MEIN HERZ LACHT e.V.
Download für Kindergärten und Schulen - wir wollen aufklären
Der Verein und seine Ziele
Der Verein „Mein Herz lacht e.V.“ ist eine Selbsthilfecommunity von Eltern mit
besonderen Kindern. Unser Ansatz ist krankheitsübergreifend und jeder ist
willkommen, egal ob ein Kind eine seelische, körperliche oder geistige
Beeinträchtigung hat. Bei uns stehen die Bedürfnisse der Eltern im Fokus. Denn ihre
Sorgen, Ängste und Herausforderungen im Alltag sind dieselben.
Viele Eltern fühlen sie sich von ihrem Umfeld unverstanden und nehmen kaum am
sozialen Leben teil. Sie haben andere Themen als Eltern mit „gesunden“ Kindern.
Immer weniger junge Eltern nutzen die Möglichkeit, einem Selbsthilfeverein
beizutreten. Oftmals kennen sie diese gar nicht mehr oder fühlen sich von veralteten
Strukturen nicht angesprochen. Stattdessen suchen sie in den sozialen Medien nach
Unterstützung. Dort ernten sie jedoch oft nur Mitleid und keine echte Hilfe. Genau
das wollen wir ändern.
Wir vernetzen Eltern zum einen durch die Treffen unserer lokalen Elterngruppen vor
Ort in ihrer Stadt oder Gemeinde und zum anderen digital über unseren
geschlossenen Mitgliederbereich, unsere therapeutische Webmeetings und andere
Online-Veranstaltungen. Dabei treffen junge Eltern auf Erfahrene, die ihren Weg
bereits gegangen sind. Zwischen ihnen ermöglichen wir einen Erfahrungsaustausch
und Wissenstransfer. So zeigen wir ihnen, dass sie nicht allein sind, stärken ihnen
den Rücken, helfen ihnen neue Freundschaften zu knüpfen und haben ein offenes
Ohr für ihre Nöte. Wir möchten Eltern vor der Einsamkeit bewahren und aktiv die
Inklusion vorantreiben.
Darüber hinaus bieten wir verschiedene Werkzeuge der Selbsthilfe an und arbeiten
mit professionellen Therapeuten und systemischen Coaches zusammen, um Eltern
in ihrer Resilienz zu schulen. Wir stärken ihr körperliches, geistiges und soziales
Wohlbefinden, weil besondere Kinder starke Eltern brauchen. Mit unseren
verschiedenen Angeboten unterstützen wir sie dabei, in ihrem durchgetakteten Alltag
neue Kräfte zu tanken.

Unser Angebot in Kürze










Lokale Elterngruppen
Eine Online-Community für Erfahrungs-/ und Wissensaustausch
Online-Webmeetings, die therapeutisch geleitet werden
Eine Beratungsstelle für sozio-rechtliche Fragen
Zuhörerinnen, die andere Eltern ermutigen und ein offenes Ohr haben
Werkzeuge der Eigenermächtigung für den Alltag mit besonderen Kindern
Ein Online-Typen-Stammtisch speziell zum Austausch unter Papas
Eltern Coachings in Notsituationen
Professionelle Unterstützung über unser Fachkräfte-Netzwerk
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Wie Sie Eltern helfen können
Eltern müssen sich nicht nur mit dem Thema Schule auseinandersetzen. Bitte
unterschätzen Sie nicht die starke Belastung von Eltern, die sie durch die Pflege, den
veränderten Alltag, fehlende Unterstützung, fehlenden Schlaf, schräge Blicke der
Nachbarn und Freunde und massenhaft Bürokratie erleben.
Bitte organisieren sie regelmäßige Möglichkeiten für persönliche Gespräche mit
Eltern. In fünf Minuten können viele Missverständnisse aus den Weg geräumt
werden. Nehmen Sie sich bitte die Zeit hierfür und versuchen Sie,
unvoreingenommen zu sein und Eltern auf Augenhöhe zu begegnen. Eine gute
Zusammenarbeit ist im Interesse aller.
Es wäre schön, wenn Sie uns dabei helfen, die Belastungen bei betroffenen Familien
zu verringern und die Inklusion voranzubringen. Wir freuen uns, wenn Sie Eltern aktiv
ansprechen und auf unseren Verein hinweisen. Im Download-Bereich finden Sie
unseren Flyer und ein Poster zum Auslegen oder Verschicken. Helfen Sie uns bitte,
Eltern zu unterstützen. Wir sind gerne offen für Gespräche, wie wir auch Ihnen Ihre
eigene Arbeit erleichtern können.

Erste Hilfe Set für Lehrkräfte und Erzieher/Innen
Alle Studien sind sich einig: Schon vor der Corona-Pandemie zeigten 20 % aller
Kinder und Jugendlichen soziale, psychische oder körperliche Auffälligkeiten. Seit
der Pandemie sind es deutlich mehr geworden. Vor allem Depressionen,
Bewegungsmangel und Essstörungen sind auf dem Vormarsch und machen auch
vor der Schule nicht Halt.
Viele Lehrkräfte und Erzieher/Innen fühlen sich dafür nicht gut gerüstet. Diese
Erfahrung hat Sigrid Springmann-Preis gemacht. Sie ist Sonderpädagogin,
Konrektorin an einer Lörracher Klinikschule, Autismus-Expertin und berät Eltern seit
15 Jahren zu psychosozialen Auffälligkeiten.
Um Lehrkräften, Erzieher/Innen und Eltern verlässliche Informationen über die
häufigsten psychosozialen Störungen und den Umgang damit an die Hand zu geben,
hat sie das Buch „Notsignale aus dem Klassenzimmer – Hilfe und Lösungswege
gemeinsam finden“ veröffentlicht.
Gail McCutcheon, Vorstand von Mein Herz lacht e.V., ist Co-Autorin und hat das
Kapital „Elternsicht und Selbsthilfe“ gemeinsam mit der Journalistin Christine Harbig
geschrieben.
Das Buch „Notsignale aus dem Klassenzimmer“ ist beim UTB-Verlag erschienen:
https://www.utb-shop.de/autoren/springmann-preis-sigrid/notsignale-aus-demklassenzimmer-11043.html
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Stimmen von betroffenen Eltern
„Unsere Tochter ist jetzt im Kindergarten und ich bin so froh, wie viel Engagement
unsere Erzieher/Innen zeigen. Sie haben sich von uns schulen lassen, denn das
Einzige, was sie braucht, ist regelmäßig ihr Medikament. Es ist toll, wie sehr uns die
Kita unterstützt. Die Schule macht mir viele Sorgen, weil wir komplett vom guten
Willen des Lehrpersonals abhängig sind. Deshalb finde ich es wichtig, genug Zeit
und Raum für Gespräche zu haben – nicht nur für uns, auch für die Lehrkräfte.“
„Meine Tochter ist körperlich sehr stark eingeschränkt und die Schule war für sie
immer sehr anstrengend. Basteln, Schreiben, all das hat viel Muskelspannung
erfordert. Irgendwann kam sie nur noch demotiviert nach Hause, weil sie es nicht
geschafft hat, obwohl sie kognitiv alles verstanden hat. So hat sie an dieser Schule
die Lust verloren. Seit wir Homeschooling machen, hat sie in einem Jahr gelernt, was
sie in der Körperbehindertenschule in drei Jahren nicht konnte. Ich hoffe, dass es
mehr Schulen mit digitalen Angeboten geben wird.“
„Die Eingewöhnung in den Kindergarten lief dank Integrationskraft problemlos. Leider
habe ich das Gefühl, dass sie oft für andere Aufgaben herhalten muss und dann
abgelenkt ist. Es scheint kein Bewusstsein da zu sein, welche Situationen für ein
Kind mit Herzschrittmacher kritisch sind. Statt Zusammenarbeit erlebte ich eher ein
Gegeneinander. Die Nachmittagsbetreuung musste ich mir erkämpfen, obwohl mein
Sohn sehr gut mitläuft und ich die Zeit für meinen Job brauche. So kann ich nichts
planen und muss jedes Mal bitten und betteln. Das ist sehr schade.“
„Es fängt schon beim Aufstehen an. Während meine zwei anderen Kinder sich allein
anziehen, sitzt mein Sohn schreiend in seinem Kinderzimmer, weil eine seiner
Socken knitterig ist. Oder er bekommt einen Heulkrampf, weil sein Brot nicht akkurat
geschnitten ist. Mit drei Jahren brauchte er ein Hundegeschirr, weil er wegen seines
Fluchtinstinkts vor Autos läuft. Trotzdem stellte sich unser Kindergarten gegen eine
Integrationskraft. Sie wollten es allein schaffen. Es macht mich sehr traurig zu sehen,
wie sie mit meinem Sohn schimpfen, wenn er schreit, weil ihn das Namensschild
hinten in der Kleidung stört. Er passt nicht ins System. Mit einer Integrationskraft
wäre das sicher anders gelaufen.“
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