaft.
Neben Kino-Matinèes, Postkarten-
aktionen und Kabarettabenden 
sind so schon 500 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen zu einem Thea-
ter- und Thementag zu Inklusion 
und Arbeitsintegration gekommen 
(2011). „Wir wollen möglichst weite 
Kreise ziehen mit unseren Veranstal-
tungen“, meint Gaby Karsunke vom 
AK „Einander helfen“ und kann über 
die Jahre feststellen, dass neben 
Familienangehörigen, Nachbarn, 
Freunden und BerufskollegInnen 
verstärkt Interessierte aus den pä-

dagogischen Arbeitsfeldern rund 
um das Thema ‚Behinderung‘ kom-
men, junge Leute und Personen 
aus beruflichen Bereichen wie dem 
Handwerk.

Behinderung als Wundertüte?
Der eigentliche Star des Abends, die 
Bestseller-Autorin Sandra Roth, ist 
leicht irritiert und gibt, nachdem sie 
endlich ‚dran‘ ist, freimütig zu, dass 
sie ihre Lesung zu „Lotta Wunder-
tüte“ noch nie vor einem dermaßen 
begeisterten Publikum begonnen 
hat.
Die Lesung zu dem Buch „Lotta Wun-
dertüte“ und das anschließende Ge-
spräch sind dann ein Wechselbad 
der Gefühle. Die vierjährige Tochter 
der Autorin, Lotta, ist schwerstbe-
hindert. Manchmal kann man eine 
Stecknadel im Raum fallen hören, 
wenn Sandra Roth erzählt, wie eine 
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Nachbarin sie fragt, ob man da nicht 
vor der Geburt hätte etwas machen 
können – sie wüsste ja schon. An-
dererseits kommen im Laufe der 
Lesung aus dem Leben von Lotta 
und ihrer Familie viele ermutigende 
oder auch unfreiwillig komische Si-
tuationen zu Tage, die das Publikum 
herzhaft lachen lassen. Wenn z.B. 
der fünfjährige Bruder Ben mit Lotta 
‚Verstecken‘ spielt, weil sie, die blind 
und stark bewegungseingeschränkt 
ist, das ja kann, und die aufgeregten 
Eltern das Kind etwas später hinter 
dem Sofa wiederfinden.
Schnell wird in der Diskussion mit 
der Autorin und den anschlie-
ßenden Gesprächen an den Bücher- 
und Infotischen deutlich, dass auch 
unter den Teilnehmenden nicht die 
Herausforderung Inklusion in Frage 
gestellt ist, sondern die Frage im 
Mittelpunkt steht, wie dies am best-
möglichsten gelingen kann, und 
was dazu von Nöten ist.

Der Leseabend hat viele Teilneh-
mende begeistert und die Mit-
glieder des AK ermutigt. „Wir wollen 
den Blick auf die Fragen und die vie-
len positiven Antworten rund um 
die Herausforderung des Lebens 
mit Behinderung lebendig halten“, 
sagt Jana Frericks, Mitarbeitende 
des KEB-Arbeitskreises.

Inklusion ist Begegnung
„Das Thema Inklusion, das mög-
lichst gemeinsame Lernen, Leben 
und Arbeiten von Menschen mit 
und ohne Behinderung braucht
einerseits öffentliche Orte, an 
denen darüber gesprochen wird, 
andererseits aber auch viele po-
sitive und erfahrbare Beispiele 
und Begegnungen“, begründet 
Stefan Varel, Leiter der KEB im 
nördlichen Emsland, die Initiative. 
Noch lange nach der Lesung
sind die Teilnehmenden mit-
einander und mit der Autorin 
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im Gespräch. 
Die Bandmitglieder von „Ramba- 
Zamba“ sind bei so viel Applaus 
glücklich – ein Auftritt außerhalb 
des üblichen, ‚geschützten‘ Rah-
mens – im wahren Leben. Sie hoffen 
für die Zukunft auf mehr – dass sie 
es können, steht außer Frage. Eini-
ge Wochen später kommt ein An-
ruf. Der Besitzer eines Autohauses 
aus der Region war bei der Lesung 
anlässlich des Welt-Down-Syndrom 
Tages dabei. Er möchte einen Tag 
der offenen Tür anlässlich seines 
25-jährigen Firmenjubiläums ver-
anstalten – aber bitte mit „Ramba-
Zamba“.


