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Der Down-Syndrom-Tag findet jähr-
lich am 21. März statt.  An die-
sem Tag finden auf der ganzen 
Welt Veranstaltungen statt, die 
das öffentliche Bewusstsein für die 
Thematik des Down-Syndroms stei-
gern sollen. Der 21.3. symbolisiert 
das charakteristische Merkmal des 
Down-Syndroms, nämlich, das drei-
fache Vorhandensein des 21. Chro-
mosoms. Der medizinische Ausdruck 
ist daher auch Trisomie 21.

Auch die in Vorarlberg vor 16 Jah-
ren gegründete AG Down-Syndrom  
feierte diesen besonderen Tag mit 
einer Matinee. Rund 300 geladene 
Gäste, darunter viele Menschen mit 
Down-Syndrom aller Altersstufen, 
deren Familien, FreundInnen, Part-
nerInnen aus den unterschiedlichs-
ten Institutionen, PolitikerInnen 
und WegbegleiterInnen trafen sich 
am 13. März im Löwensaal in Ho-
henems zu einem bunten, vergnüg-
lichen und berührenden Sonntag-
vormittag.

Unter dem Motto: „Ich bin ok! Du 
auch? Wir sind alle gleich und fei-

ern unsere Vielfalt“ führte der Ka-
barettist Markus Linder erfrischend 
durch das Programm. Mit einer be-
eindruckenden Tanzperformance 
zog die inklusive Tanzformation  
„Tanzhaus Hohenems“ das Publikum 
gleich zu Beginn in seinen Bann. 
Kurzinterviews wechselten mit den 
Einlagen des „Tanzhaus Hohenems“ 
und Informationen über den Verein 
und seinen Zielen ab. Musik von 2 
jungen Musikerinnen im Foyer und 
ein „zauberhaftes“ Kinderprogramm 
für die Kleinsten machten den Vor-
mittag für alle zu einem unvergess-
lichen Erlebnis.

Gabriela Meusburger, die Obfrau 
des Vereins, beschreibt das Ziel 
des Vereins folgendermaßen: „Wir 
möchten transportieren, wie wert-
voll das Leben von Down-Syndrom-
Menschen ist. Mit ihrer Herzlichkeit 
und Ehrlichkeit sind sie wichtig 
für die Gesellschaft, und sie haben 
ein Recht, auf die Welt zu kom-
men. Auch für dieses Bewusstsein 
kämpfen wir!“ Gabriele Nußbaumer, 
die Vizepräsidentin des Vorarlber-
ger Landtags und Bereichsspreche-

rin für Menschen mit Behinderung, 
betonte im Interview mit Markus 
Linder, dass es unser aller Unter-
stützung bedarf, damit Menschen 
mit Down-Syndrom auch weiterhin 
auf die Welt kommen und würdevoll 
aufwachsen dürfen. Dies sei nicht 
selbstverständlich und koste viel 
Kraft und Energie der Eltern und 
Angehörigen.
 
Zum Schluss präsentierte sich das 
Team des Vorstandes, dem auch 
zwei Beiräte mit Down-Syndrom 
angehören. Inklusion und Chancen-
gleichheit für Menschen mit Behin-
derung sollen nicht nur Schlagwor-
te sein, sondern auch im täglichen 
Tun gelebt werden.

Wir sind alle gleich und feiern unsere Vielfalt!
Die AG Down-Syndrom Vorarlberg wurde im Jahr 2000 von 5 betroffenen 
Familien gegründet, mit dem Ziel, ihren Kindern ein glückliches und 
erfülltes Leben zu ermöglichen. 
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