
 

Newsletter 

 4. Quartal 2021 

Liebe Mitglieder, 

wir freuen uns, euch den ersten Vereins-Newsletter zu präsentieren. Dieser 
wird zukünftig einmal pro Quartal an alle Mitglieder versendet. Er soll über 
aktuelle Themen informieren, von Aktionen berichten, inspirieren und gute 
Laune machen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und einen schönen 
Herbst. 

Euer Vorstand  

Verena, Mareike, Melanie, Anna-Lena, Nina & Katja 

Termine 

Die Mitgliederversammlung findet am  
29. Dezember um 20:00 Uhr per Video-
Konferenz statt. Die offizielle Einladung 
inkl. Agenda wird in Kürze verschickt. Seid 
dabei und bringt eure Ideen und Anregun-
gen in unser Herzensprojekt ein. Wir freu-
en uns auf eure Teilnahme. 

Unser erster Gesprächskreis zum Thema 
„Trockenwerden“ ist für den 23. Novem-
ber um 20:00 Uhr geplant. Das digitale 
Meeting soll einen lockeren Austausch 
unter betroffenen Eltern ermöglichen. 
Jeder ist herzlich eingeladen von seinen 
Erfahrungen zu berichten, Fragen zu stel-
len oder einfach nur zu lauschen. Klickt 
euch rein - der Link folgt in Kürze. 

Der Gesprächskreis wird in regelmäßigen 
Abständen als festes Format stattfinden. 
Folgende Themen sind bereits für die Zu-
kunft auf unserer Agenda: 

- Hilfsmittel 
- Therapien 
- Herausforderndes Verhalten 
- Unterstützte Kommunikation 
- Epilepsie 

Wenn ihr Themenwünsche habt, oder zu 
einem Thema selber viel berichten könnt, 
gebt uns gerne Bescheid. 

 

• 43 Familien mit 44 Dupis 

• 45 Fördermitglieder 

  Familientreffen 

Vom 14.-17. Oktober fand unser diesjähriges Familientreffen in Roten-
burg an der Fulda statt. Dreizehn Familien verbrachten ein fröhliches 
und informatives Wochenende in der Mitte von Deutschland. Ein aus-
führlicher Bericht erscheint in der nächsten Ausgabe unserer Mitglie-
derzeitschrift „quietschbunt“. 

Die Planungen für das Treffen 2022 laufen bereits und sobald der Ter-
min feststeht, werden wir euch über den Ort abstimmen lassen.  

Wenn Interesse an Regionaltreffen besteht, meldet euch gerne bei uns. 
Wir versuchen das für eure Region bestmöglich zu koordinieren.  

Alle Fotos in diesem Newsletter sind auf dem Familientreffen entstan-
den - eine quietschbunte Mischung. 

Aktueller Mitgliederstand 



 

Geschenke-Tipps 

Weihnachten steht bald schon vor der Tür und jedes Jahr 
stellt sich die Frage, was kann ich meinem Kind schenken. 
Wir haben ein paar Anregungen und Ideen für unsere be-
sonderen Kids zusammen gestellt. 

 
Plappertier/Labertier: zur Sprachförderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Ideen findet ihr auch bei www.ringelfee.de oder 
www.sinnvoll-geschenkt.de 

 

Und falls ihr über Amazon etwas bestellt, denkt immer an 
Amazon-Smile :-) 

Amazon unterstützt jeden Einkauf, der über Amazon Smile 
getätigt wird, mit 0,5% von eurer Einkaufssumme. Dazu 
muss man nur über den Link https://smile.amazon.de ge-
hen und unseren Verein als gemeinnützige Organisation 
auswählen.  

Update—Pharmaforschung 

Bereits seit Gründung unseres Vereins haben wir unsere 
Großprojekte „Aufbau eines Patientenregisters“ und 
„Suche einer Spezialklinik“ im Hinterkopf, denn nur so 
können unsere Kinder bestmöglich versorgt werden und 
wir schaffen die Basis für klinische Studien. 
Wir haben bereits eine Klinik gefunden, die grundsätzlich 
Interesse an dem Aufbau eines Patientenregisters und 
auch die nötigen Strukturen dazu hat. Dies ist noch sehr 
präliminär und muss noch einige Instanzen durchlaufen, 
um zu klären, ob es letztendlich realisierbar ist. Sobald wir 
hierzu mehr Details haben, werden wir euch informieren. 
Darüber hinaus stehen wir bereits im Austausch mit Phar-
maunternehmen, um therapeutische Ansätze zu diskutie-
ren. Dazu werden wir voraussichtlich Anfang nächstes Jahr 
ein Online-Meeting abhalten. Mit unseren Großprojekten 
möchten wir viel erreichen, auch wenn es noch ein langer 
Weg ist. Wir halten euch zu diesen spannenden und hoch-
relevanten Themen auf dem Laufenden.  

 Inklusionslauf  

„Stolz wie Oskar“ - unser Dupi-Mitglied Oskar (4 Jahre) 
hat am 25. September beim Grazer Inklusionslauf 
„Inklusion statt Isolation“ mit seinem Laufrad eine Strecke 
von 5 km in 24:39 min absolviert. Begleitet vom stolzen 
Vater Andi und kräftig angefeuert von Mama Anna-Lena 
schaffte er es hochmotiviert und glücklich ins Ziel inkl. 
Extra-Kilometer. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen 
Leistung! 

 Titelheld/in gesucht 

Für die nächste Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift 
„quietschbunt“ suchen wir ein Titelfoto von einem unse-
rer Dupi-Kinder. Eine Jury bestehend aus dem Vorstand 
wird die Top 3 wählen; das Gewinnerbild wird dann von 
euch via Voting gekürt.  

Voraussetzung: das Bild muss eine Auflösung von 300 
dpi und einen ruhigen Hintergrund haben. 

Einsendungen werden bis 31.12.21 angenommen. 
Schickt eure Datei an Nina (c.wendland@dup15q.de). 
Wir sind gespannt :-) 

 

Soundwürfel:  

zur Motivation 

Snoezel-Lampe/Projektor: 
zur Entspannung 

Massage-Ufo/Vibrations-
Kissen: zur Aktivierung 

Soundmatte/

Klaviermatte: zur musika-

lischen Förderung 



 

Unsere erste Dupi-Kollektion ist da! 

Die ersten Muster-Exemplare wurden auf dem Familien-
treffen zur Probe getragen und für gut befunden. Und nun 
könnt ihr die coolen Oberteile mit unserem Dupi zum rei-
nen Selbstkostenpreis bestellen (als gemeinnütziger Ver-
ein dürfen wir keine Gewinne erwirtschaften).  Hinzu kom-
men die Versandkosten (variiert je nach Menge; ca. 4,99 
EUR als versichertes DHL Paket).  

Schickt eure Bestellung bis spätestens 7.11.2021 an Anna-
Lena (a.pirs@dup15q.de). Die Bestellung wird um Weih-
nachten versendet. 

T-Shirt Kinder   =  12,90 EUR 
T-Shirt Damen/Herren  =  13,40 EUR 
Polo-Shirt Damen/Herren  =  18,40 EUR 
Hoodie Kinder   =  19,80 EUR 
Hoodie Damen/Herren  =  23,00 EUR 
Sweatshirt Kinder   = 18,40 EUR 

Größen Damen (tailliert)/Herren: S, M, L, XL, XXL  
Größen Kinder: Einzelgrößen, keine Doppelgrößen 

Bei den Kindersachen ist auf der Vorderseite ein großer 
Dupi und auf der Rückseite das Vereinslogo, bei den Er-
wachsenen-Oberteilen ist auf der Brust ein kleines Mas-
kottchen und auf der Rückseiten ebenfalls das Logo. 

Video-Vortrag  

Verenas Vortrag zum Thema „Syndrom allgemein“ (inkl. 
aktueller Stand der Forschung) vom Familientreffen berei-
ten wir gerade als Video auf und werden es in Kürze zur 
Verfügung stellen (nicht öffentlich zugänglich). Den Link 
schicken wir euch per Mail. 

Weitere Folgen zu den Themen „Sensorische Verarbei-
tung“ und „Schlafen“ folgen in den kommenden 
Newslettern. 

Bitte beachtet, dass der Content urheberrechtlich ge-
schützt ist und nur für Mitglieder; der Link darf nicht wei-
tergegeben werden. 

Literatur-Liste 

Die folgenden Bücher sind hilfreich, lesenswert, zum 
Teil unterhaltsam und eignen sich wunderbar zum 
Schmökern an langen Herbsttagen: 

• Warum ich euch nicht in die Augen schauen 
kann: Ein autistischer Junge erklärt seine Welt 
von  Naoki Higashida  

• Ich bin die Anthropologin auf dem Mars - Mein 
Leben als Autistin von Temple Grandin 

• Stumme Kinder: oder Die Entwicklung der Laut-
sprache von Christel Manske 

• Inklusive Lesefibel von Christel Manske 

• Von der Dose bis zur Arbeitsmappe: Ideen und 
Anregungen für strukturierte Beschäftigungen  
in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz von Heike 
Solzbacher 
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Gemeinsam stark! Lasst uns zusam-

men etwas für unsere Kinder bewegen.  

Ihr habt Fragen,  
Wünsche, Anregun-
gen? Wir freuen uns 
auf eure Nachricht an 
kontakt@dup15q.de 


