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Der kleine Kämpfer Timo* –
Ein Erfahrungsbericht zum Thema Kinderrechte
Von Shirley
Warum brauchen Kinder spezielle Kinderrechte? Sie sind doch Menschen, und für Menschen
gibt es Menschenrechte. Dass die Kleinen unter uns aber besondere Bedürfnisse in Bezug auf
ihre Entwicklung, ihre Förderung, ihren Schutz und ihre Mitbestimmung haben, ist für die
meisten Augenpaare dieser Welt unsichtbar. Auch ich zähle mich dazu – zumindest bis vor
sechs Jahren. Denn das war der Zeitpunkt an dem ein kleiner Kämpfer namens Timo in mein
und das Leben meiner Familie trat.
Zuerst aber: alles auf Anfang - meine große Schwester Linda machte nach ihrem Abitur ein
freiwilliges soziales Jahr in einem Kindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder.
Ein Ort, an dem Freude und Schmerz zugleich auf einander treffen. Dort zu arbeiten bedarf
die Waage zwischen Empathie und Distanz, Mitgefühl und Härte. Bei mir und meiner Familie
war schon nach den ersten Arbeitstagen von Linda das Gesprächsthema Nummer eins: Timo.
Der kleine Junge war meiner Schwester immer wieder aufgefallen. Doch diese Auffälligkeiten
waren alles andere als schön. Die Mutter von Timo hatte während ihrer Schwangerschaft
Drogen und Alkohol konsumiert, was bei seiner Geburt zu einem Schlaganfall führte. Timo war
seitdem er das Licht der Welt erblickte geistig und körperlich behindert. Aus Lindas
Erzählungen stellten sich uns Fragen, deren Antworten mir heute immer noch einen Schauer
über den Rücken laufen lassen. Warum trägt er heute die gleiche Windel wie gestern? Warum
hat er Wutanfälle und Angstattacken, wenn er längere Zeit mit weiblichen Erwachsenen
verbringen soll und fühlt sich in der Gegenwart von Männern so viel wohler? Er schreit und
weint, wenn jemand seine Beine berührt – aber er kann nicht sagen, was ihm weh tut. Warum
kann er nicht sprechen, obwohl die Ärzte sagen, das Potential sei da, um mit gerechter
Förderung das Sprechen zu beherrschen? Warum kann er sich nicht fortbewegen, nicht mal
Krabbeln oder Robben? Warum fällt es seiner Familie nicht auf, wenn Linda ihn über Nacht
einfach mit zu uns nimmt? ...
Heute, nach dem wir Hürden und Herausforderungen überwunden haben, gehört Timo als ein
festes Familienmitglied zu uns. Mittlerweile geht er in die Schule. Er kann sprechen und laufen.
Er ist gesund; gesünder als es sich je irgendein Arzt hätte erträumen lassen. Und er ist
glücklich. Heute bin ich mir dem Problem bewusst: es gibt zu viele benachteiligte Kinder, die
nicht selbst für ihre Rechte einstehen können. Deshalb ist die Arbeit des Kinderschutzbundes,
der sich für eine kinderfreundliche Gesellschaft einsetzt, unheimlich wertvoll!
*Namen geändert

