
Lesung mit Birte Müller 
„Willis Welt“ 

 
Liebe Eltern und liebe Mitarbeitende 
 

 
 
Wir freuen uns sehr Sie heute zum allgemeinen 
Elternabend mit Birte Müller einladen zu dürfen. 
 
Dieser findet am Donnerstag, 10. Juni 2021 um 
19.00 Uhr an der Rafaelschule und Online statt 
 

Eine Anmeldung an 
schulleitung@rafaelschule.ch mit dem Vermerk: 

Off- oder Online ist zwingend nötig. 
 
 
Birte Müller erzählt vom Familienalltag mit ihren 
beiden Kindern (eines mit Down-Syndrom und eines 
mit Normal-Syndrom): von Freud und Leid, von 
nervigen Kommentaren und wundervollen 
Begegnungen und von den Selbstzweifeln einer 
Mutter. Mit viel Witz und Selbstironie ist ihr ein Buch 
gelungen, das eine Liebeserklärung an ihre Tochter 
Olivia und ihren Sohn Willi ist, die sie das Leben 
lehren! 
 
„Bei uns zu Hause ist alles ganz normal. Nur 
eben, dass mein Sohn eine kleine Sache mehr 
hat als andere Kinder, nämlich das Chromosom 
Nummer 21 gleich drei Mal – und dann noch ein 
paar andere Syndrome obendrauf. Und dadurch 
hat mein Sohn fast alle angeblich normalen 
Problemchen der normalen Kinder gleichzeitig 
(er ist also praktisch hypernormal!) und genau 
das nennt sich dann behindert. Und spätestens 
seit ich noch eine schwer mehrfach normale 

Tochter habe, weiß ich, was die anderen Eltern 
meinen: Jedes Kind ist eben ganz besonders. 
Und so gleichen meine Kinder allen anderen auf 
der Welt: Sie sind das Tollste, was einem im 
Leben passieren kann (und mit Abstand das 
Anstrengendste)!“  
 
Aber ich dachte, dass ich mit dem Thema 
„Behinderungsakzeptanz“ lange durch sei, als 
mich bei Willis Einschulung vor knapp drei 
Jahren diese Traurigkeit noch einmal voll 
erwischte. Bei den Meilensteinen des Lebens 
lauert er, der Vergleich mit anderen Kindern, der 
nie etwas Gutes bringt. Es sollte ein Festtag sein, 
mein Sohn kam zur Schule - doch ich sass in der 
Aula und konnte einfach nur weinen, so sehr wie 
seit Jahren nicht. 
 
Freuen Sie sich auf einen Abend mit 
emotionalen und humorvollen Erkenntnissen 
aus dem ganz normalen Leben von Eltern und 
Kindern. 
 
Es bleibt genug Zeit für Gespräche 
 
Wir freuen uns mit Ihnen zusammen den Abend 
zu erleben. 
 
Das Team der Rafaelschule 



Ausstellung der 
Arbeiten der Schüler*innen 

 

 
Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen an diesem Abend auch eine Auswahl der entstandenen 
Arbeiten zeigen können. 
 

 
 

 
 
Am Donnerstag, 10 Juni ab 17.00 Uhr dürfen Sie durch die Schulzimmer wandern und das Entstandene 
bestaunen. 
 
Dies unter Einhaltung der gültigen Coronaregeln. 
 
Am Freitag können dann die Klassen bestaunen was Ihre Freunde und Freundinnen in den anderen 
Klassen geschaffen haben. 
 
 
 
Bitte melden Sie sich an, wenn Sie der Lesung von Birte Müller im Saal oder Online bewohnen möchten. 
Wenn Sie sich für die Online Variante entscheiden, erhalten Sie einen Link für die Online Teilnahme. 
 

Eine Anmeldung an schulleitung@rafaelschule.ch mit dem Vermerk: Off- oder Online ist zwingend 
nötig. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
 
 
Das Team der Rafelschule 


