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- sie sind es, die unser Leben bestimmen, es in 
 eine bestimmte Richtung führen, 

- sie sind es, die unser Leben lebenswert machen, 

- sie sind es, die uns zu dem machen, der wir sind, 

- sie sind es, die uns am Ende vom Leben bleiben: 

sich zu verlieben, 

sich für einen neuen Job zu entscheiden, 

die Geburt eines Kindes zu erleben, 

einem neuen Freund zu begegnen, 

Gott - oder wie immer man ihn nennt - zu  

erfahren. 

Was zeigt die Ausstellung und was wollen wir 

mit ihr erreichen?  

Erreichen möchten wir mit diesen Bildern von  un-
seren Kindern genau SIE. Für ein kurzes Innehal-
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Bilder von Menschen mit Down-Syndrom habe ich 
�L�P���.�R�S�I�"�´���+�l�W�W�H���L�F�K���V�R�O�F�K�H���%�L�O�G�H�U���]�X���V�H�K�H�Q���H�U�Z�D�U��
�W�H�W�"�´�� �³�/�D�V�V�H�� �Q�L�F�K�W�� �]�X���� �G�D�V�V�� �G�L�H�� �(�U�Z�D�U�W�X�Q�J�H�Q�� �$�Q��
�G�H�U�H�U�� �G�L�U�� �X�Q�G�� �G�H�L�Q�H�P�� �7�X�Q�� �*�U�H�Q�]�H�Q�� �V�H�W�]�H�Q�´���� �K�H�L�‰�W��
�H�V�����:�L�U�� �O�D�G�H�Q�� �6�L�H�� �K�H�U�]�O�L�F�K�� �H�L�Q���� �G�L�H�� �³AugenBlicke �´��
der Begegnung mit uns und unseren Kindern zu 
nutzen, um das Bild in ihrem Kopf zu hinterfragen. 
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entstand die Idee des Initiators Lars Obermann, 
selbst Vater eines Kindes mit Down-Syndrom, ein-
mal eine eigene Ausstellung mit Kindern und Er-
wachsenen des Arbeitskreises Kassel zusam-
menzustellen. Es wurden Kontakte geknüpft und 
so entstanden im Herbst 2013 die Fotos der 
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Fotos der jungen Erwachsenen entstanden in der 
Tanzschule "Body & Soul" und bei den Theater-
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Ein besonderer "AugenBlick" - eine Begegnung 
mit einem ihm völlig fremden Menschen mit Down
-Syndrom - hat den Hobbyfotograf Paulo Marinho 
da Costa aus Immenhausen dazu bewogen, Auf-
nahmen von diesen besonderen Menschen zu 
machen, um diese "AugenBlicke" festzuhalten und 
mit anderen teilen zu können. Er war und ist noch 
immer von der Lebensfreude und Zugänglichkeit 
dieser besonderen Menschen begeistert und, wie 
er betont, sehr froh über die herzlichen Begegnun-
gen.  Paulo hat für sich eine 
Berufung darin gesehen, diese 
Ausstellung zu organisieren.  


