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Stellungnahme zum Familienreport 2011

Familie befindet sich im Wandel
Der gerade vom Bundesfamilienministerium veröffentlichte Familienreport 2011 informiert umfassend über die Lebenssituation
der Familien in Deutschland. Er zeigt anhand von Zahlen und Fakten auf, wie Familien ihre Zeit verwenden, wie die Bevölkerung die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einschätzt und wie sich Familienleistungen auswirken. Aus diesem Anlass nimmt
SoVD-Bundesfrauensprecherin Edda Schliepack Stellung zum Familienreport.
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Der SoVD fordert schon seit
langem gute und ausreichende Betreuungsangebote. Statt
die Kindertagesbetreuung mit
weiteren Bundesmitteln zu fördern, möchte Familienministerin Schröder lieber ein Betreuungsgeld für Eltern einführen,
die ihr Kind zu Hause betreuen. Dies lehnen wir Frauen im
SoVD ab. „Eltern wollen, und
so steht es sogar im Familienreport 2011, nicht mehr Geld,
sondern mehr Flexibilität bei
der Arbeitszeit und mehr Betreuungsplätze“, betont Edda
Schliepack.

Eine etwas andere Geschwister-Beziehung

„Ah! Eine schöne Frau!“
Eva Liebenau hat einen großen Bruder mit Down-Syndrom. Sein Name ist Jens. Über das Leben
mit Jens hat Eva einen Text geschrieben. Dafür hat sie einen Preis erhalten. Den Text können Sie
im Folgenden lesen.
Ziehen auch deine Geschwister in der Öffentlichkeit alle
Blicke auf sich? Machen sie
auch Unbedachtes oder Peinliches? Bei meinem Bruder Jens
ist das so.
Vielleicht ist es für dich
selbstverständlich, dass du etwas mit deinen Geschwistern
unternehmen kannst. Dass du
mit ihnen quatschen, Fußball
oder Gesellschaftsspiele spielen, shoppen gehen oder auch
nur streiten kannst. Doch was
mich und meinen Bruder betrifft, ist es nicht so. Er ist 27
Jahre alt und hat Trisomie
21, auch bekannt als DownSyndrom. Das ist eine geistige
Behinderung, bei der das 21.
Chromosom dreimal vorhanden ist.

Im Alltag hilfebedürftig
Menschen mit Down-Syndrom sind sehr unterschiedlich.
Manche benötigen im Alltag
ständig Hilfe, andere besuchen
eine Regelschule und sind sehr
selbstständig. Bei meinem Bruder ist die geistige Behinderung relativ stark ausgeprägt.

Er kann sich nicht fließend in
Sätzen ausdrücken. Trotzdem
versteht man, was er von einem will.
In den 14 Jahren, in denen ich
mit ihm zusammen lebe, ist es
für mich selbstverständlich geworden, dass ich genau die Dinge, die „normale“ Geschwister
miteinander unternehmen können, nicht machen kann. Und
doch kann ich in manchen Situationen von ihm lernen.

Eine ehrliche Haut
Dann ist da noch die Sache
mit der Ehrlichkeit. Morgens
am Frühstückstisch sagt er mir
immer ungefragt, ob ich ihm
heute gefalle oder eben nicht.
Manchmal sehe ich „komisch“
aus, an anderen Tagen „chic“.
Und eigentlich hat er immer
Recht. Viele „normale“ Menschen ohne Behinderung sagen
nicht die Wahrheit und lügen
einem – auch wenn es nur ganz
kleine Lügen sind – manchmal
direkt ins Gesicht.
Wenn mein Bruder irgendjemanden sympathisch findet, zum Beispiel eine meiner

Freundinnen, einen Nachbarn
oder auch den Verkäufer in einem Geschäft, dann sagt er ihnen das sofort. Er stellt sich mit
Namen vor, reicht die Hand zur
Begrüßung und macht insbesondere Frauen Komplimente
à la „Ah! Eine schöne Frau!“
oder „Schöne Frisur“. Natürlich ist dies eine etwas übertriebene Form der Höflichkeit,
doch warum sollten wir nicht
einfach offen auf die Menschen
zugehen und ihnen sagen, dass
wir sie nett finden? Auf jeden
Fall erntet mein Bruder immer
ein Lächeln und oftmals entwickelt sich ein weiteres Gespräch. Ich kann mich immer
darauf verlassen, dass mein
Bruder mir die Wahrheit sagt.
Wenn ich ihn zum Beispiel frage, ob er meine Zahnspange
aufs Dach geworfen hat – was
nicht selten passiert – kann ich
damit rechnen, dass er ehrlich
ist und seine Tat zugibt.

Der beste Bruder der Welt
Oft bin ich mit mehreren
geistig behinderten Menschen
zusammen, denn auch mein
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Eva und Jens Liebenau mit ihren Eltern. Wenngleich nicht immer
alles entspannt und einfach ist, würde Eva ihr Leben mit Jens als
Bruder um nichts in der Welt tauschen wollen.
Bruder trifft sich mit seinen
Freunden. Dann geht es besonders gut gelaunt zu, denn alle
werden lautstark begrüßt und
umarmt. Danach wird Musik
gespielt, getanzt und gesungen
(eher gegrölt) und gegessen und
gegessen und gegessen.
Das soll natürlich nicht heißen, dass das Leben mit mei-

nem Bruder immer einfach und
entspannt ist, denn das ist es
definitiv nicht. Doch ich würde
mein Leben mit ihm als Bruder
um nichts in der Welt tauschen
wollen, denn wie schon gesagt:
Man kann so einiges mit ihm
erleben und von ihm lernen.

Eva Liebenau
Quelle: Lebenshilfe-Zeitung

