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Was bieten wir? 

• Begleitung / Information / Austausch 
allgemein & innerhalb der verschiedenen 
Lebensphasen 

• Anlaufstelle 
• Kontakt zu anderen Familien 
• Freizeitangebote 
• Krabbelgruppe (0 - 3 Jahre) 
• Elternstammtisch 
• Familientreffen 
• Familienausflug 1x im Jahr im Sommer 

nach Trappenkamp 
• Sommerfest 
• Neujahrsfest 
• Seminare 

Besucht uns doch auf unserer Website, 
dort findet ihr alle aktuellen Termine und 
Veranstaltungen! 

www.treffpunktdownsyndrom.de 

Wer sind wir? 
Auf den unterschiedlichsten Wegen haben sich in     
den vergangenen Jahren verschiedene Familien 
mit Kindern mit Down-Syndrom zusammen-
gefunden und sich mehr oder weniger regelmäßig 
getroffen, ausgetauscht und gegenseitig unter-
stützt. Im Jahr 2017 kam der Gedanke auf, dass 
es gut und wichtig wäre, sich mehr und besser zu 
vernetzen und eine Anlaufstelle für Menschen mit 
Down-Syndrom und ihre Familien zu schaffen. 

Im Oktober 2018 gründeten wir daher den Verein  
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Ziel des Vereins ist es, ein lebensnahes Bild vom 
Leben mit Down-Syndrom zu transportieren, 
Inklusion zu fördern, Vernetzung und Austausch 
zu ermöglichen und Unterstützung zur Selbst-
ständigkeit und Selbstbestimmung zu bieten. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam Wege 
zu gehen, zu zeigen, zu gestalten und zu 
begleiten! 

Was ist das Down-Syndrom? 
Das Down-Syndrom ist eine Variation des 
Chromosomenbausatzes des menschlichen 
Körpers.  
Der menschliche Körper besteht in jeder Zelle aus 
46 Chromosomen. Menschen mit Down-Syndrom 
haben 47 Chromosomen in ihrem Körper. 
Das 21. Chromosom ist bei Menschen mit Down-
Syndrom dreifach vorhanden. Daher spricht man 
auch von einer Trisomie 21. 

Wie entsteht das Down-Syndrom? 
Während der Zellteilung kommt es bei jedem 
Menschen immer wieder vor, dass einzelne 
Chromosomen nicht auseinander weichen. 
Geschieht dies in einer Keimzelle, kann aus 
dieser Keimzelle ein Kind mit Down-Syndrom 
entstehen. 

Warum entsteht das Down-Syndrom? 
Die Ursache für das Down-Syndrom ist bisher  
noch nicht geklärt. 

Wie viele Menschen mit Down-Syndrom 
gibt es in Deutschland? 
In Deutschland leben etwa 30.000-50.000 
Menschen mit Down-Syndrom.  
Pro Jahr beträgt die zu erwartende Zahl der 
Babys mit Down Syndrom etwa 1 von 500-800 
aller zu erwartenden Babys. Hierzu gibt es unter-
schiedliche Studien und Schätzungen. 
Im Rahmen der Pränataldiagnostik kann heute 
schon in der Frühschwangerschaft das Vorliegen 
einer Trisomie 21 diagnostiziert werden. Leider 
führt das in ca. 94% der Fälle zu einem Abbruch 
der Schwangerschaft. 
Wir wollen mit unserem Verein zeigen, wie wert-
voll und lebenswert eine bunte Vielfalt für unsere 
Gemeinschaft und unser Zusammenleben ist.  


