Anleitung für Teilnehmerfamilien
Schön, daß Ihr dabei seid und Euch auf der Plattform registriert, um Euch mit einem Mitglied des
Europäischen Parlaments (MdEP) zu verbinden und auszutauschen!
Das Ziel ist es, dass sich möglichst viele MdEPs auf der Website registrieren, um sich dann dort mit
einer Familie zu verbinden. Sucht Euch Euer MdEP aus, um Euch auszutauschen. Im allerbesten
Fall kommt das MdEP sogar aus Eurem Wahlkreis hier in Deutschland. So habt Ihr gleich eine
persönlichere und regionalere Bindung zueinander. Hier findet ihr alle MdEPs nach
Bundesländern: www.europarl.europa.eu/germany/de/europäisches-parlament/die-deutscheneuropaabgeordneten-nach-bundesländern.
Nutzt die Gelegenheit, mit eurer/m Europa-Abgeordneten über Euer Leben mit Down-Syndrom,
Inklusion und Behinderung zu sprechen. Lasst uns dadurch gemeinsam etwas in Europa bewegen!
So kannst Du dabei sein:
1. Geht auf www.eufortrisomy21.eu/21march21/
2. Wählt als erstes das MdEP aus, mit dem Ihr Kontakt aufnehmen möchtet.
3. Füllt das Formular aus und drückt und sendet es ab.
4. Ihr erhaltet dann eine Bestätigungsemail
5. a) Ist das MdEP noch nicht selber registriert, bekommt Ihr eine E-Mail mit einem
Standardschreiben und den Kontaktdaten des gewünschten MEP. Diese kopiert Ihr, paßt das
Standardschreiben an den entsprechenden Stellen an und könnt dem MEP direkt diese E-Mail
senden und so mit ihr/ihm in Verbindung treten.
5. b) Falls das MdEP schon registriert ist, könnt Ihr Euch direkt mit ihm verbinden (blauer Kreis).
Wenn bei dem MdEP ein gelber Kreis mit Haken ist, hat sie/er sich bereits mit einer Familie
verbunden und ist damit schon „vergeben“.
Wenn das MdEP positiv antwortet, kann er/sie sich entweder selber registrieren oder eine E-Mail
an contact@eufortrisomy21.eu senden. Ihr könnt dorthin aber auch selber per E-Mail MdEP
schreiben, falls der MdEP es nicht von sich aus macht.
Und dann? Bestenfalls trefft Ihr Euch online oder telefonisch zum Austausch, seid offen für alle
Fragen und erzählt, was Euch bewegt!

Bei weiteren Fragen könnt Ihr jederzeit eine E-Mail an contact@eufortrisomy21.eu oder an uns
senden.

Wir freuen uns sehr darüber, daß Ihr dabei seid! Wir hoffen auf einen schönen und wirksamen
Welt-Down-Syndrom Tag und darüber hinaus eine stärkere Stimme für Menschen mit DownSyndrom in Europa!

www.eufortrisomy21.eu

Hier nochmal der Textvorschlag für Eure Mail an das MdEP:

Sehr geehrte(r) Frau/Herr (Name des MdEP),

ich bin (Name), ich wohne in (Stadt) und ich lebe mit dem Down-Syndrom ODER
ich bin ein Vater/eine Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom. Mein Sohn/meine Tochter heißt
(Name) und ist (Alter) Jahre alt. ODER
ich bin ein Verwandter (Vertreter/Freund/Lehrer…) eines Menschen mit Down-Syndrom.
Heute wende ich mich an Sie, um über ein einmaliges EU-Projekt zu berichten und Sie um Ihre
Unterstützung zu bitten: dem Projekt „EU for Trisomy21“. Darin möchten wir mit Ihnen gemeinsam
den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März 2021 feiern.
Der 21. März wurde von den Vereinten Nationen im Jahr 2011 zum “Welt-Down-Syndrom-Tag”
ausgerufen. Und dieser Tag hat in diesem Jahr ein ganz besonderes Datum: den 21.3.21 – DownSyndrom ist auch bekannt als Trisomie 21. So gibt es viele gute Gründe, diesen Tag 10 Jahre nach
seiner Ernennung besonders zu feiern!
Zu diesem Anlass finden sich europaweit zahlreiche Eltern von Kindern mit Down-Syndrom in der
Initiative “EU for Trisomy 21” zusammen. Unter der Ägide von Eltern aus Frankreich, die diese
Initiative gegründet haben, engagieren sich bereits Teilnehmer*innen aus 16 europäischen Ländern.
So bekommt der Welt-Down-Syndrom-Tag ein neues Element: die europäische Dimension.
Uns alle vereint der Wunsch, 2021 zu einem Jahr zu machen, um Menschen mit Down-Syndrom und
ihre Interessen noch sichtbarer zu machen. Ein Jahr, um das Leben zu feiern und dem Thema DownSyndrom europaweit gesellschaftliche Bedeutung zu verschaffen.
EU for Trisomy21 hat in Zusammenarbeit mit europäischen Organisationen eine Plattform
(www.eufortrisomy21.eu) geschaffen, um die Verbindung von europäischen Politikern
(insbesondere von Europaabgeordneten) mit Menschen mit Down-Syndrom oder Eltern von
Kindern mit Down-Syndrom zu erleichtern.
Wir möchten Sie einladen, mit uns an verschiedenen Aktionen, die über soziale Medien verbreitet
werden, teilzunehmen: z.B. der "mismatched socks"-Kampagne und einer TanzvideoAktion. Außerdem erhalten Sie eine Einladung zur Teilnahme an einer Online-Konferenz in der
Woche vor dem 21. März 2021.
Darüber hinaus würden wir gerne persönlich mit Ihnen in den Austausch gehen. Welche Fragen
haben Sie an uns, wo können wir von Ihnen lernen?
Wenn Sie damit einverstanden sind, teilen Sie Ihre Entscheidung an contact@eufortrisomy21.eu
mit, damit die Webseite aktualisiert und Ihre Unterstützung auf der Plattform bekannt gegeben
wird.
Mit freundlichen Grüßen,
[Vorname, Nachname,
Telefon, E-Mail]
www.eufortrisomy21.eu

