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Thema
•

selbstbestimmt leben

Was ist das Ullrich-Turner-Syndrom?
Die Diagnose klingt befremdlich für jeden, der
noch nie zuvor damit konfrontiert worden ist
— für Eltern wie für junge Frauen gleichermaßen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem
Begriff? Wir geben einen Überblick.

„mein Neuer heißt mediven mondi und passt
super!“
www.medi.de

Die Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syndroms können sehr verschieden sein. Doch
gibt es drei wesentlich Merkmale, die für das
Ullrich-Turner-Syndrom typisch sind: Das sind
erstens der Kleinwuchs (im Durchschnitt wird
eine vom Turner-Syndrom betroffene Frau
etwa 1,47m groß), zweitens die Unfruchtbarkeit aufgrund einer zu geringen Entwicklung
der Eierstöcke und drittens eine ausbleibende
Pubertät, die jedoch behandelt werden kann.
Dazu können weitere, behandelbare Probleme
kommen wie zum Beispiel Herzfehler, seitliche
Halsfalten (Pterygium Colli), eine Hufeisenniere (beide Nieren sind wie ein Hufeisen zusammengewachsen), eine Augenlidsenkung und
Lymphödeme.

International heißt das Syndom TurnerSyndrom, benannt nach dem amerikanischen
Endokrinologen Henry Turner. In Deutschland
wird das Syndrom nach dem Kinderarzt Otto
Ullrich „Ullrich-Turner-Syndrom“ genannt. Er
beschrieb das Syndrom im Jahre 1930 in einer
Fachzeitschrift.
Der Kleinwuchs kann mit Wachstumshormonen
behandelt werden. Die Geschlechtsentwicklung und der Monatszyklus werden mit einer
Hormon-Kombination aus Östrogen und Gestagen eingeleitet.
Betroffene Mädchen und Frauen sind normal
intelligent und führen ein eigenständiges
Leben, zu dem in vielen Fällen auch eine Partnerschaft gehört. Eine professionelle Beratung und der Kontakt mit anderen Betroffenen
können helfen, die Diagnose Ullrich-TurnerSyndrom zu verarbeiten.

Das Ullrich-Turner-Syndrom wird durch eine
Fehlverteilung oder strukturellen Veränderung der Geschlechtschromosomen bei Mädchen ausgelöst. Eines der beiden Geschlechtschromosomen (XX) fehlt durchgehend oder
nur in einem Teil aller Körperzellen, oder aber
das zweite X-Chromosom ist strukturell verändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom betrifft in
der Regel nur Mädchen und Frauen. In seltenen
Fällen weist eine phänotypisch männliche
Person einen dem Ullrich-Turner-Syndrom
ähnlichen Chromosomensatz auf (NoonanSyndrom). Das Ullrich-Turner-Syndrom tritt
mit einer Häufigkeit von etwa 1 zu 2500
Geburten auf und kann nicht vererbt werden,
da betroffene Frauen bis auf wenige Ausnahmen unfruchtbar sind.
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Selbstbestimmt leben ist nicht einfach zu beschreiben, weil es eine Verzahnung ist von den eigenen Bedürfnissen und denen der Mitmenschen.
Die Menschen, die in einem Boot sitzen, sind dafür eine gutes Beispiel.
Folgende Schritte dazu finde ich wichtig:
•
•
•
•
•
•

•

Analyse meiner Stärken und Schwächen
Zugeben, dass ich in bestimmten Berei-chen und Situationen Unterstützung brauche und wünsche
Personen oder Hilfsmittel suchen, die mich in den schwachen
Bereichen unterstützen können
Sich der starken Seiten bewusst sein und auch einsetzen, um Ziele
zu erreichen und Lernprozesse in Gang zu setzen
Immer wieder auch Kontrolle der eigenen Ziele und diese eventuell
korrigieren
Was bedeutet selbstbestimmt leben für mich? Hier gibt es für mich
mehr Fragen als Antworten. Lebe ich für die Oberfläche? Lebe ich
mit Schutzschildern? Meide ich Risiken? Wer Risiken meidet, dem
entgehen vielleicht interessante Erfahrungen! Nutze ich alle Chancen um aufzublühen, mich selbst zu fördern? Nur ich habe das Recht
zu bewerten, wie ich meine Ziele erreiche, denn es sind mein Leben
und mein Weg.
Was verstehen Pädagogen unter selbstbestimmt leben? In erster
Linie so etwas wie Teilhabe an Lern- und Fördererfahrungen.
Abbau von Barrieren im Alltag, indem zum Beispiel Inklusionsbegleiter bei alltäglichen Dingen helfen. Die Wortwahl ändert sich von
„Betreuung“ hin zur „Begleitung“. Die Eigenverantwortlichkeit der
Menschen mit Behinderung steht im Mittelpunkt. Übersetzt heißt
das: Ich bekomme Unterstützung, um die Ziele, die ich mir setze, zu
erreichen.
Die Autoren und Autorinnen zeigen die Vielfalt des Themas aufgrund
ihrer Erfahrungen. So ist ein buntes Meinungsbild von den Faktoren,
die ein selbstbestimmtes Leben ausmachen, entstanden. Dazu gehören
auch ein Bericht über Kampfsporterfahrungen, zwei Reiseberichte sowie
ein Tipp über Entscheidungsfindung. Ja, das selbstbestimmte Leben ist
wie eine Reise und manchmal auch ein Kampf, der das weitere Leben
verändert. Nebenbei bemerkt: Marketingexperten behaupten, dass wir
alle fremdgesteuert sind. Als Verbraucher sind wir eher unkritisch und
fallen auf Werbeversprechen herein. Ein Werbeplakat mit einer prominenten Person und einem Rabattversprechen ist doch verlockend. Die
Autorinnen zeigen, wie selbstbestimmt leben funktioniert.
Nächstes Jahr findet das Jahrestreffen in der Jugendherberge in Bielefeld statt. Dazu gibt es eine kurze Vorausschau. Der Vorstand würde sich
über eine rege Teilnahme freuen. Auch Nichtmitglieder, die sich informieren wollen, sind herzlich eingeladen.
Das Redaktionsteam freut sich über Leserzuschriften. Das nächste
Thema soll sein: „Was ist normal?“ Ich gebe Ihnen auf diese Lektüre mal
Rabatt.
Ihre Marlis Stempel
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Unser Dank geht

Der Vorstand informiert

an Förderer

Wer wir sind, was wir tun

Neues aus dem Vorstand

• AOK Baden-Württemberg
für die Regonalgruppe Stuttgart
• AOK für die Regionalgruppe Berlin
• GKV Gemeinschaftsförderung
• Barmer GEK - KV West Wuppertal
• Techniker Krankenkasse
für das Regionalleiterwochenende
• AOK Hessen
für die Regionalgruppe Rhein-Main

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat es
sich zur Aufgabe gemacht, betroffenen Mädchen,
Frauen und Schwangeren, die von der Diagnose erfahren haben, zu helfen. Durch Erfahrungsaustausch und
Aufklärung machen wir Schwangeren Mut, das Kind mit
Ullrich-Turner-Syndrom auszutragen. Wir geben dem
Krankheitsbild ein Gesicht. Wir wollen Vorurteile abbauen, Informationslücken schließen und das öffentliche
Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom darf nicht
länger ein Abtreibungsgrund sein. Wir finden, dass wir
als Betroffene sehr gut mit dem Ullrich-Turner-Syndrom
leben können.

Beim Jahrestreffen 2014 fand
die • Vorstandswahl statt.
Bei der Wahl am 23. Mai 2014 wurden folgende
Personen in den Vorstand gewählt:
1. Vorsitzende Gabriele Scheuring
Unterstützer Andreas Herms
2. Vorsitzende Bettina Schäfer
3. Vorsitzende Kirsten Haas
Unterstützerin Maud Schulz
Schatzmeisterin Ingrid Reifenschneider
Unterstützerin Marielle Kuhlmann
Schriftführerin Sabine Herms
(Adressen siehe Seite 38)

an Spender
es spendeten neben Privatpersonen folgende
Firmen: Pfizer für die Jahrestagung 2014
Wir danken allen Spendern und Förderern,
die mit ihrer Spende die Fortführung unserer
Projekte ermöglicht haben.

an Helfer

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst
hilfeorganisation. Wir finanzieren uns ausschließlich
über Spenden und Mitgliedsbeiträge.
•

•

Das Korrekturlesen besorgte
Bettina von Hanffstengel.
Das Frauentreffen 2014 wird von der
Hamburger Regionalgruppe organisiert.
Das Vorbereiten der Umschläge wird von der
Duisburger Regionalgruppe organisiert.
Das Eintüten erfolgt bei den Jahrestreffen.

•

•

Ein besonderer Dank geht an
visuelle kommunikation lisa eppinger
für die Beratung und das CPD bei den
ullrich-turner-syndrom-nachrichten

•

Wir danken Alois Reifenschneider
für seinen Einsatz als Webmaster.

•
•

•

Das Informations- und Beratungstelefon und die
Organisation der Jahrestreffen werden ehrenamtlich geleitet.
Wir bieten die „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“
auf unserer Webseite http://www.turner-syndrom.
de/info-Ullrich-Turner-Syndrom / ullrich-turner-syndrom-nachrichten.html zum Herunterladen an. Der
Druck der „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“
und die Portokosten sind ein erheblicher Kostenfaktor.
Wir bieten einmal im Jahr ein Treffen für Mädchen,
für Frauen, für Eltern mit Kindern, für RegionalgruppenleiterInnen und ein Gesamttreffen an.
Die Regionalgruppen können auch von Frauen
besucht werden, die keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen können.
Die Teilnehmerinnen der Jahrestreffen, die sich
das Treffen nicht leisten könnten, bekommen einen
Zuschuss zum Treffen.
Die Referenten und Referentinnen der Jahrestreffen
bekommen ein Honorar.
Die Tagungshäuser müssen bezahlt werden.
Projekte wie beispielsweise das Mädchentreffen
wollen finanziert sein.

Berichtszeit: Juni bis September 2014

Krefelder Straße 32, 47226 Duisburg
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Das alles ist nur mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge und
Spenden möglich. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie
unsere Arbeit durch Spenden und Mitgliedsbeiträge
unterstützen. Unsere Kontaktadressen finden Sie auf der
Seite 38 und im Impressum auf Seite 39. Der Vorstand und
die RegionalleiterInnen beantworten gerne Ihre Fragen
zur Mitgliedschaft.

Im letzten halben Berichtsjahr gab es für
den Vorstand folgende Arbeitsbereiche:
Öffentlichkeitsarbeit
Seit Mai 2014 konnten wir an folgenden
Veranstaltungen teilnehmen beziehungsweise ist die Teilnahme an folgenden Veranstaltungen geplant:
Die Regionalgruppe Frankfurt
nahm am 16. Mai am • Selbsthilfetag im Frankfurter Römer teil.
Vom 23. bis 25. Mai fand das
• Jahrestreffen in Oberwesel statt.
Es gab wieder interessante
Vorträge und intensive Workshops.
Im Juli konnten wir auf einem
• Kinderärztekongress in Berlin vertreten sein. Außerdem nahmen wir an der
Tagung des • Kindernetzwerks teil.
Wir waren auf dem • Selbsthilfetag in
Kassel, sowie auf der • Seminartagung
der Kinderärzte in Bad Nauheim.
Am 5. Juni nahmen wir an einer
• Informationsveranstaltung organisiert von
Prof. Dr. Tilmann Rohrer, Kinderklinik in
Homburg/Saar teil, siehe die Seiten 10-11
Wir sind zum zehnjährigen
• Jubiläum der ACHSE eingeladen.
Geplant sind noch die Teilnahme an einer
Kinderärzteveranstaltung in Leipzig und
die Teilnahme am Syndromtag in Lübeck.
Wir versuchen, am Gynäkologenkongress
im Oktober in München teilzunehmen.

Außerdem finden in diesem Jahr noch die
Tagung des Arbeitskreises Pädiatrische Endokrinologie • APE in Leipzig und die • Mitgliederversammlung der ACHSE in Bonn statt.
Geschäftsstelle
Nach langer, intensiver Suche ist es
uns gelungen, eine neue Mitarbeiterin für die Geschäftsstelle zu finden.
Frau Reiß wird für 10 Stunden die Woche
für uns tätig sein. Anschrift:
Geschäftsstelle Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland e. V.
Sandra Reiß
Schumannstraße 38
60325 Frankfurt
Fon 0 69. 27 24 58 27
geschaeftsstelle@turner-syndrom.de
Wir freuen uns sehr, feste
Telefonzeiten anbieten zu können:
Dienstag 18:00 bis 20:00 Uhr
Mittwoch 9:00 bis 11:00 Uhr
Donnerstag 13:00 bis 15:00 Uhr
Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit mit Frau Reiß
siehe auch die Seiten 8 und 38
• CD‘s können über unsere Homepage bestellt werden.
Das Orgateam ist wieder dabei
das nächste • Jahrestreffen vorzubereiten. Es wird vom 12. bis 14. Juni 2015 in der
Jugendherberge in Bielefeld stattfinden.
siehe auch die Seite 13
• Frauentreffen 9. bis 11. Oktober 2015
Ev. Jugendbildungsstätte Nordwalde
und 7. bis 9. Oktober 2016 JH Düsseldorf
Unsere 3. Vorsitzende, Kirsten Haas, plant
zusammen mit Maud Schulz das
• Regionalleitertreffen 6. bis 8. Februar 2015
JH Bonn Venusberg
Wir hoffen, dass es gute Treffen werden!
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Scheuring, Bettina Schaefer
Vorstand Turner-Syndrom
Vereinigung Deutschland e. V.
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Abschied und Neubeginn

aktuell

Liebe Melanie
wir danken dir ganz herzlich für Deine langjährige Arbeit in
der Geschäftsstelle. Du warst immer zuverlässig für uns da
und hast Dein volles Engagement in die Geschäftsstelle eingebracht. Wir wünschen Dir für die Zukunft alles erdenklich
Gute!
Gabriele Scheuring, Bettina Schaefer
Vorstand Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.

Maud Schulz
Melanie Becker-Steif

Steckbrief der neuen
Geschäftsstellenleiterin

Regionalgruppenbetreuerin stellt sich vor
Hallo, ich bin Maud,

Name: Sandra Reiß
Jahrgang: 1976
aufgewachsen: in Fulda, Hessen

Ich bin 47 Jahre alt, seit 1988 verheiratet und habe einen Sohn, 23 Jahre
alt. Seit 1995 bin ich in der Berliner Regionalgruppe.

Familienstand: Verheiratet, eine betroffene Tochter (Jahrgang 2012)
Wohnhaft in: Frankfurt am Main
Beruf: Diplom-Betriebswirtin (FH)

Seit Juni bin ich die Unterstützerin der dritten Vorsitzenden Kirsten Haas.
Diese Arbeit, die Regionalgruppen zu betreuen, hat mich schon immer
interessiert. Gleich im Juni habe ich auch mehrere Gespräche mit Regionalgruppenleitern geführt. Ich hoffe, dass ich Kirsten tatkräftig unterstützen kann. Auf diese Herausforderung freue ich mich sehr.

Studium: Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule
Fulda Schwerpunktfächer: Personalwesen und Marketing

Als mein Aufgabenbereich sehe ich gerade die Gespräche mit Regionalgruppenleitern, um Unterstützung zu geben bei ihrer Arbeit. Für mich ist
es wichtig, immer für die Gruppenleiter ein offenes Ohr zu haben. Es ist
auch wichtig, Informationen des Vereins an die Gruppen weiterzuleiten.

Bei der Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V. seit
August 2014 als Bundesgeschäftsstellenleiterin
Mitglied sonstiger Organisationen:
Deutsche Herzstiftung, DKMS

Ich wohne etwas südlich von Berlin in: Johnepark 78 b, 15806 Zossen,
Telefonisch bin ich zu erreichen unter Fon 0 33 77. 20 21 80
Per E-Mail bin ich unter frank.and.family@vodafone.de zu erreichen.

Berufliche Stationen: Diverse Kommunikations- und Werbeagenturen in
Frankfurt
Interessen: Meine Familie, unser Planet und seine ganze Vielfalt, gute
Gespräche, konstruktiven Austausch, Sport, Medien, Reisen, Filme,
Kochen
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Sandra Reiß
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„

Kirsten und Gabriele

Liebe Mitstreiter und Mitglieder!
In der letzten Mitgliederversammlung im Mai 2014 habt ihr mich zur
Ersten Vorsitzenden unserer Vereinigung gewählt. Ich danke für euer
Vertrauen und werde alles dafür tun, euch nicht zu enttäuschen.
Da mich der größte Teil von euch kennt habe ich auf eine persönliche
Vorstellung meiner Person an dieser Stelle verzichtet. Bedanken möchte
ich mich aber auch bei allen, die aus dem Vorstand ausgeschieden sind
und jahrelang den Vorstand mit ihrer Arbeit unterstützt haben.
Danke Kerstin! Danke Silke! Danke Christiane! Danke Marielle!
Ich habe hier nur die direkten Vorstandsmitglieder erwähnt. Aber ohne
die Unterstützer und anderen ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen
könnten wir die Arbeit nicht leisten. Ganz lieben Dank dafür! Ich hoffe
auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Vorstand.
Alles Liebe
Gabriele Scheuring
1. Vorsitzende
Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland e. V.

Die Menschen, die sich umschauten, waren wirklich
neugierig auf Informationen und Infomaterialien.
Manche fragten gezielt nach einer bestimmten
Gruppe. Oft schauten sie mit fragenden Blicken,
weil Sie mit dem UTS nichts anfangen konnten. An
dem Punkt habe ich die Menschen angesprochen,
ob sie wissen, was das UTS ist beziehungsweise ob
ich es kurz erklären darf.

”

Judith und Katrin

Ein Tag der Begegnung und des Gesprächs
Ein Bericht vom 8. Duisburger Selbsthilfetag von Katrin

Die Kontaktstelle der Duisburger Selbsthilfegruppen vom Paritätischen Wohlfahrtsverband
hatte zum 8. Selbsthilfetag eingeladen. Dieser
fand am verkaufsoffenen Samstag in der Fußgängerzone in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofes statt. Es beteiligten sich dreißig
Selbsthilfeorganisationen. Die Kontaktstelle
hatte für weiße, zeltartige Unterstände und
für Live-Musik mit einer Akkordeongruppe
gesorgt. „Butler James“ sorgte für Spaß bei
den Passanten und den Aktiven der Selbsthilfe.
Wir teilten uns einen Tisch mit der Osteoporose-Selbsthilfegruppe. Marlis und ich legten den
Flyer, die ullrich-turner-syndrom nachrichten,
Visitenkarten und eine Infobroschüre aus.
Da sich auch der Wochenmarkt nicht weit von
uns auf der Königsstraße befand und uns das
Wetter sehr hold war, sind an diesem Samstag
sehr viele Menschen unterwegs gewesen. Von
den Ständen und Zelten angezogen, haben
wir mehr Anklang gefunden als vor zwei Jahren im „City-Forum“. Die Menschen, die sich
umschauten, waren wirklich neugierig auf
Informationen und Infomaterialien. Manche
fragten gezielt nach einer bestimmten Gruppe.
Oft schauten sie mit fragenden Blicken, weil Sie
mit dem UTS nichts anfangen konnten. An dem
Punkt habe ich die Menschen angesprochen,
ob sie wissen, was das UTS ist beziehungsweise
ob ich es kurz erklären darf. Es wurden viele

nette Gespräche daraus. Eine Mitarbeiterin der
AOK nahm jede Menge Infomaterialien mit. Die
Diabetikerselbsthilfegruppe am Nachbartisch
hatte ein Angebot zur Blutzuckermessung. Die
Suchtkrankenhilfe ließ die Leute eine Suchtbrille aufsetzen. Die Person sollte anschließend
mit dem so simulierten Sehzustand einen Nagel
in ein Brett schlagen. Das konnte unter den
Umständen schmerzhaft werden. Besonders
beeindruckend fand ich die Arbeit des Bundesverbandes der Organtransplantierten. Die
Gruppenmitglieder erklärten, warum es mehr
Organspender geben müsste und was bei einer
Organspende zu beachten ist. Bürgermeister
Volker Mosblech kam auf einen Rundgang
vorbei. Ich glaube, wir konnten sehr viele Menschen auf die Arbeit der Selbsthilfeorganisationen aufmerksam machen — auch Dank der
Interviews von Frau Kalscheur von der WAZ.
Marlis war zusammen mit einer Vertreterin
der Deutschen Huntington Hilfe im Gespräch
mit Frau Kalscheur. Es ging um die besondere
Situation: Will ich wirklich wissen, ob ich mit ca.
40 an Huntington erkranke? Wie erlebe ich die
Diagnose? Wie gehe ich mit der Diagnose um?
Fühle ich mich als Außenseiterin? Ich habe diesen Tag als einen Tag des offenen Austausches
und der gelungenen Öffentlichkeitsarbeit empfunden. Direkt in der Mitte der Königstraße zu
stehen war dabei ein idealer Standort.

siehe auch http://www.duisburg.selbsthilfenetz.de/content/
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Symposium an der Uni Homburg / Saar
Therapie und Wachstum bei Kindern mit UTS
von Kirsten Haas
Das Universitätsklinikum des Saarlandes in
Homburg lud zu einem Symposium über das
Ullrich-Turner-Syndrom ein. Das von der
Klinik für Kinder-und Jugendmedizin unter
der fachlichen Leitung von Professor Tilman
Rohrer in Zusammenarbeit mit der Regionalgruppe Homburg organisierte Treffen bot für
bestimmte Probleme und Fragestellungen
Raum, die in den einzelnen Lebensphasen
relevant sind.

wird zu einer Überprüfung der Knochendichte
geraten.

Das Programm umfasste folgende Referate:
• Prof. Dr. med. Tilmann Rohrer:
Wachstum und Therapie bei Kindern:
• Dr. med. Johannes Pfeifer:
Herz und Gefäße
• Dr. med. Bettina Friesenhahn-Ochs:
Therapie bei Erwachsenen
• Dr. med. Peter Rosenbaum:
Gynäkologische Aspekte

Im Allgemeinen erfolgt die Diagnose immer
noch recht spät. Häufige Todesursache bei
Ullrich-Turner-Syndrom-Patientinnen ist Epilepsie, Herzinfarkt, Aortendissektion, Lungenentzündung, Gonadoblastome, endokrine Erkrankungen, Krebs. Das Sterberisiko sei laut
Statistik bei Ullrich-Turner-Syndrom-Patientinnen 2,85-fach höher.

Die Workshops im Nachmittag waren
• Workshop 1
Möglichkeiten der Eizellspende?
mit Dr. med. Thomas Martin
• Workshop 2
Jugendtreff für Mädchen und
junge Frauen mit Katarina Kunzler
• Workshop 3
Wann rede ich mit meiner Tochter
über das Turner-Syndrom? mit HansJoachim Schindelhauer-Deutscher
Professor Dr. med. Helmuth-Günther Dörr
entwickelte den Gesundheitspass. In den
unterschiedlichen Altersgruppen sind Untersuchungen wichtig. Die Diagnose wird in unterschiedlichen Altersgruppen gestellt. In allen
Altersgruppen ist die kardiologische Überwachung, Ultraschall der Niere, Harnwege, Skoliose, Hörprüfung, Überwachung der Lymphe,
orthopädische Untersuchung, Hüftultraschall,
Überwachung des Blutdrucks und die Untersuchung beim Augenarzt, inklusive Sehschule,
wichtig.
Untersuchungen im Alter von 4-10 Jahren
Hier sollte die Schilddrüse untersucht werden
und eine entwicklungspsychologische und eine
kierferorthopädische Untersuchung erfolgen.
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Untersuchungen im Alter ab 10 Jahren
Hier sollte die Schilddrüse weiter beobachtet
werden und die Funktion der Eierstöcke überprüft werden, damit die Pubertät zum richtigen
Zeitpunkt eingeleitet werden kann. Außerdem

Untersuchungen im Jugendlichenund Erwachsenenalter
Hier sollten die Blutfette, Blutzucker, Leber,
Schilddrüse kontrolliert werden. Eine gynäkologische Untersuchung, eine Untersuchung der
Haut, des Gehörs, der Nieren, der Haut und ein
MRT des Herzens sollten erfolgen.

Klinische Befunde sind zunächst kaum festzustellen: Anzeichen sind leise Herzgeräusche,
fehlende Leistenpulse, Blutdruckdifferenz,
Bluthochdruck. Therapie: Ballon, Stent. Das
Risiko einer Herzerkrankung sei bei Ullrich-Turner-Syndrom-Patientinnen 100-fach erhöht.
Typische Symptome
ausbleibende Pubertät (nur 10 Prozent haben
spontane Blutungen), Kleinwuchs, Bluthochdruck, Fehlfunktion der Aortenklappe, zum
Beispiel Undichtigkeit, Arteriosklerose, Herzrhythmusstörungen, Bindegewebserkrankung,
Aortenisthmusstenose, Diabetes, Aortendissektion, Osteoporose (bei ca. 30 Prozent der
Ullrich-Turner-Syndrom-Patientinnen), Metabolisches Syndrom, Mitralklappenprolaps,
Erweiterung (Dilatation) der Aortenwurzel
oder Aorta ascendens, Schilddrüsenfehlfunktion (Hashimoto-Schilddrüse), Zwei Prozent
Colitis ulcerosa (früherer Beginn und schwerer
Verlauf) (Anmerkung der Redaktion: alle Fachbegriffe lassen sich auch googeln)
Acht Prozent glutensensitive Enteropathie,
Hauterkrankungen, Haarausfall, vermehrte
Muttermale, Neigung zum Übergewicht, Leberfunktionsstörungen, häufige Harnwegsinfekte,
angeblich um 13 Jahre reduzierte Lebenserwartung. Als Therapie werden leichter Ausdauersport, Muskelaufbau (durch z. B. Pilates-Training, ein Tipp der Redaktion), Gewichtsreduktion, gegebenenfalls Betablocker empfohlen.
Die Lebensqualität ist insgesamt normal. Der
Bildungsweg ist vergleichbar höher. Partnerschaften sind eher später und Heirat seltener.

Wachstumshormontherapie
Die Wachstumshormontherapie beginnt in der
Regel ab vier Jahren. Bessere Ergebnisse wurden bei einem Beginn ab zwei Jahren erzielt.
Dies wird abgestimmt auf das Körpergewicht.
Der Erfolg ist abhängig vom Therapiebeginn
und der Dosis. Als Nebenwirkungen sind vermehrte Wassereinlagerungen und Diabetes
bekannt.
Mit der Östrogentherapie wird in der Regel
ab zwölf Jahren mit einer langsamen Dosissteigerung begonnen. Dies ist wichtig für die
Knochendichte und zur Vorbeugung von HerzKreislauf-Erkrankungen. Es gibt verschiedene
Formen der Therapie mit Östrogenen und
Gestagenen: Tabletten, Pflaster, Gel mit Gelbkörperhormon. Vorteil des Pflasters ist, dass
diese nicht über die Leber abgebaut werden.
Workshop: Wie sag ich es meinem Kind?
In der Gruppe ging es darum, wie Eltern die
Diagnose dem Kind mitteilen. Grundsätzlich
sollten Eltern sich auf ihr eigenes Gefühl verlassen und Fragen des Kindes altersgemäß beantworten. Stück für Stück sollte das Kind Phase
für Phase begleitet und immer mehr in die
Entscheidungen einbezogen werden. Wenn bei
den Eltern Unsicherheiten sind, sollte man diese klären. Die Eltern sollten sich gegebenenfalls
Rat von außen holen, zum Beispiel beim Beratungstelefon der Turner-Syndrom-Vereinigung
Deutschland oder bei den Regionalgruppen,
um Fragen und Konflikte zu klären. Außerdem
wurde auf die regionalen Selbsthilfegruppen
als Möglichkeit des Austauschs verwiesen.
siehe auch http://www.uniklinikum-saarland.de/

Workshop Möglichkeiten der Eizellspende
Von Marlis Stempel
Dr. Martin berichtete über den Stand der Möglichkeiten und Erfahrungen mit der Eizellspende. Zur Zeit ist eine Eizellspende in Deutschland
nicht erlaubt. Es gibt aber Erfahrungswerte aus
anderen Ländern, in denen die Eiszellspende
erlaubt ist. Es wurde von den Teilnehmern
über die Haltung der Töchter zu Kinderlosigkeit und Familiengründung berichtet. Bei
einigen jungen Frauen ist der Kinderwunsch
gar nicht so ausgeprägt wie angenommen,
weil andere Probleme wie Berufsfindung im
Vordergund stehen. Von Seiten der Mediziner
wurde betont, dass diese medizinische Technologie Fortschritte machen würde, es aber
auch wichtig ist, genau zu untersuchen, für
welche Patientinnen mit UTS eine Eizellspende
überhaupt in Frage käme. Es sind ethische und
gesundheitliche Kriterien zu berücksichtigen.
Ich persönlich empfand den Austausch mit
Eltern und Betroffenen in den Pausen sehr
anregend. Ich musste mir wieder einmal klar
machen, dass die Meinungen zu dem Thema
sehr auseinandergehen — eine kritische und
informierte Einstellung zur Eizellspende ist
wichtig — schließlich sind die gesundheitlichen
Risiken einer Schwangerschaft für Frauen mit
UTS sehr hoch. Als Patientin muss ich dem ärztlichem Wissen vertrauen können. Ich muss auf
meine Fragen im Gespräch mit Medizinern auch
Antworten bekommen. Schließlich sollten auch
Alternativen zur Therapie aufgezeigt werden.
Dieses Symposium bot eine gute Gelegenheit
zum Austausch und zum Gespräch. Statistiken
sind im Grunde irrelevant für die persönliche
Situation.

fileadmin/UKS/Aktuelles/Pressemitteilungen/2014/
Fortbildungen/Einladung_Ulrich-Turner-Symposium
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Fortpflanzungsmedizin in Deutschland
Individuelle Lebensentwürfe — Familie — Gesellschaft

Eine Vorausschau zum Jahrestreffen 2015 von Christiane

Ein Tagungsbericht von Sabine Herms und Gabriele Scheuring

Sabine Herms und ich nahmen an der Jahrestagung des Deutschen Ethikrates zum Thema
„Fortpflanzungsmedizin in Deutschland, Individuelle Lebensentwürfe — Familie — Gesellschaft“ teil. Die Jahrestagung fand am 22. Mai
in Berlin statt.
Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des
Deutschen Ethikrates, Frau Professorin Christiane Woopen, wurden wir über die neuesten
Methoden und medizinischen Möglichkeiten
sowie über die rechtlichen Aspekte bei unerfülltem Kinderwunsch informiert.
Hier ging es hauptsächlich um Leihmutterschaft, Eizellenspende und zeitverschobene
Elternschaft (Social Freezing). Mit diesen Themen wurden drei verschiedene Gruppen gebildet, wobei Sabine und ich in der Gruppe über
Eizellenspende waren. Es schlossen sich rege
Diskussionen über für und wider einer Eizellenspende an. Die Medizin schreitet immer weiter
voran. Heutzutage ist es möglich, bestimmte
Erbkrankheiten oder auch Gendefekte frühzeitig per Praeimplantationsdiagnostik (PID)
zu diagnostizieren. In Deutschland ist dies in
Grenzen erlaubt. Allerdings darf nach wie vor
nicht wegen der Augenfarbe, der Haarfarbe
oder dem Geschlecht PID angewandt werden.
Die Eltern werden dadurch unweigerlich vor
die Frage gestellt, ob sie dieses Kind bekommen
wollen oder nicht. Sabine und ich haben uns
gefragt, ob wir unsere Kinder demnächst nach
Katalog aussuchen können, also Wunschkind.
Und was ist, wenn das Kind diesem Wunsch und
dem Bild aus dem Katalog nicht entspricht?
Ein anderes Thema war die Leihmutterschaft.
Hier wurden wir zum ersten Mal mit dem rechtlichen Begriff „Bestelleltern“ konfrontiert. Die

Nach dem Jahrestreffen ist vor dem Jahrestreffen!

Teilnehmer diskutierten lebhaft über die verschiedenen Möglichkeiten einer Leihmutterschaft insbesondere für gleichgeschlechtliche
Paare. Dabei kam auch die Frage auf, ob eine
Leihmutterschaft in Deutschland zugelassen
werden sollte oder nicht. Viele Frauen aus den
ehemaligen Ostblockländern lassen sich aus
finanzieller Not auf eine Leihmutterschaft
ein. Wir haben uns gefragt: Wie weit darf man
gehen? Welche Rolle spielt Geld dabei?
In der dritten Gruppe ging es um das sogenannte „Social Freezing“. Hierbei werden Frauen
in jungen Jahren Eizellen entnommen und
eingefroren, um sie dann in späteren Jahren
wieder einzusetzen und das manchmal im Alter
zwischen 40 und 50 Jahren. Der Hintergrund
bei den Frauen ist oft, dass sie sich erst Karriere
und dann Kinder wünschen. Auch darüber diskutierten die Teilnehmer wieder lebhaft.
Spannend war auch die Podiumsdiskussion der
Politiker, die ihre Meinungen und Standpunkte
zu den einzelnen Themen vortrugen.
Insgesamt war es ein spannender Tag, der sehr
zum Nachdenken — eventuell auch Umdenken
— angeregt hat und der Sabine und mich sehr
bewegt hat. Wir haben uns gefragt, wieweit Forschung gehen darf. Was hält eine Partnerschaft
aus: Kinderlosigkeit oder Kind um jeden Preis?
Sabine Herms
Gabriele Scheuring

Nächstes Jahr geht es nach Bielefeld und so
haben wir, das Orgateam ein Juli-Wochenende
genutzt, um die neue Jugendherberge in Bielefeld, kennenzulernen. Wir waren fleißig, haben
das Jahrestreffen vorbereitet, hatten aber
auch Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein und Plausch.
Die Anreise begann entspannt mit Fernbus und
Bahn, vor Ort war die Straßenbahn erste Wahl.
Für die Autofahrer war es weniger entspannt,
da es direkt vor Ort keine Parkplätze gibt. Die
Mahlzeiten in dem lichten Speisesaal waren
mehr als ausreichend und sehr lecker. Das Personal unterstützte uns bei den Vorbereitungen
nach Kräften, wofür wir uns nur bedanken
konnten. Völlig entspannt wurden sämtliche
Fragen und mehrmaliges Ansprechen unsererseits geduldig beantwortet.

Unser Fazit: Dieser Service hat seinen Preis.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist stimmig, die
höheren Preise sind gerechtfertigt. Wir denken,
dass wir ein tolles Wochenende verbringen
werden und uns auch als größere Gruppe dort
rundum wohlfühlen können. Wir möchten
daher Ihnen und Euch schon jetzt Appetit auf
die Jugendherberge Bielefeld machen und
hoffen sehr auf eine rege Teilnahme beim traditionellen Jahrestreffen unseres Vereins. Wir
freuen uns, Euch alle dort zu begrüßen und
ein erholsames, informatives und erkenntnisreiches Wochenende zu verbringen.

Wir konnten uns sämtliche Seminarräume
ansehen, die für jeden Referenten und jede
Referentin eine Freude sein dürften, weil
sie groß sind und in jedem Raum moderne
Tagungstechnik verfügbar ist. Die Zimmer
sind sauber und bis auf wenige Ausnahmen
barrierefrei und mehr als großzügig bemessen,
sodass man sich auch zu dritt oder zu viert
noch sehr bequem bewegen kann. Als Bonbon
zeigten uns die Mitarbeiter eine Sauna mit
Dampfbad, einen Spielplatz, einen GymnastikRaum, einen Freizeit-Raum für Jugendliche mit
Billard etc. sowie ein Spielzimmer für Kinder,
das keine Wünsche offenlässt. Kurzum: Wir
denken, dass das Haus allen gefallen wird. Es
besteht die Möglichkeit, am Samstagabend zu
grillen.
siehe auch http://www.jugendherberge.de/de-de/jugendherbergen/bielefeld626/portraet
oder einfach googeln: Jugendherberge Bielefeld

siehe auch http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/jahrestagungen/
fortpflanzungsmedizin-in-deutschland
Der Link enthält Audioprotokolle, Referate-PDF, Power-Point-Präsentationen und
Fotos der Referenten und Referentinnen, sowie des Moderators dieser Tagung.
kontakt@ethikrat.org
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Ganz besondere Frauen Von Drusilla Davis

Du bist Von Jutta Blin

Wir sind Turner-Frauen.
XO-Frauen.
Besondere Frauen.
Seltene Frauen.
Nur eine von 2500 Frauen
ist eine Turner-Frau.

Du bist die Autorin Deines Lebensromans!
wenn Du andere ständig darin herumkritzeln lässt,
weißt Du am Ende nicht mehr, was von Dir ist.

Wir sind Turner-Frauen,
Kleine Frauen — kleine Menschen
in einer großen Welt,
die keine Verwendung hat für all jene,
die nicht der Erwartung entsprechen.
Einige von uns haben
mehr Probleme als andere.
Aber die meisten von uns
werden damit fertig,
weil wir keine Wahl haben,
sondern die Karten spielen müssen,
die uns unsere Gene zugeteilt haben.
Wir sind Turner-Frauen
mit vielen und verschiedenen
Begabungen:
Einige sind Ärztinnen, Juristinnen,
andere sind Krankenschwestern,
Designerinnen, Künstlerinnen,
Musikerinnen,
Bibliothekarinnen, Lehrerinnen,
genetische Beraterinnen,
Büroangestellte
und Fabrikarbeiterinnen.
Wir sind alle Turner-Frauen.

Wir sind Turner-Frauen.
Besondere Frauen.
Starke Frauen, die dem Schicksal ein
Schnippchen schlugen.
Nur zwei Prozent von uns überleben,
werden geboren, um sich mit der Welt
auseinanderzusetzen
als Turner-Frauen.
Darum sind wir verdammt froh,
am leben zu sein.
Also, Herr Eugeniker,
der Sie die perfekte Super-Rasse
züchten wollen,
wagen Sie nicht, uns zu erzählen,
nur weil uns dieses X fehlt
und Sie ein Problem haben
mit unserem „Anderssein“,
dass wir „mangelhaft“, „minderwertig“ seien
und besser tot wären.
Unser Leben ist genauso wertvoll
wie jedes andere.
Wir sind Turner-Frauen.
Überlebende.
Ganz besondere Frauen.

Du bist die Komponistin
Deiner Lebensmelodie!
ob Dur oder Moll den Grundton angibt,
schreibt Dir die Muse nicht vor.
Du bist die Tänzerin in Deinem Lebensballett!
wenn Du Dir von anderen immer auf die Füße treten lässt,
dann darfst Du Dich nicht wundern,
dass Du nicht von der Stelle kommst.
Du bist die Malerin Deines Lebensbildes!
wenn Du zulässt, dass andere die Aussage und
die Farben verwischen, wie soll dann jemand,
der dir wichtig ist, Dein Bild darin erkennen?
Du bist die Prinzessin in Deinen Märchen!
wenn Du nicht mitspielen willst und dich weigerst,
diese Rolle mit Leben zu füllen, woher soll Dein
Prinz dann wissen, wann sein Einsatz kommt?
Du bist die Fee,
die Dich mit erotischer Ausstrahlung
und körperlicher Anziehungskraft ausstattet!
Wenn Du dich von Dir nicht verzaubern lässt,
wie soll ein anderer sehen, dass Du zauberhaft bist?
Du bist das Spieglein an der Wand
das Dir sagt: Du bist!
aber vielleicht ist es Dir lieber,
wenn andere Dir die Bühne Deines Lebens bereiten?

Vielleicht ziehst Du es vor,
als Marionette zu leben? Zu leben ...?
eine Marionette, die die Rolle spielt,
die andere sich ausgedacht haben,
die sich so bewegt, wie andere sie dirigieren,
die den vorgegebenen Text nachplappert,
die das Kostüm trägt,
in das andere sie zwängen,
die am Ende abgelegt wird und schlaff
in sich zusammensinkt,
weil sie nicht weiß, oder nicht wissen will,
wie sie die Fäden ihres Lebens
selbst in die Hand nehmen kann.
Bist Du das?
Jutta Blin, September 1994

Übersetzt von Karin Gutekunst
übernommen aus: Turner‘s Syndrome Society Newsletter. Summer 1986, Toronto, Canada.
In Deutschland zum ersten Mal in den „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ 1. 1994 veröffentlicht.

Jutta Blin zum Gedicht: „Ich habe es geschrieben als
gedankliche Anregung oder auch als Provokation für einen Frauenworkshop.

Literaturtipp

Es floss einfach aus der Feder, als ich mal angefangen hatte.“

Jennifer Haigh: Auftauchen. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Christine Frick-Gerke. - München: Droemer,

Zum ersten Mal veröffentlicht in den „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ 1. 2004

2010. - 520 Seiten. - ISBN 978-3-426-19859-9
Jennifer Haigh erzählt eine Geschichte vom Erwachsenwerden und Erwachsenensein — eine Familiengeschichte.
Im Mittelpunkt der Familiengeschichte steht Gwen, die mit 13 Jahren erfahren hat, dass sie das Turner-Syndrom
hat. Jennifer Haigh lässt die Biographien der Familienmitglieder Revue passieren. Ganz nebenbei erfährt der Leser
auch etwas über das Turner-Syndrom. Die Werbung des Verlages im Klappentext klingt etwas melodramatisch ...
interessante Links von drei Netzwerken
Link Turner Syndrome International Group [TSINT] www.tsint.org
siehe auch http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/
http://netzwerkpnd.jimdo.com/jahrestagung-2014-in-berlin/
oder einfach googeln: „Genethisches Netzwerk“ und „Netzwerk gegen Selektion durch Pränataldiagnostik“
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Eine Hochzeitsreise, die das Selbstbewusstsein stärkt
Von Carolina

Auch als Frau mit Ullrichi-Turner-Syndrom kann man den Partner finden,
mit dem man sein Leben verbringen möchte und eine wunderschöne
Hochzeit feiern — genauso normal, wie viele andere Paare auch. Dieses
Glück hatte ich im Juni 2013.
Nach einer tollen Hochzeit folgt natürlich eine herrliche Hochzeitsreise!
Da mein Mann und ich uns beide sehr für die Natur und die irische Kultur
interessieren, haben wir beschlossen, eine einwöchige Rundreise durch
Irland zu unternehmen.
Nach einem schönen, gemeinsamen Flug erlebten wir eine einmalige
Woche in einem wunderschönen Land. Dabei bewunderten wir herrliche
Landschaften, schöne Tiere, die beeindruckenden Cliffs of Moher, bezaubernde Küstenstraßen, die quirlige Hauptstadt Dublin und das kulturelle
Leben. Wir hatten auch das Vergnügen, mit Einheimischen ins Gespräch
zu kommen, die allesamt sehr freundlich zu uns waren. Auch über die
irische Geschichte und die Kelten konnten wir Einiges lernen, was auch
sehr interessant war.

Insgesamt hat die Hochzeit und diese Reise mein Selbstbewusstsein
sehr gestärkt, da ich nicht nur einen Partner fürs Leben, sondern auch
meine Erfahrungen weitergeben und organisieren konnte. Denn mein
Mann ist noch nicht so oft geflogen wie ich. Ich konnte ihm dabei viele
Tipps geben. Ich konnte meine Sprachkenntnisse gut anwenden und
freute mich darüber, dass mein Mann diese Reise genauso genießen
konnte wie ich. Ich kann daher nur Mut machen, die eigenen Stärken
zu erkennen, sich selbstbewusst zu zeigen und sich zu entfalten und zu
entwickeln. Denn jeder Mensch ist auf seine Weise einzigartig und stark.

Aussichtspunkt mit meinem Mann

„

Cliffs of Moher

Nach einer tollen Hochzeit folgt natürlich eine herrliche Hochzeitsreise. Da mein Mann und ich uns beide
sehr für die Natur und die irische Kultur interessieren, haben wir beschlossen, eine einwöchige Rundreise
durch Irland zu unternehmen.

”
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Das einzig Sichere und Beständige im
Leben ist die Veränderung.

”

Selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben
in jedem Alter — geht das? Von Bettina von Hanffstengel
Um diese Frage zu klären, habe ich mich als
erstes gefragt: Selbst bestimmt leben, was ist
das eigentlich? Ich lebe in Übereinstimmung
mit meinen Wünschen und Bedürfnissen, meinen Kenntnissen, meinen Fähigkeiten, meinen
Stärken und meinen Schwächen. Wenn ich
gesund bin, aber auch, wenn ich krank, behindert oder alt bin.
Wie kann ich das tun?
Ich muss wissen, wer ich bin. Muss mein Selbst
kennen. Dazu gehört bei uns Mädchen und
Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom (UTS) auch
die altersgerechte Kenntnis der Diagnose und
den Folgen, die das UTS für mich hat. Ohne
dieses Wissen ist die Vorstellung, die ich von
mir habe, nicht vollständig oder vollkommen
verzerrt.
Altersgerechte Kenntnis der Diagnose UTS
Zuerst muss ich wissen, dass ich das UTS habe.
Das liest sich nun wirklich banal. Ich habe erst
erfahren, dass ich das UTS habe, als ich 22 Jahre alt war. Da wussten es meine Eltern bereits
seit neun oder elf Jahren. Aber ich kenne
Frauen, die es erst viel später erfahren haben.
Die Diagnose altersgerecht weiterzugeben ist
gar nicht so einfach, wenn wir an die Vorurteile
denken, die viele von uns zu spüren bekommen haben, spätestens dann, wenn es darum
ging, sich einen Platz auf dem Arbeitsmarkt
zu erobern.
Ich habe die Hoffnung, dass sich die Vorstellung
von unserer naturgegebenen Begrenztheit und
unserem Abo auf anspruchslosere Tätigkeiten
auf dem Arbeitsmarkt — was immer sich Menschen darunter vorstellen — langsam auflöst.
Obwohl man in einigen medizinischen Nachschlagewerken oder in sonderpädagogischer
Literatur immer noch lesen kann, dass wir alle
geistig retardiert sein sollen. Nichts ist also
haltbarer und dauerhafter als ein Vorurteil !
Die gesundheitlichen Folgen treffen uns sehr
unterschiedlich und auch ungleichmäßig über
das Lebensalter verteilt. Ich hatte mir ja zum
Beispiel vorgestellt, wenn es in meiner Kindheit
und Jugend keine größeren Probleme gegeben
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hat, dann habe ich auch im Erwachsenenalter
nichts zu befürchten. Und dann wurde die
Arthrose nicht nur in den Kniegelenken diagnostiziert. Unsere Vorstellung von uns selbst
und unseren Möglichkeiten bleibt also nicht
ein Leben lang gleich. Wir müssen sie immer
wieder den Veränderungen anpassen, denen
wir im Lauf des Lebens unterworfen sind oder
die wir durchlaufen. Das einzig Sichere und
Beständige im Leben ist die Veränderung.
Selbstbestimmt und eigenverantwortlich — ein
Leben lang?
Das kann doch gar nicht gehen! Ein Kind
kann nicht eigenverantwortlich leben. Das ist
richtig. In der Kindheit liegt die Hauptverantwortung bei den Eltern, denn sie haben mehr
Lebenserfahrung. Aber auch ein Kind ist ein
eigenständiger Mensch und kein Anhängsel
der Eltern. Das Kind sollte das selbstbestimmte
und eigenverantwortliche Leben üben können,
indem es bei Entscheidungen entweder ein
Mitspracherecht hat oder, wenn es noch zu
jung ist, wenigstens seine Meinung sagen darf
und nicht einfach von den Entscheidungen der
Eltern überrumpelt wird. Je älter die Tochter
wird, desto mehr Entscheidungen muss sie
selber treffen. Diese Binsenweisheit könnte ich
eigentlich weglassen — habe ich gedacht, wenn
ich es nicht so ganz anders erlebt hätte.
Warum sollte die Tochter nicht einmal mit
einem unpassenden Outfit zu einem Familienfest gehen? Wenn sie sich dann die entsprechenden Bemerkungen der lieben Verwandten
anhören muss, überlegt sie sich‘s vielleicht
beim nächsten Mal oder provoziert erst recht.
Wenn ich daran denke, was für Frauen meiner
Altersgruppe alles nicht selbstverständlich
war und oft hart erkämpft werden musste: der
Führerschein, im eigenen Auto dahin zu fahren,
wohin frau fahren möchte und die eigene
Wohnung! Heutzutage ist das meistens ganz
anders, dem Himmel sei Dank!

ich es nicht heimlich angeleiert hätte, hätte ich,
allen anders lautenden Behauptungen meiner
Mutter zum Trotz, niemals Sozialpädagogik
studiert. Aber auch nach dem Studium hörten
die Einmischungen meiner Mutter nicht auf.
Als meine Eltern die Diagnose erhielten, gab es
mehr Vorurteile über das UTS als gesichertes
Wissen. Deshalb war meine Mutter der festen
Überzeugung, dass sie bessere Entscheidungen treffen könnte als ich. Das hat mir sehr
geschadet. Die Vorurteile, die meinen Eltern als
gesichertes medizinisches Wissen dargestellt
wurden, blieben wie Pech an mir hängen, denn
meine Mutter hat sich nie für neue Erkenntnisse bei der Erforschung des UTS interessiert,
weil das UTS zwischen uns so gut wie nie thematisiert wird.
Diese Haltung hat der Beziehung zu meiner
Mutter geschadet, wie alle LeserInnen der
„ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ wissen.
Ich grolle meiner Mutter noch heute. Ganz
sicher hätte ich mich in vielen Dingen anders
entschieden. Wäre das besser gewesen?
Das weiß ich nicht. Es wären aber meine
Entscheidungen gewesen. Ich hätte niemals
das Gefühl gehabt: Hätte ich bloß nicht auf
meine Mutter gehört, dann könnte ich heute
erfolgreich in welchem Beruf auch immer
arbeiten und hätte mich nicht jahrzehntelang
im falschen Beruf vergeblich abgerackert
und gequält. Mit den Konsequenzen der
Manipulationen meiner Mutter muss ich
nämlich bis heute leben und nicht sie, mal
abgesehen davon, dass sie sich darüber ärgert,
dass ich so wenig Kontakt zu ihr habe.

Hilfe annehmen — Hilfe anbieten
Krankheit, Körperbehinderung, Alter sind die
Situationen, in denen man Hilfe braucht. „Naja,
meine Krankheit geht vorüber. Da kann ich ja
mal Hilfe von der Freundin annehmen. Und
wenn meine Freundin krank ist oder umzieht,
dann helfe ich eben ihr“, so denken viele. Aber
was geschieht, wenn das nicht mehr geht, wie
beispielsweise bei Arthrose? Was habe ich
dann noch anzubieten, damit die Beziehung
nicht in eine Schieflage gerät? Witz, Charme
und Lebenserfahrung? Ich bezahle lieber für
Hilfe. Dann bin ich diejenige, die bestimmt,
wann ich Hilfe brauche, wobei und wie die Sache
gemacht werden soll. Die Hilfsleistung findet
auf einer sachlichen Ebene statt. Das schließt
freundlichen und respektvollen Umgang miteinander nicht aus.
Ich werde also in meiner Wohnung die Möbel
nicht selbst hin und her schleppen und meine
Wände nicht selber streichen, sondern mir
bei der Jobvermittlung Studenten besorgen,
die das für mich tun. Das ist mir viel lieber, als
Freundinnen um Hilfe zu bitten.
Das selbstbestimmte Leben erfordert also
Selbsterkenntnis, was nicht immer einfach ist
und eine offene, respektvolle Kommunikation.
Und für beides gilt: Man wird alt wie ein Haus
und lernt nicht aus.

siehe auch: http://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/erziehungtipps/art/tipp/erziehungloesensiekonfliktemitderfamilienkonferenz.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gordon-Modell
www.chancenreich-herford.de/die-bausteine/elterntraining/familie-ein-starkes-team
oder einfach googeln: Familienkonferenz
www.isl-ev.de Die Interessenvertretung von Selbstbestimmt leben in Deutschland
www.zsl-erlangen.de Das Zentrum für selbstbestimmtes Leben Behinderter e. V.

Meine Eltern, vor allem meine Mutter, haben
sich stark in mein Leben, vor allem mein Berufsleben, eingemischt. Das fing bei der Berufswahl
an, ging weiter bei der Stellensuche und, wenn

Es gibt in vielen deutschen Städten solche Zentren.
Literaturtipp: Gordon, Thomas: Familienkonferenz. Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und
Kind und Gordon, Thomas: Familienkonferenz in der Praxis. Wie Konflikte mit Kindern gelöst werden
Beide Bücher sind im Heyne Verlag erschienen und Standardwerke zur gewaltfreien Konfliktlösung.
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Lebe ich selbstbestimmt?
Gedanken von Diplom-Psychologin Angelika Bock

Selbstbestimmung hat sehr viel mit selbst
entscheiden zu tun. Es ist wissenschaftlich
untersucht und erwiesen, dass es sehr destruktive Wirkungen im Leben als Erwachsener hat,
wenn ein Kind nie selbst entscheiden darf und
ein Gefühl von Kontrollverlust vorherrscht.
Natürlich gibt es für niemanden und zu keinem Zeitpunkt im Leben eine Garantie, die
langfristig beste Entscheidung zu treffen.
Auch Ärzte oder Eltern können ungünstige
Entscheidungen treffen. In vielen Fällen gibt es
auch kein „richtig“ oder „falsch“, sondern nur
die Entscheidung, die jemand für sich als beste
Möglichkeit sieht. Ich glaube, es ist für jeden
sehr gesund, sich davon zu verabschieden, es
gäbe die „richtige“ oder „beste“ Entscheidung !
Aktuelle Studien beschäftigen sich mit der
grundsätzlichen Fähigkeit von Menschen, Entscheidungen zu fällen und die Ergebnisse zeigen, wie häufig wir nicht nach den günstigsten
Kriterien entscheiden — auch als Erwachsene
und mit jedem Bildungshintergrund machen
wir hier Fehler. Also warum sollten die Entscheidungen von etwas älteren Kindern und Jugendlichen, die Entscheidungen von Menschen mit
Beeinträchtigungen schlechter sein? Es gibt
wissenschaftlich betrachtet keinen Grund, dies
anzunehmen.

„

Das Thema selbstbestimmt leben beschäftigt mich sowohl als klinisch tätige Psychologin
wie auch als Frau mit Ullrich-Turner-Syndrom. Ich möchte an dieser Stelle einfach deutlich
machen, wie wichtig ein möglichst hohes Maß ans Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit (das Gefühl, selber Einfluss auf mich, meine Umgebung und meine Kontakte zu haben)
für die seelische Gesundheit jedes Menschen ist. Ich habe selbst oft erlebt, dass über mich
hinweg entschieden wurde, ich einfach nicht gefragt wurde und bin heute noch mit den
Folgen konfrontiert.

”

Ein aus meiner Sicht recht gut lesbarer und
interessanter Beitrag zu diesem Thema findet
sich in der aktuellen „Psychologie Heute“
(September 2014, Seite 20 und folgende). Dort
werden auch Hinweise für eine möglichst gute
Entscheidung gegeben beziehungsweise dazu,
die gröbsten Entscheidungsfehler zu vermeiden. Das Forscherehepaar Heath empfiehlt
hier für den Alltag vier einfache Schritte, die
ich hier kurz wiedergeben möchte, um die
Stärkung der eigenen Entscheidungsfähigkeit
zu fördern — natürlich als Kurzversion. Bei
Interesse stehe ich für Fragen zur Verfügung
oder es hilft der genannte Artikel weiter. Das
Ehepaar Heath nennt es den „WRAP“-Prozess”

2. Schritt: Realitätsprüfung R
Sehe ich nur noch das, was meine Präferenzen
stützt? Hier sollte ich vor allem Informationen
sammeln und zwar in alle Richtungen.
3. Schritt : Abstand gewinnen A
Hier geht es um Distanz zu sich selbst und
darum, die Entscheidung „von oben“ oder von
außen zu betrachten. Was würde ich meiner
besten Freundin raten? Wie werde ich mich in
zehn Minuten, in zehn Monaten und zehn Jahren mit der Entscheidung fühlen?
4. Schritt: Problemvorsorge P
Es geht darum, auch damit zu rechnen, dass
ich später feststellen muss, dass es keine gute
Entscheidung war. Hier ist wichtig, dass ich
auch aus dem Scheitern lernen kann und dass
die negativsten Folgen immer dann zu erwarten
sind, wenn ich gar nicht entscheide.
Ich möchte also sehr dafür plädieren, eigene
Entscheidungen zu fällen — und andere, vielleicht von mir abhängige oder mir anvertraute
Menschen selbst entscheiden zu lassen. Auch
wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Entscheidung die Beste ist: Höchstwahrscheinlich
gibt es gar nicht die „richtige“ oder die „beste“
Entscheidung. Und zur Erinnerung: Menschen
bereuen später nicht so sehr ungünstige
Entscheidungen, sondern sie bereuen, nicht
entschieden zu haben! Und für die seelische
Gesundheit ist es am Ungünstigsten, nicht entscheiden zu dürfen.
Zum Abschluss noch einige Verse (1,3 und
6) aus einem Gedicht, das als Ganzes doch
etwas lang wäre. Leider ist mir der Autor nicht
bekannt. Mit dieser Ode an die Selbsbestimmung wünsche ich allen viel Mut, eigene Entscheidungen zu treffen.

1. Schritt: Weiten der Wahlmöglichkeiten W
Ich schaue über meinen üblichen „Tellerrand“
auch nach weiteren Alternativen und dem
„und“ anstatt dem entweder — oder.

Bewohne Deine Handlungen
Sei in den täglichen kleinen Pflichten,
so wie in den Abenteuern,
die dich tief berühren.
Entdecke Deine ganz eigene Meinung,
und übernimm nicht unbesehen
die Ansichten anderer,
die Dein Leben nicht leben werden.
Du, nur Du hast am Ende Dein Leben zu leben,
darum kannst nur Du entscheiden.

siehe auch http://www.gedankenzauberwuerfel.de/entscheidungsprozesse-zubereiten-mit-wrap/
Literaturtipp: Andreas Huber und Axel Wolf: Gute Entscheidungen treffen. Eine Anleitung, in: Psychologie heute,
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September 2014, S. 20-27 mit weiterführenden Literaturangaben
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„

Ja, so ist das leider. An der Krankenhauspforte gibst du einen Teil deiner
Identität ab. Es übermannen dich Geschehnisse, die für dich so schnell nicht
zu beeinflussen sind und dich im Nachhinein verunsichern und du denkst:
Das war nicht gut für mich! Hätte meine Mutter oder ich mal NEIN gesagt.

selbstbestimmt leben

”

Selbstbestimmung! Was bedeutet das für mich?
Von Judith

Als ich von diesem Thema hörte, ging mir direkt
durch den Kopf, dass ich die Zeit der Untersuchungen und Behandlungen in der Endokrinologie als nicht selbstbestimmend erlebt habe.
Die Tage, die ich halbjährlich im Alter zwischen
11 und 18 Jahren in der Kinderklinik verbrachte,
waren geprägt von Überrumpelungsmethoden
seitens der Ärzte, die meiner Mutter und mir
wenig Entscheidungsspielräume ließen. So
wurden wir zum Beispiel erst über das Vorhaben eines Fotos von mir — nur in einem Höschen
bekleidet — informiert, als der Fotograf schon
halb in der Tür stand. An einem anderen Morgen waren mehrere Studenten der Medizin zu
Gast, die die Aufgabe hatten, sich die Symptomatik des Ullrich-Turner-Syndroms an mir
anzuschauen. Sie taten dies peinlich berührt.
Sie merkten wohl, dass ich vorher nicht gefragt
worden bin, ob ich das überhaupt möchte.
Ja, so ist das leider. An der Krankenhauspforte gibst du einen Teil deiner Identität ab. Es
übermannen dich Geschehnisse, die für dich
so schnell nicht zu beeinflussen sind und dich
im Nachhinein verunsichern und du denkst: Das
war nicht gut für mich! Hätten meine Mutter
oder ich mal NEIN gesagt!
Als ich 34 Jahre wurde, habe ich mit meiner
Mutter intensiv über diese Vorfälle gesprochen
und sie hat eingeräumt, dass sie hätte NEIN
sagen müssen. Sie hätte gemerkt, dass das
Handeln der Ärzte nicht richtig war, sich aber
überfordert und handlungsunfähig gefühlt.
Das hat mir gezeigt, dass ich mit meinem Gefühl
richtig war. Beide haben wir geweint.
Zu bemerken ist auch, dass die erwähnten Dinge zu Beginn der Pubertät passierten — einer
Zeit, in der man sich und seinen Körper nicht
so herzeigen möchte und sich am Anfang der
Austarierung seines Wollens und Könnens, seiner Erwachsenenidentitätsfindung befindet.
Da stören solche Vorkommnisse ganz empfindlich. Eine relativ stabile Identität ist jedoch
Grundlage selbstbestimmten Fühlens, Denkens
und Handelns.

24

Irgendwie habe ich versucht, mich zwischen
dieser Krankenhauswelt und meiner Alltagswelt durchzumanövrieren. Dabei war
neben den Übergriffen in der Klinik die
Schwierigkeit, dass nur meine Eltern von dem
Ullrich-Turner-Syndrom wussten. Weder meine
Verwandtschaft, noch meine Freunde und Lehrer wussten von meiner Diagnose. Meine Eltern
waren der Meinung, die Menschen würden mir
dann nicht mehr vorbehaltlos gegenübertreten
— in mir nicht mehr nur die Judith sehen, sondern „die Behinderte“. Ich könnte Mobbing ausgesetzt sein. Diese Belastung wollten sie mir
nicht zumuten. Meine Eltern haben mich also
tüchtig in Watte gepackt und mit mir jahrelang
gelebt, als würde das Ullrich-Turner Syndrom
gar nicht existieren — bis auf die Kliniktage!
Auch das hat mich verunsichert und mir das
Gefühl gegeben, dass ich so wie ich bin, nicht
gut bin. Das ist keine gute Basis, um sich auch
mal durchzusetzen und NEIN zu sagen.
Heute weiß ich: Das Ullrich-Turner-Syndrom
ist ein Teil von mir. Es ist nicht weg zu deuten
und es ist nichts Schlimmes. Meiner Meinung
nach ist diese Erkenntnis für die Erlangung von
Selbstbestimmtheit sehr wichtig. Als Mensch
mit einem Handicap kommst du nicht drum
herum, dich auch mit dieser Facette — ist sie
auch nicht so schön — anzunehmen und dich
so zu zeigen, wie du bist. Ich biete meiner
Umgebung dann zwar mehr Reibungsfläche,
aber wem das nicht passt, den muss man ja
nicht unbedingt zu seinen Lieblingsbekannten
zählen und übermäßig freundlich gegenübertreten.
siehe auch ein Positivbeispiel http://www.kind-im-krankenhaus.de/
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„
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Das ist übrigens auch eine Sache, die mir am Kampfsport so sehr gefällt. Es kommt bei
weitem nicht nur auf die Kraft und das Gewicht an, sondern man kann mit Geschwindigkeit und Technik viel erreichen. Natürlich wird man in Übungskämpfen als die Kleinere
und Leichtere oft den Kürzeren ziehen, aber mit Übung und Erfahrung steigen ganz
automatisch auch die Erfolgschancen.

”

Turner-Syndrom und Kampfsport? Von Claudia
Oft kann man lesen, Mädchen und Frauen
mit Ullrich-Turner-Syndrom sind nicht besonders sportlich, sie haben Defizite in der
Grobmotorik und sind auch wegen der Herzprobleme und dem Kleinwuchs im Sport
benachteiligt. Ja, das kann ich bestätigen. Das
Ullrich-Turner-Syndrom wurde bei mir diagnostiziert, als ich acht Jahre alt war. Ich hatte bereits vor der Diagnose zwei Herzoperationen,
weil ich verschiedene Herzfehler hatte und ich
war sehr klein. Im Sport war ich demzufolge
immer schlecht und konnte weniger leisten als
meine Klassenkameraden. Wegen der Herzoperationen hatte ich in meinem ersten Schuljahr
ohnehin Sportverbot. Dennoch haben meine
Eltern immer Wert darauf gelegt, dass ich Sport
mache und mich bewege. Dafür bin ich ihnen
sehr dankbar! In ihrer Kindheit und Jugend
hatte Sport einen hohen Stellenwert, und sie
wussten auch sehr genau, wie wichtig er für die
Gesundheit und das Wohlbefinden ist.
Tatsächlich habe ich in meiner Kindheit
geturnt und war bereits im Sportverein in meiner Heimatstadt. Trotzdem hatte ich immer
Probleme, mich in den hierzulande üblichen
Sportarten wie Mannschaftssport oder Turnen zu engagieren. Wie wohl viele Frauen
mit Ullrich-Turner-Syndrom war ich in Mannschaftssportarten oft die Schlechteste, die niemand in seiner Mannschaft haben wollte. Egal
ob Volleyball, Fußball oder Handball, ich hatte
einfach keinen Erfolg, obwohl ich mich im Schulsport redlich bemüht habe, den Anforderungen
des Lehrers und meiner Klassenkameraden
gerecht zu werden. Auch im Turnen habe ich
es nie geschafft, die Übungen zu machen, die
ich entsprechend meines Alters hätte schaffen
müssen. Aber immerhin hat es mir eine Grundbeweglichkeit gebracht und ich habe tatsächlich Radschlagen gelernt. Wie so oft war es im
Turnen und besonders im Schulsport schwierig,
die Geräte zu benutzen, die für meine Klassenkameraden eingestellt waren, denn sie waren
für mich viel zu groß oder zu hoch. Auch das
ist bei Frauen mit Ullrich-Turner-Syndrom wohl
ein allgemeines Problem. Ich habe während
meiner gesamten Kindheit, die zum Teil von
Kampfsportfilmen mit Jackie Chan geprägt
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war, davon geträumt, Kampfsport zu machen.
Als ich dann fünfzehn Jahre alt war, bin ich zum
ersten Mal zum Training der Jiu-Jitsu-Gruppe
im Sportverein meiner Heimatstadt gegangen.
Ich hatte mich für Jiu-Jitsu entschieden, weil
meine englische Austauschpartnerin, die ich
ein Jahr zuvor besucht hatte, mich einmal zu
ihrem Training mitgenommen hatte und weil
die Vorführungen der Gruppe aus meiner Heimatstadt mich beeindruckt hatten.
Wie so oft war aller Anfang schwer, aber glücklicherweise war ich nicht die einzige Anfängerin.
Einige andere Mädchen in meinem Alter hatten
kurz vor mir angefangen. Sie waren natürlich
ideale Trainingspartnerinnen für mich und
bereiteten sich gerade auf ihre erste Gürtelprüfung vor. Ich wollte zwar noch nicht mitmachen,
aber mein Trainer meldete mich tatsächlich
zur Prüfung an, obwohl ich gerade einmal zwei
Monate lang dabei war. Ich bestand! Und ich war
zum ersten Mal in meinem Leben wirklich stolz
auf meine sportlichen Leistungen, denn ich
hatte zum allerersten Mal Anerkennung dafür
erfahren. Auch wenn es nur der gelbe Gürtel
war, ich war unglaublich froh, ihn geschafft zu
haben. Zum ersten Mal war ich hier in einer
Gruppe gelandet, in der ich nicht wegen meiner Unsportlichkeit ausgelacht, fertiggemacht
oder belächelt wurde! Und ich nahm mir fest
vor: Das sollte erst der Anfang sein. Ich blieb im
Verein und trainierte regelmäßig dreimal pro
Woche, auch als die anderen Anfängerinnen
schon längst das Handtuch geworfen hatten.
Ja, das war erst der Anfang. Schon bald kam
ein Student aus Marburg in unsere Gruppe. Als
ich meine nächste Prüfung zum Orangegurt
machte, legte er seine Grüngurtprüfung ab. Er
kam ebenso regelmäßig zum Training wie ich
und war genauso wie ich mit Feuer und Flamme bei der Sache. Irgendwann wurde aus uns
ein Paar und wir motivierten uns gegenseitig
und trainierten zusammen, denn auch wenn er
mindestens 30 Kilo mehr wog als ich, schaffte
ich es, ihn auszuhebeln und zu werfen. Mein
Freund sagt immer, es war Liebe auf den ersten
Hieb. Das ist übrigens auch eine Sache, die mir
am Kampfsport so sehr gefällt. Es kommt bei

weitem nicht nur auf die Kraft und das Gewicht
an, sondern man kann mit Geschwindigkeit und
Technik viel erreichen. Natürlich wird man in
Übungskämpfen als die Kleinere und Leichtere
oft den Kürzeren ziehen, aber mit Übung und
Erfahrung steigen ganz automatisch auch die
Erfolgschancen.
Natürlich hatte ich auch beim Jiu-Jitsu meine
Rückschläge. Als kleine, leichtere Frau kann
man sich eben bei Übungskämpfen nur schwer
gegen Männer durchsetzen, und dummerweise
sind meine Gegner eben meistens größere,
schwerere Männer. Manchmal gefiel mir auch
einfach das Training nicht und ich war kurz
davor, aufzuhören. Ich bin dann auch in eine
andere Stadt gegangen, um zu studieren. Dort
konnte ich mit Jiu-Jitsu nicht weitermachen.
Es gab keine Möglichkeiten. Aber im Unisport
gab es Capoeira, Judo und Aikido! Ich habe all
das ausprobiert und bin dabei geblieben, habe
auch im Judo meine ersten Gürtelprüfungen
gemacht.
Wenn man selbst mit Kampfsport anfangen
möchte, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen den Sportarten zu kennen. Wer zum JiuJitsu, Judo oder Aikido geht, kann damit rechnen, dass er nebenbei noch etwas japanisch
lernt, denn dabei handelt es sich: um japanische
Sportarten und die Techniken haben japanische Namen. Ju-Jutsu liefert eine Mischung
aus diesen drei Sportarten, die sehr ähnlich
sind, ist aber in Deutschland entstanden und
die deutschen Namen für die Techniken werden verwendet. Bei den Techniken handelt es
sich meist um Hebel und Würfe, aber es gibt
auch Schläge, Kicks und Würgegriffe sowie
Techniken mit Waffen. Judo ist allerdings Wettkampfsport. Das bedeutet, dass man Kämpfen
nach Wettkampfregeln und nicht unbedingt
Selbstverteidigung lernt. Capoeira wiederum
ist ein ganz anderes Kapitel. Es ist ein brasiliasiehe auch http://www.kampfsportarten.net/

nischer „Kampftanz“. Man kämpft nach einem
Rhythmus, lernt auch Rhythmusinstrumente
dazu zu spielen und brasilianische Lieder dazu
zu singen. Auch eine Philosphie steht dahinter, denn Capoeira wurde von afrikanischen
Sklaven in Südamerika entwickelt. Es geht um
Freiheit und darum, sich selbst treu zu bleiben.
Zu den Techniken lernt man die brasilianischen
Namen und es gehört auch Akrobatik dazu, mit
der man aber langsam anfängt. Es gibt auch
eine Art Gürtelprüfung. Die erste macht man
normalerweise nach ungefähr einem halben
Jahr und man wird dabei auch „getauft“ und
bekommt seinen Capoeira-Kampfnamen.
Ich kehre gerne in meinen ersten Jiu-Jitsu
Verein zurück, wenn ich meine Eltern besuche.
Und auch wenn ich manchmal wirklich daran
gezweifelt habe, dass ich jemals gut im
Kampfsport sein werde: Dort wurde ich vom
Gegenteil überzeugt. Mein Trainer hat damals
einen Frauen-Selbstverteidigungskurs veranstaltet und mich gebeten, mitzugehen, weil
ich gerade da war. Und da habe ich mal wieder
gesehen, wie hilflos und teilweise unbeholfen
Frauen sind, die solchen Sport nicht machen.
Das hat mir gezeigt: Das Training hat sich wirklich gelohnt, auch wenn man die Fortschritte
selbst manchmal nicht bemerkt. Und jetzt habe
ich als Ziele noch den braunen und dann den
schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu vor Augen.
Ich kann also jeder Frau mit Ullrich-TurnerSyndrom nur empfehlen, Kampfsport zu
machen! Meiner Meinung nach ist der Zusammenhalt in diesen Gruppen höher als in anderen Vereinen, weil man eben Kontaktsport
macht, sich daher sehr gut kennt und sich
auch aufeinander verlassen können muss. Man
verliert auch die Angst vor Körperkontakt und
überhaupt wird man im Laufe der Zeit weniger
schüchtern und die sozialen Antennen werden
sensibler. Man lernt es, so zu fallen, dass man
sich nicht wehtut und tut insgesamt etwas für
seinen Körper und seine Fitness. Auch das
Selbstbild verändert sich, wenn man bemerkt,
zu welchen Leistungen man mit etwas Training
fähig ist.
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Selbstbestimmt leben
Von Judith Weinberg

Zum selbstbestimmten Leben gehört meiner Meinung nach vieles
dazu. Am Anfang gibt es verschiedene Fragen zu klären. Welchen Beruf
kann und will ich ergreifen? Wo und wie will ich wohnen? Fragen, die
zum Erwachsenwerden bei jedem dazugehören. Bei einigen Frauen
mit Ullrich-Turner-Syndrom kommt auch noch die Frage dazu: Wieviel
Hilfe brauche ich im Alltag? Was nicht heißen soll, dass Mädchen mit
Ullrich-Turner-Syndrom unselbstständig bleiben müssen!
Meiner Meinung nach spielen die Eltern da eine große Rolle, indem sie zur
Selbstständigkeit erziehen können. Wobei eine Unterforderung genauso
schlecht ist wie eine Überforderung. Mein persönlicher Weg war und ist
nicht immer leicht und problemlos. Und ohne den einen oder anderen
Schubs in die richtige Richtung ginge mitunter gar nichts. Oft genug schäme ich mich dafür, mehr Hilfe — Arbeit in der Werkstatt für Behinderte,
freiwillige Wohnbetreuung — als andere zu brauchen. Aber wenn ich daran
denke, wo ich ohne diese Hilfe wäre, nämlich immer noch bei Mamma und
Papa zu Hause — um Himmelswillen! Das ginge für alle Seiten gar nicht!
In der eigenen Wohnung mit Unterstützung ist es allemal entspannter.
Heute sind die Wohnmöglichkeiten für Leute mit Einschränkungen
zum Glück wesentlich vielfältiger als früher. Auch wenn es für manche
Möglichkeiten Wartezeiten für einen Platz gibt, kann ich allen nur Mut
machen, den eigenen Weg zu suchen und zu finden.

siehe auch http://www.lvr.de/de/nav_main/
oder einfach googeln: Landschaftsverband Rheinland, selbstbestimmt leben

„

Mein persönlicher Weg war und ist nicht immer leicht und problemlos.
Und ohne den einen oder anderen Schubs in die richtige Richtung ginge
mitunter gar nichts.

”
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„

Aber da war ja noch das eine jährliche Treffen mit einer bestimmten Frau, die von der
Größe zwar etwas kleiner war, aber als Mensch ganz groß. Dieses eine Jahrestreffen
mit einer Frau, die schon immer etwas Besonderes ausstrahlte, eine unbeschreibliche
Wärme, eine Herzlichkeit und Offenheit, die so ganz selten ist.

selbstbestimmt leben

”

Mein Leben mit meiner Frau Von Andreas Herms
Einmal im Jahr, hat der liebe Gott gesagt, sehe ich meine Sabine. Da fing die Vorhersehung an — ich wusste es
nur noch nicht. Vorher gab es noch einige Prüfungen zu
bestehen. Dieses eine Mal im Jahr war der Geburtstag
von einer gemeinsamen Freundin von Sabine und meiner
damaligen Freundin. Einmal im Jahr habe ich sie immer
nach Hause gefahren. Zum ersten Mal 1984. Da habe
ich sie gefragt, warum man sie „Püppi“ nennt und nicht
Sabine. Ich fand das etwas zu niedlich. Im Jahr darauf
haben wir uns schon sehr intensiv und vertraut unterhalten. Es war schon komisch. Heute weiß ich warum.
Statt mir den Hals volllaufen zu lassen — leider immer
mit Alkohol — habe ich mich lieber unterhalten. Im dritten
Jahr war schon eine gewisse Freude auf das Wiedersehen. Wie ich später erfuhr, auch von ihrer Seite. Im
vierten Jahr waren meine damalige Freundin und ich
in den Augen der Anderen immer noch ein Traumpaar.
Keiner wusste, dass es schon immer mehr ein Scherbenhaufen war. Ihre Eltern und meine Feigheit und Flucht
in den Alkohol hatten diese Beziehung kaputt gemacht.
Dann kam das Jahr 1988. Ich hatte aufgeben. Ewige
Zankerei um Kleinigkeiten. Was ich erst nicht wahrhaben wollte, aber ahnte, war, dass meine damalige
Verlobte schon mit meinem Arbeitskollegen zu Gange
war. Ich war dies zu einem großen Teil selbst Schuld.
Die Prüfungen, die mir auferlegt wurden, hatte ich
nicht erkannt. Ich wählte statt Trennung lieber den
Alkohol, die schlechteste aller Lösungen. Heute
weiß ich, dass ich die Prüfung doch bestanden hatte.
Aber da war ja noch das eine jährliche Treffen mit einer
bestimmten Frau, die von der Größe zwar etwas kleiner
war, aber als Mensch ganz groß. Dieses eine Jahrestreffen
mit einer Frau, die schon immer etwas Besonderes ausstrahlte, eine unbeschreibliche Wärme, eine Herzlichkeit
und Offenheit, die so ganz selten ist. Und als ich so alleine
mit meiner Büchse Bier saß, betete ich zu Gott und bat um
Hilfe. Ich alleine war in einer Sackgasse, aber ein Widder
gibt so schnell nicht auf. Und dann gab mir Gott die letzte
und entscheidende Prüfung. Ich bekam mit Hilfe meiner
Freunde die Chance, mit dem Saufen aufzuhören. Ich
kippte das Bier in den Ausguss und sagte zu mir: Schluss
damit, egal was nun passiert, ich muss da raus. Nun kam
das Jahr 1989. Welch ein Zufall — an diesen hab ich noch
nie geglaubt. Ich saß an einem Novemberabend zu Hause
und wollte zu einer Geburtstagsfeier — nein eigentlich
wollte ich nicht, aber ich hatte doch ein Geschenk.
Nun wusste ich nicht, ob meine Ex zum Geburtstag der
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gemeinsamen Freundin aufkreuzen würde. Gleichzeitig
war, wie ich später erfuhr, eine junge, etwas kleinere
Dame aufgeregt, weil sie auch nicht wusste, wer von uns
beiden, meine Ex oder ich, kommen würde. Wie sie mir
später verriet, sei ich schon die bessere Wahl gewesen.
Ich faltete meine Hände und fragte Gott, was ich machen
soll. Plötzlich war das gar keine Frage mehr. Ich musste
hin, und zwar nicht wegen dem Geschenk, sondern mehr
wegen einem netten, lieben kleinen Menschen mit Namen
Sabine. Ich freute mich plötzlich wahnsinnig darauf, mich
mit ihr zu unterhalten, ihre Ruhe, Ihre Geduld beim Zuhören, all dies wollte ich.
Dieser November 1989 war für mich der Beginn einer
unglaublich schönen Zeit. 2015 feiern wir Silberhochzeit.
Nicht eine Sekunde möchte ich anders haben. Kein Mensch
hat jemals so viel Vertrauen und Liebe in meine Person
gelegt wie Sabine. Ohne sie wäre mein Leben komplett
anders verlaufen. Nie wäre ich so glücklich geworden, wie
ich hier und heute bin. Und doch gibt es Kleinigkeiten, die
alle Männer, die mit einer Frau mit Ullrich-Turner-Syndrom
zusammen sind, so oder so ähnlich erleben: Zum Beispiel
war es am Anfang schon komisch für mich, meiner Frau
Komplimente zu machen und sie diese dann trotz aller
Beteuerungen immer wieder auf ein solches Niveau
herunterschraubt, dass diese Komplimente keine Komplimente mehr sind. Es ist auch nicht leicht zu verstehen, warum sich so ein großartiger Mensch wie meine
Sabine immer so klein macht, obwohl sie die meisten
Sachen besser beherrscht als so manch ein anderer.
Es ist auch schwer zu verstehen, dass alles, was schlecht
sein könnte — ich weiß gar nicht was — von ihr sofort wie
ein Schwamm aufgesogen wird, während alles, was gut
an ihrer Person ist, sofort bis ins letzte Detail so lange
zerredet wird, bis es wieder etwas Schlechtes wird. Ja,
so ist das Leben mit meiner Frau und es ist genauso
richtig, wie es ist. Ich möchte es nicht anders haben.
Ich werde weiterhin Komplimente machen und ich werde
das Gute, das schlecht geredet wird, solange wieder
gut reden, bis es gut bleibt. Ich habe einen Engel, der
seine Flügel versteckt, geschenkt bekommen. Ich werde
versuchen, diesem Engel die gleiche Liebe und Achtung
entgegen zu bringen, die sie mir jeden Tag aufs Neue
entgegen bringt. Ich wünsche Euch, dass ihr Euch selber
so liebt, wie ich meine Frau liebe, dass Ihr Euch selber so
achtet, wie ich meine Frau achte und dass Ihr Euch jeden
Tag bewusst werdet, wie wertvoll und wichtig Ihr alle für
diese Welt seid.

31

”

Es war das schönste Abenteuer, das ich je hatte.

”
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Little girl in a big world Malena in Los Angeles
Um zu erzählen, wie ich nach Los Angeles
gekommen bin, muss ich ganz von vorne
anfangen. In der 5. Klasse war ich so schlecht
in Englisch, dass ich Nachhilfe nahm. Meine
Nachhilfelehrerin war die Beste. Sie machte
ganz alltägliche Dinge wie backen und spielen
nur auf Englisch mit mir. So kam es, dass sie
mich einlud, mit ihr und ihren amerikanischen
Freunden bei uns im Ort Essen zu gehen. So
lernte ich meine Amy kennen. Leider kommen
sie und ihre Freunde aus Texas und der Flug zu
ihnen war für mich als Schülerin unbezahlbar.
Da meine Eltern sich weigern, so lange mit mir
dahin zu fliegen, war klar, dass ich mich noch
gedulden musste. Dann kam das Schicksal.
Lea, eine Freundin von mir, machte sich auf den
Weg nach Amerika als Au-pair. Ich wollte sie
dort besuchen. Doch weder reichte das Geld,
noch wussten wir, wie ihre Gastfamilie auf mich
reagieren würde. Sie beschloss dann, von San
Francisco nach Los Angeles zu ziehen und dort
ihr Au-pair Jahr zu verlängern. Gleichzeitig
schrieb mich Amy an und erzählte mir, dass sie
nach Los Angeles mit ihrem Verlobten gezogen war und ich sie doch unbedingt besuchen
müsste. Sie hätte sogar ein schönes Gästezimmer. Jetzt war der Zeitpunkt, wo ich schlecht
„Nein“ sagen konnte. Wann bitte gibt einem das
Schicksal so einen klaren Wink?
So schaute ich nach Flügen und fand dank
Swodoo ein super Angebot. Für den ganzen
Flug habe ich 581,00 € bezahlt. Es war zwar
kein direkter Flug, aber ich musste nur einmal
umsteigen und war auf dem Hinflug 14 Stunden
und auf dem Rückflug 13 Stunden unterwegs.
Und das hätte echt nicht besser sein können.
Jetzt hatte ich noch drei Wochen Zeit, alles
Nötige zu organisieren. Wenn man nach Amerika möchte, MUSS man eine Kreditkarte beantragen und ein ESTA Formular ausfüllen. Wer
das nicht tut, kann mächtig Probleme bekommen. Sonst kann es nämlich passieren, dass
man nicht nach Amerika reinkommt. In dem
ESTA Formular wird gefragt, ob man an Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg beteiligt war
(ich bin 1994 geboren!), ob man Drogen nimmt
— OH LEUTE!, und ob man schon mal einem
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Amerikaner das Sorgerecht weggenommen
hat — mit 19 ist man ja schon so oft verheiratet
und schwanger gewesen. Dieses Formular muss
ich bezahlen — mit Kreditkarte.
So ging es für mich am 31. Dezember 2013 an
den Frankfurter Flughafen. Ich war tierisch
aufgeregt. Das Personal am Flughafen wollte
die Adresse wissen, wo ich unterkomme. Gott
sei Dank hat mir meine Au-pair Freundin ihre
Adresse in den Hollywood Hills geschickt, was
für großes Staunen der Security Leute sorgte.
Am Check-in in lernte ich ein Mädchen kennen,
die zum selben Flug musste. Ich verstand mich
mit ihr sehr gut. Und beim Boarding lernte ich
jemanden kennen, der sogar nach Los Angeles
mit mir weiterflog. Ein Tipp für lange Flugreisen: Nehmt eine eigene kuschelige Decke mit,
da die der Airlines sehr unpraktisch sind. Auch
sollte man für den Flug immer Leggins, ein
T-Shirt und darüber eine Strickjacke anhaben,
damit man bei der Kontrolle nicht piepst. So
flog ich nach Detroit. Wir landeten im Schnee.
Ich kam aus dem Staunen nicht heraus. In fünf
Stunden sollte ich im 23 Grad warmen Los
Angeles sein. Jetzt kamen diese nervigen Kontrollen. Aber als ich diese überstanden hatte,
ging ich zu meinem Gate und stieg direkt in
mein Flugzeug.
Jetzt war in Deutschland schon das neue Jahr
angebrochen. Einige Stunden später landete
ich endlich in Los Angeles. Dort wurde ich von
dem Verlobten meiner amerikanischen Freundin abgeholt. All diese Palmen beeindruckten
mich sofort. Bei ihnen angekommen, machte
ich mich fertig und wir machten uns auf zum
New Years Dinner am Santa Monica Pier. Es war
ein richtig gutes und teures Essen. Wir liefen
etwas in der Gegend herum und machten uns
auf, um den Ball Drop anzuschauen. Das ist ein
großer, mit Konfetti gefüllter Ball am Times
Square in New York, der um Punkt 12:00 Uhr
geöffnet wird. Davor treten viele Stars auf einer
Bühne auf. Also war auch endlich hier Neujahr.
In Los Angeles kann man um Mitternacht nur
in Downtown ein Feuerwerk sehen. Ich habe
den Amerikanern „Dinner for one“ gezeigt.
Danach bin ich — nach 24 Stunden Wachzeit —

endlich wieder zum Schlafen gekommen. Am
nächsten Morgen sind wir früh aufgestanden
und zu den Warner Bros Studios gefahren.
Hier durfte ich die Kulissen von Gilmore girls,
Mike und Molly, Two and a half man, Big bang
theory und vielem mehr sehen. Ein Tipp hier
von mir: in Amerika kann man super bekannte
TV Shows UMSONST sehen! Ihr müsst nur früh
genug Tickets bestellen. Danach sind wir nach
Laguna Beach gefahren und haben uns mit
Lea, meiner Au-pair Freundin, getroffen. Dort
sind wir an dem Strand entlang spaziert und
essen gegangen. Abends ging es noch an den
Walk of Fame, was auch sehr interessant war.
Am nächsten Tag bin ich mit meiner Freundin
an den Venice Beach gefahren. Dort ist es wunderschön. Allerdings waren die ganzen Marihuana Shops dort ziemlich seltsam. Abends sind
wir in die „Cheescake Factory“ gefahren, in
der man unbedingt mal gewesen seinen sollte.
Vor allem der „Oreo Cheescake“ war lecker.
Ansonsten bin ich viel mit dem Hund von Amy
draußen gewesen.
Am nächsten Tag ist Amy mit mir in den Park
in der Nähe vom Hollywood Sign gefahren und
haben dort gepicknet. Danach sind wir shoppen
gegangen auf der „grove“ Shopping Meile. Dort
gehen viele Stars shoppen. Es ist auch so super
schön da. Dank dem Dollarkurs sind grade
Markenprodukte dort sehr günstig. Wir haben
noch Fotos von Los Angeles bei Nacht gemacht
und sind nach Hause gefahren. Am nächsten
Tag sind wir alle zusammen nach Malibu Beach
gefahren. Ich habe noch nie so etwas Schönes
gesehen. Wir sind dort etwas auf einer Klippe
gewandert und haben dort sogar einen Zeppelin gesehen. Danach bin ich mit meiner Freundin
Sushi essen gegangen. Das erste Mal in meinem
Leben. Allerdings muss ich gestehen, dass es
mir nicht wirklich schmeckte. Aber immerhin
habe ich es probiert. Anschließend sind wir
abends noch ins Kino gegangen. Ein Tipp: in
Amerika gibt es nur salziges Popcorn! Fragt
am besten nach Karamell Popcorn. Das kommt

unserem am nächsten! Am nächsten Morgen
durfte ich das Aupair-Leben meiner Freundin
kennenlernen. Ich bin mit ihr zusammen an
den Runyon Canyon gefahren und sind dort
auf die Spitze gewandert. Von dort hatte man
einen wunderschönen Blick über diese RiesenStadt. Danach sind wir einen „Frozen Jogurth“
essen gegangen und haben ihre Gastkinder
bei den Großeltern abgeholt. Die Kinder waren
total niedlich und auch die Großeltern haben
mich sehr herzlich begrüßt. Dann sind wir mit
den beiden zu ihnen nach Hause gefahren und
haben mit ihnen gespielt und gegessen. Dann
kam auch schon Amy, um mich abzuholen.
Sie ist mit mir noch zum Griffith Observatory
gefahren. Es war sehr beeindruckend. Leider
hatte das Observatorium schon zu, aber alleine
für diesen Blick hat es sich total gelohnt.
Für den nächsten Tag hatten wir uns auch
schon was Besonderes ausgedacht: Eine Waltour am Newport Beach! Leider haben wir keine
Wale und nicht einmal Delfine gesehen, obwohl
es die optimale Jahreszeit für die Tiere war.
Trotzdem war es sehr schön und wir haben viel
gesehen. Am nächsten Tag haben wir eine Tour
in einen Park gemacht, zur Huntington Library,
Art Collections und Botanical Gardens in San
Marino. Es war richtig angenehm, weil es dort
so ruhig war. Es gab einen chinesischen, einen
japanischen, einen australischen und einen
Dschungelteil in diesem Park. Alle waren sehr
schön. Mir persönlich haben die asiatischen
Teile am besten gefallen. Dann kam leider
schon mein letzter Tag, an dem ich nochmal
shoppen war. Abends wollten wir alle zusammen ganz edel essen gehen mit Blick auf den
Santa Monica Peer. Wir hatten Krabbenkuchen
— sehr lecker — und ich hatte noch eine Pizza.
So ging auch mein letzter Tag zu Ende. Es war
das schönste Abenteuer, das ich je hatte. Es
hat mich mit allem „nur“ 800 € gekostet. Mein
Rückflug war unspektakulär. Ich bin über Paris
geflogen. Ich hatte hier aber das Vergnügen,
dass mir ein junger Mann einen Starbucks
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„ Das Leben genießen“ Von Monique
Gartenhaus aus dem Film „Gilmore girls“

Venice Beach

Kaffee geschenkt hat und ich in Paris noch
Leute aus meiner Heimatstadt getroffen habe.
Daheim angekommen, muss ich sagen, dass
es mir sehr schwer gefallen ist, Deutsch zu
sprechen, weil ich auch mit meiner deutschen
Freundin dort fast nur Englisch geredet habe.
Das ist ihr leichter gefallen. Aber eine Woche
später habe ich mein Deutsch wieder gefunden.
Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr noch
einmal hinfliegen.

Ich bin Monique, 13 Jahre alt. Meine Mutter hat schon in der Schwangerschaft erfahren, dass ich am UTS erkrankt bin. Ich hatte, als ich ein Jahr
alt war, einen Herzfehler, der dann ope-riert wurde. Ich komme mit dem
UTS sehr gut klar. In der Grundschule wurde ich viel gehänselt. Das war
für mich sehr schwierig zu verkraften. Zwischendurch kam 2008 der
Verdacht auf Gehirntumor mit vielen Untersuchungen. Doch der Gehirntumor bestätigte sich zum Glück nicht. 2009 platzte mir das Trommelfell
und ein neuer OP hing an mir, doch ich rappelte mich schnell wieder auf.
Mittlerweile besuche ich die weiterführende Schule und komme gut klar.
Ich habe Freundinnen, die wissen wie ich bin, und geben mir nicht das
Gefühl, minderwertig zu sein. Ich genieße das Leben. Ich mache das, was
mir Spaß macht: Tanzen, Schwimmen und vieles mehr :) Das, was mir
noch an UTS zu schaffen macht, sind die Füße mit Wassereinlagerungen
und Schmerzen, man kann daran aber nichts machen außer dieses „G“
in den Schwerbehinderten-Ausweis zu geben. Es gibt viel zu erleben mit
dem UTS, doch es ist was Besonderes. Genießt einfach das Leben, so wie
es ist :)

Botanical Gardens in San Marino

Los Angeles bei Nacht
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Ein Leben mit UTS ist nicht immer einfach. Immer wieder an Grenzen zu stoßen
und Lösungen zu suchen ist umständlich und kostet viel Kraft. Hilfe anzunehmen,
wo es gar nicht alleine geht, ist unangenehm und nervig. Manchmal muss frau
auch gegen den Widerstand derer angehen, die einem lieb und wichtig sind, das
ist belastend. Aber es macht mich immer wieder wütend, wenn uns ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben aufgrund unserer Handicaps nicht zugetraut
oder sogar zugestanden wird. Und besonders betroffen macht es mich, wenn wir
es uns selber nicht zutrauen. Ich glaube, auch mit UTS und seinen Handicaps ist
ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben möglich.

selbstbestimmt leben

”

Selbstbestimmt und eigenverantwortlich
leben mit UTS — funktioniert! Von Katinka
Ich versuche mein Leben soweit wie möglich
selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu
gestalten. Ich arbeite mit einer vollen Stelle
als Gemeindereferentin in einer katholischen
Kirchengemeinde und lebe mit meiner Katze
in meiner gemütlichen Wohnung mit Blick ins
Grüne. Ich fahre gerne und viel Auto; ich genieße ab und zu eine ausgiebige Shoppingtour mit
Freundinnen und gemütliche Abende in der
Düsseldorfer Altstadt.
Die Mädel-WG von links Sarah-Lisa, Hazel, Kerrin, die beste Freundin und Alina

Sarah-Lisa stellt sich vor Neugierige Fragen stellte Marlis Stempel
Liebe Sarah-Lisa, Du arbeitest in einer
Werkstatt für Behinderte und wohnst relativ
selbstständig in einem Wohnprojekt, das sich
„ambulant begleitetes Wohnen“ nennt. Du
lebst in einer Wohngemeinschaft mit anderen
zusammen und wirst, wenn es nötig ist, von
einer Sozialpädagogin unterstützt. Du wohnst
seit fünf Jahren in einer Wohngemeinschaft.
Mit wie vielen Personen wohnst Du zusammen? Ich wohne jetzt seit einem 3/4 Jahr mit
drei Mädels zusammen. Vorher habe ich in
einer gemischten WG mit insgesamt sieben
Personen gelebt.
Wie kommt ihr miteinander klar? Wir kommen
sehr gut miteinander zurecht. Einmal in der
Woche gibt es ein Mädelsmeeting, wo eventuelle Probleme und die Planung für eine Woche
mit den Betreuern besprochen werden.
Wie sind die Aufgaben in der WG verteilt?
Jeder hat mehrere Dienste in der Woche zu
machen, wie Küchendienst, Treppe und Flur
putzen. Jeder muss auch sein Zimmer putzen
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und seine Wäsche machen. Dafür gibt es für
jeden einen festgelegten Tag, an dem er mit
Anleitung der Betreuer seine Aufgaben erledigen sollte.
Was sind heute Deine Wünsche und Träume
an das Wohnen, wenn Du umziehen dürftest?
Mein Wunsch hat sich erfüllt, weil ich mit meiner besten Freundin zusammen wohnen kann.
Das finde ich toll.
Welche Eigenschaften sollte Deiner Meinung
nach jemand mitbringen, der in eine WG zieht?
Wenn jemand in eine WG zieht, muss er auf
jeden Fall tolerant sein und sich mit seinen
Mitbewohnern auch mal auseinandersetzen
können. Er muss bereit sein, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Wenn man in eine WG ziehen
will, muss man andere fragen, ob die mit einem
zusammen ziehen wollen, zum Beispiel den
besten Freund oder die beste Freundin. Man
muss die Bereitschaft haben, seine Aufgaben
selbst zu erledigen.

Weil aber Vieles in meinem Alltag nicht für
meine Größe geeignet ist oder ich einiges nicht
mehr so kann, wie ich möchte, habe ich gelernt,
die Dinge eben an mich und mein Leben anzupassen oder Hilfsmittel zu benutzen. Damit
ich zum Beispiel die Menschen, mit denen ich
arbeite und lebe, gut verstehen kann, trage ich
seit fünfJahren meine Hörgeräte. Am Anfang
fiel mir das nicht leicht, aber heute weiß ich sie
zu schätzen. Sie bewahren mich vor der Isolation, weil sie mir helfen, weitgehend ohne die
Unterstützung anderer in Kontakt zu kommen
und zu bleiben. Lange habe ich nach einem
Auto gesucht, das von seinen Maßen her und
der Übersicht für meine Größe geeignet ist.
Und ich habe das passende Auto gefunden. Für
den perfekten Überblick benutze ich noch ein
Sitzkissen. Manche nette Mitmenschen finden
das lustig oder sie sind erstaunt, wie ich so im
Auto sitze, aber ich weiß, dass mir mein Kissen
die Mobilität ermöglicht, die ich möchte.
Leider kann ich selber nicht nähen, aber mein
Änderungsschneider gewährt mir schon mal
Mengenrabatt, wenn ich mal wieder mit einem

Schwung Hosen ankomme, die gekürzt werden
müssen. Dank des Internets finde ich jetzt
auch Hosen in Kurzgröße, ein tolles Gefühl.
Als ich meine erste eigene Küche bekam, verzichtete ich auf hohe Oberschränke, sondern
nahm flache im Querformat. Beim Aufhängen,
angepasst an meine Größe, lachte der Monteur,
legte einen Lappen auf den Schrank und sagte:
„Jeder, der Sie besuchen kommt, muss hier
erst einmal Staub wischen.“ und das tut mein
Besuch manchmal tatsächlich.
Jetzt habe ich ordentlich aus meinem Nähkästchen geplaudert, denn ich möchte Lust und vor
allem Mut für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben mit UTS machen. Ein
Leben mit UTS ist nicht immer einfach. Immer
wieder an Grenzen zu stoßen und Lösungen zu
suchen ist umständlich und kostet viel Kraft.
Hilfe anzunehmen, wo es gar nicht alleine
geht, ist unangenehm und nervig. Manchmal
muss frau auch gegen den Widerstand derer
angehen, die einem lieb und wichtig sind, das
ist belastend. Aber es macht mich immer wieder wütend, wenn uns ein eigenständiges und
selbstbestimmtes Leben aufgrund unserer
Handicaps nicht zugetraut oder sogar nicht
zugestanden wird. Und besonders betroffen
macht es mich, wenn wir es uns selber nicht
zutrauen. Ich glaube, auch mit UTS und seinen Handicaps ist ein selbstbestimmtes und
eigenverantwortliches Leben möglich. Deshalb
wünsche ich jeder von uns Kraft und Kreativität, es immer wieder nach ihren Möglichkeiten
zu wagen.

Ich danke herzlich für das Interview.
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Veranstaltungen
Überregionale Treffen
14. bis 16. November 2014

2. Elternwochenende mit Kindern im
Haus Maria in der Aue in Wermelskirchen, für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Elke Müller-Seelig Fon 0 22 64. 74 58

Regionalleitertreffen in der Jugendherberge Bonn-Venusberg

Kirsten Haas Fon 0 69. 37 40 61  17

27. Februar bis 1. März 2015

Weibertreffen in der Jugendherberge
in Mainz

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

12. bis 14. Juni 2015

Jahrestreffen in der Jugendherberge
in Bielefeld

Bettina von Hanffstengel Fon 0 91 92. 99 40 86

9. bis 11. Oktober 2015

Frauentreffen in der Evangelischen
Jugendbildungsstätte in Nordwalde

Sandra Banse Handy 0 17 49 62 61 24
Fon 0 52  1 3. 9 95 21 27 sandrabanse@yahoo.de

7. bis 9. Oktober 2016

Frauentreffen in der Jugendherberge
in Düsseldorf-Oberkassel

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52
redaktion@turner-syndrom.de

Regionalgruppe Duisburg
Stammtisch bei Mamma Leone

Marlis Stempel Fon 02 03. 78 69 52

Regionalgruppe Hamburg
KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17
22041 Hamburg-Wandsbek

KISS Wandsbek Fon 0 40. 3 99 2 63 50
kisswandsbek@paritaet-hamburg.de

Regionalgruppe Berlin
Josua Gemeinde Berlin-Spandau

Gabriele Scheuring Fon 0 30. 3 96 4498

6. bis 8. Februar 2015

Jeden ersten Freitag im Monat
circa 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Jeden dritten Samstag im Monat
15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat
ab 16:00 Uhr

weitere aktuelle Termine der Regionalgruppen
finden Sie unter www.turner-syndrom.de
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