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Kommentar
„Ohrenkuss“ ist eine Zeitschrift. 
Darin gibt es Texte zu den verschiedenen Bereichen des Lebens.
Die Texte werden von Menschen mit Down-Syndrom geschrieben. 
Manche Autoren und Autorinnen schreiben ihre Texte selbst.
Andere diktieren ihre Gedanken den Assistenten und Assistentinnen.
Die schreiben sie dann auf.
Wichtig ist der Gedanke im Kopf.
Deshalb werden die Texte auch nicht korrigiert oder verändert.

Tanja Huchler für bidok, am 2.12.2009

Er sah mir in die Augen
Als ich damals das erste mal die Welt erblickte, freute ich mich meines Lebens. 
Die Ärzte wollten mich näher untersuchen, weil sie eine Unregelmäßigkeit an meinen Händen fest gestellt hatten.
Als die Untersuchungen beendet waren, kamen die Untersuchungsergebnisse heraus. 
Es stand endgültig fest, das ich tatsächlich das Down Syndrom in mir hatte. 
Erst sprach der Arzt mit meinem Vater, mein Vater wollte es nicht das meine Mutter erfährt. 
Das ich eine Behinderung in mir trage, er meinte das wäre für meine Mutter ein großer Schock. 
Daher sollte meine Mutter es schonend erfahren, die Ärzte gaben meiner Mutter ein Buch über Trisomie 21. 
Sie schaute sich das Buch an, ein wenig erschrak sie wie diese Kinder in diesem Buch mit Down Syndrom aussahen. 
Dann klärte der Arzt meiner Mutter auf, warum sie sich das Buch ansehen sollte. 
Aber das glaubte sie nicht was sie da hörte, sie wollte mich unbedingt sehen. 
Der Arzt holte mich, ich lag in den Armen meiner lieben Mutter. 
Ich war so ein süßes kleines liebe Baby, das sah man mir überhaupt nicht an. 
Das ich das Down Syndrom in mir trug, ich war so ein unschuldiges kleines Wesen. 
Ich hatte so eine Liebenswerte Art, ich hatte ein warmes und ein Liebevolles Herz. 
Damals als Baby habe ich mich rundum wohl gefühlt, ich war so überglücklich als mein Vati mich in seine prachtvollen Armen hielt. Das war so ein angenehmes Gefühl für mich, als mein Vater mich mit der Flasche fütterte. 
Er sah mir in die Augen. 
Mein Vater hatte so eine liebevolle Art. seinen Blick werde ich nie vergessen, er war so ein junger gutaussehender Vater. 
Die Art wie mein Vater mich erzogen hatte, werde ich nie vergessen, damals als ich so ein kleines Baby war. 
Und ich schon auf der Welt war, strahlte mein Vater wie ein Honikkuchenpferd. 
Also mein Vater war ein richtig guter Vater, als ich noch ein Baby war. Also ein Vater sollte ein weiches Herz für Kinder haben, er sollte auch reif für so ein kleines Baby sein. 
Er solle auch Verantwortung und Verantwortungsvoll sein, ein richtiger Vater sollte einen richtigen Beruf haben, wo er für diese Familie Unterhalt bezahlen sollte, ein richtiger Vater sollte auch immer Zeit für seine Familie haben können. 
Er sollte auch im Stande sein, sich für ein kleines Baby Verantwortung zu übernehmen. Und auch dazu zu stehen, ein richtiger Vater sollte ein Herz für Kinder haben er sollte Kinderlieb sein. 
Wenn ich mir so das Foto ansehe, wo ich mit meinem Vater drauf bin. Kommen mir die alten Erinnerungen wieder hoch. 
Was ein richtiger Vater tun muß, damit er ein richtiger Vater sein kann: Er sollte immer für sein Kind da sein. 
Er sollte seinem Kind eine Stütze sein, er sollte seinem Kind nie Versprechungen machen. die er so wie so nicht einhalten kann, weil er nicht weiß wann seine Zeit abläuft. alles endet einmal das ist halt der Lauf der Welt, man weiß nie was noch kommen kann. 
Aber die Erinnerungen und deine Kindheit kann dir keiner nehmen, der liebe Gott kann dich deinen Vater wie aus dem nichts aus dem leben reisen. 
Aber kann dir deine Erinnerungen an deinem Vater und deine Kindheit mit ihm gemeinsam nicht nehmen. 
Ja da kann ich euch erklären, was das schöne an einem Baby mit Down Syndrom sein kann.
Das schöne daran ist, das man sich noch intensiver sich um so ein Baby kümmern könnte. 

So ein Baby mit Down Syndrom ist ein besonderes Baby, weil so ein Baby liebe und Geborgenheit ausstrahlt. 
Was ich mir von einem Baby mit Down Syndrom wünsche, da wünsche ich mir das es trotz seiner Behinderung, ein ganz normales und gesundes Leben führen kann wie gesunde Babys. 
Wenn es mal groß ist sollte dieses Baby, mal eine Persönlichkeit und eine Berühmtheit werden. 
Genau so wie ich, ich war auch ein Baby mit Down Syndrom. 
Und was ist jetzt aus mir geworden, jetzt bin ich eine berühmte Schriftstellerin geworden. 
Und schreibe eigene Bücher, das kann nicht jeder. 
Das ist das was ich mir von einem Baby mit Down Syndrom nur wünschen kann, das es so ein leben führen kann. 
Was ich bisher erreicht habe, das könnte jedes Baby mit Down Syndrom auch erreichen ganz ohne frage. 
Ja ich habe besondere Tips für Baby mit Down Syndrom, sie könnten ganz schlauer und klüger werden. 
Das sind meine Tips für Baby mit Down Syndrom. 
Das Baby mit Down Syndrom trotzdem ein gesundes und erfolgreiches Leben führen können. 
Weil Baby mit Down Syndrom, auch nur Baby sind die auch Gefühle haben wie alle Babys, also sollten Babys mit Down Syndrom genau so behandelt werden wie normale Babys, weil Babys mit Down Syndrom auch Rechte haben, die auch ernst zu nehmen sind, alle Babys die Down Syndrom oder kein Down Syndrom in sich tragen. 
Es sind ganz normale Baby die auch liebe und Fürsorge brauchen, wie gesunde Babys. 
Also sollten sie auch dementsprechend behandelt werden, das sind wir allen Babys schuldig.
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