Make them fly – alles rund um das Down Syndrom
Der Grund
Das Leben einer Familie mit einem Angehörigen mit Trisomie 21 organisiert sich nach
der Geburt neu. Tauscht man sich mit Familien über Trisomie 21 aus, berichten die
Eltern meist von der grossen persönlichen und familiärer Bereicherung durch ihr Kind
mit Trisomie21. Daneben werden jedoch auch viele, meist zeitraubende Verpflichtungen erwähnt. Oft gestaltet sich die Suche nach zusammenhängender Information rund
um das Down-Syndrom schwierig. Gute Therapeuten und Therapeutinnen müssen
mühsam erfragt werden. Die rechtliche Grundlage für die Leistungsansprüche von
Krankenkassen und IV sind oft unklar. Die Begleitung zu den verschiedenen Therapien ist
zeitraubend. Viele der Eltern behelfen sich in der Informationssuche durch persönliches Nachfragen und teils schon bestehende Netzwerke.
Diesem persönlichen Aufwand möchten wir mit unserem Projekt entgegentreten. Unser Ziel ist es, eine Social Enterprise zu gründen, um Familien und ihre Angehörigen mit
Trisomie 21 nachhaltig zu unterstützen Einerseits soll die zeitliche Anspannung der
Eltern verringert werden, andererseits sollen sie die beste Förderung für ihre Kinder
in Anspruch nehmen können. Mit unserem Projekt möchten wir mehr «quality time and
peace of mind» ermöglichen.
Wer wir sind
Ein junges Startup: “DS21-make them fly”.
Mitbegründer C. Rigassi sagt: “Unsere Vision ist es, eine digitale Platform zu bieten, auf der
die weltweite DS-Community und Interessierte ihr Wissen miteinander teilen, voneinander
lernen und zusammenarbeiten, um das Leben von Menschen mit Down Syndrom und ihren
Familien massgeblich zu erleichtern.”
R. Hosali, Vater von Rishi, 10 Jahre, mit DS, fügt hinzu: “Wir wollen der Wind unter ihren
Flügeln sein, damit sie fliegen können. Dafür setzen wir digitales Wissen und
Spitzentechnologien ein.
Das Projekt: die Platform “DS21“
Die Platform will nahtlose Verbindungen zwischen 3 Elementen bieten:
- Wissensaustausch
- Marktplatz für Menschen mit DS und ihre Familien
- automatisierte Dienste
•

Wissensaustausch: Informationenaustausch zwischen den Eltern, TherapeutInnen und
Experten (Ärzte, Forscher) in Bezug auf konkrete, spezifische Fragen.

•

Marktplatz: Dieses Element verschafft einen Überblick über interessante Produkte und
Dienstleistungen, die spezifisch auf Menschen mit DS zugeschnitten sind. Der Marktplatz

richtet sich an Eltern (Babysitting, Transport, Coaching), an Menschen mit DS (Kurse,
Hobbies, Kontakte) und an Geschwister von Menschen mit DS (Kontakte)
•

Prozesse / Dienste – Automatischer, schneller und korrekter Austausch mit Ämtern wie
Versicherungen, Ärzte, TherapeutInnen, Schulen.

Das Vorgehen
Wir suchen Eltern, die mit uns in die erste Phase gehen und mit uns zusammen unser
Projekt vorantreiben. In einem ersten Schritt möchten wir das Element des
Wissensaustausches aufschalten. DS21 sucht hierzu Eltern, die bereit sind, ein modernes
“Down-Syndrom-Gehirn” mitaufzubauen. Auch Geschwister, TherapeutInnen und Ärzte sind
mit ihrem Wissen angsprochen.
Das “Down-Syndrom-Gehirn” bietet:
• schnelles Auffinden von praktischen
Informationen durch ähnliche Fragen und
bestehende Empfehlungen
• Informationssuche in Bezug auf persönlich
relevante Fragen wie Förderung, etc.
• Übersicht über geltende rechtliche
Bestimmungen, Ämter und lokale Förderstellen
• Wissensaustausch zwischen den Eltern,
Aufzeigen von relevanten Themen in der
Community

Der Wissensaustausch ist sowohl einfach, dynamisch, praktisch als auch relevant und von
hoher Qualität.
Möchten Sie uns unterstützen?
Sie verfügen über Wissen oder möchten eine Idee teilen. Sie haben die Antwort auf eine
häufig gestellte Frage. Sie kennen gutes Fördermaterial, gute Bücher oder nützliche Links.
Sie möchten lokale Angebote für Menschen mit DS empfehlen, eigene oder die eines
Bekannten/einer Bekannten.
Alles, was es braucht, ist: Sie geben die Frage und die Antwort ein. Kennzeichnen Sie (tag)
ihre Antwort und schicken Sie sie ab. Ihr Wissen steht der Community im gleichen Moment
zur Verfügung. Jeder kleine Informationsbeitrag hilft, das Gehirn noch effizienter und
umfassender werden zu lassen und den Nutzen für die Gemeinschaft zu vergrössern.
Suchen sie eine Antwort, können Sie ähnliche Fragen anklicken oder Ihre eigene Frage
eingeben. Die Antwort aus der Community oder von einem Experten steht Ihnen sofort zur
Verfügung.

Um das Gehirn zu aktivieren, brauchen wir Ihr Engagement!
Ihr Beitrag ist für den Wissensaustausch wesentlich.
Unter https://ds21.org oder http://ds21.starmind.com können Sie Ihre Fragen und
Antworten eingeben.
Ihr Feedback ist wertvoll für uns.
Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten Sie ein Teil dieses spannenden Projektes
werden, so kontaktieren Sie uns:
Rajesh Hosali 079 / 322 02 14 or rajesh.hosali@ds21.org or
Christian Rigassi 079 / 252 77 03 or christian.rigassi@ds21.org

