Bestellformular 2015
Luftballon
„Down-Syndrom
– na und?!“

Bitte einsenden an:

(pink, Aufdruck in weiß;
Nr. 590 984):

BF: pink
DF: weiß

u

maßstabsgetre
Grafik ist nicht nis zwischen
Verhält
dargestellte
Hinweis: Die
verbindliches
daher kein
dar.
und stellt
Ballongröße
Druck- und

_______ Stück à 0,39 €
_______ ab 50 Stück à 0,29 €

Absender
Rechnungsanschrift
.....................................................................................................

D

Name, Vorname

.....................................................................................................
Straße

.....................................................................................................
PLZ, Ort

Bestell-Nr. 590 961

Telefon/E-Mail-Adresse

Vorderseite

Lieferanschrift (falls abweichend)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

(9,5 cm Durchmesser, nicht ablösbar,
Nr. 588 714):
_______ Stück à 0,20 €
_______ ab 100 Stück à 0,15 €

DownSyndrom
- na und?!
le ex tr a . de
ww w . a litt

_______ ab 250 Stück à 0,10 €

Stellen Sie sich eine Welt vor,
in der jeder willkommen ist!

Stellen Sie sich eine
Welt vor, in der jeder
willkommen ist!

.....................................................................................................

Aufkleber „Down-Syndrom
– na und?!“

ünne Beine, dicke
Lippen, große Füße,
kleine Ohren, lange Nase,
kurze Arme – wir Menschen sind nun mal verschieden. Stellen Sie sich
vor, alle wären genau so
wie Sie! Zum Glück gibt‘s
jeden von uns nur einmal.

Deswegen gehören Menschen mit Down-Syndrom
dazu. Genau wie alle anderen. Und darum gibt
es keinen Grund, warum
Kinder mit Down-Syndrom nicht auf die Welt
kommen sollten. Ganz im
Gegenteil.

Und wenn wir ehrlich
sind: Was unser Leben
wertvoll macht und reich,
was uns glücklich macht
und zufrieden, hat überhaupt nichts damit zu
tun, was andere so „normal“ finden.

Mehr Infos zum
Down-Syndrom:
• www.ds-infocenter.de
• www.down-syndrom.org

Down-Syndrom.
Na und?

D

ünne Beine, dicke Lippen,
große Füße, kleine Ohren,
lange Nase, kurze Arme – wir
Menschen sind nun mal verschieden. Stellen Sie sich vor, alle wären
genau so wie Sie! Zum Glück gibt‘s
jeden von uns nur einmal.
Und wenn wir ehrlich sind: Was
unser Leben wertvoll macht und
reich, was uns glücklich macht und
zufrieden, hat überhaupt nichts
damit zu tun, was andere so „normal“ finden.
Deswegen gehören Menschen
mit Down-Syndrom dazu. Genau wie alle anderen. Und darum gibt es keinen Grund, warum Kinder mit Down-Syndrom
nicht auf die Welt kommen
sollten. Ganz im Gegenteil.

www.neufeld-verlag.de
Foto: © Conny Wenk, Stuttgart. www.connywenk.com, www.a little extra.de

Rückseite

Wie gut, dass
jeder anders ist!

Gratis! Postkarten und Lesezeichen

Bestell-Nr. 590 962

Neufeld Verlag
VdK-Straße 21, D-92521 Schwarzenfeld
Telefon 0 94 35/50 24 49
Telefax 0 94 35/50 24 83
E-Mail info@neufeld-verlag.de

75/85
n
verkleiner
auf 90%

Postkarten

Lesezeichen

_______ „Stellen Sie sich eine Welt vor ...“ (Nr. 590 961)

_______ „Prinz Seltsam“ 2015 (Nr. 590 962)

_______ „Prinz Seltsam“ (Rückseite frei zum Beschriften)
(Nr. 590 960)

Lieferung gratis gegen Versandkosten

www.neufeld-verlag.de
Illustration: Heike Sistig, aus: Silke Schnee/
Heike Sistig, Die Geschichte von Prinz Seltsam,
Neufeld Verlag, Schwarzenfeld 32013

Lieferung jeweils zuzüglich Versandkosten, inkl. 19 % MwSt.

