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Im Herbst 2016 fand in Berlin die erste internationale Konferenz von Organisationen, die sich mit 

Kleinwuchs beschäftigen, statt. Es trafen sich 27 Kleinwuchsverbände aus verschiedenen Ländern aus 

den Bereichen Selbsthilfe als Peer-Group, Elternverein, Sport, Medizin und Jugend- und Sozialarbeit 

sowie Sport in einem Integrationshotel in Berlin-Mitte. Der BKMF Österreich war mit den 

Vorstandsmitgliedern Martin Bauer und Andreas Pöschek vertreten. 

Zwei Tage lang wurde über ein breites Spektrum an Themen diskutiert um Gemeinsamkeiten zu finden 

und sich gegenseitig zu helfen. Little People America (LPA) initiierte diese Veranstaltung in Berlin um 

leichter Kontakt zu den anderen Kontinenten aufzubauen. Wenn es nach den Wünschen vieler Verbände 

geht soll diese erste Konferenz zu einer weltweiten Vernetzung und Zusammenarbeit führt.
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Neben einer Vorstellung aller Organisationen wurden am ersten Tag Gemeinsamkeiten der 

Organisationen analysiert um zu zeigen welche Herausforderungen in einzelnen Ländern vorhanden sind. 

Obwohl die Probleme sehr unterschiedlich sind, zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass viele 

Kernthemen der Verbände weltweit von Bedeutung sind. 

Der zwischenstaatliche Austausch bietet hier die Möglichkeit gegenseitig voneinander zu profitieren und 

bereits die in anderen Ländern gefundenen Lösungsansätze als Hilfe bei der eigenen Umsetzung 

heranzuziehen. Als Beispiel ist hier die Einstufung von Kleinwuchs als Behinderung und die damit 

verbundene öffentliche (finanzielle) Unterstützung durch den Staat zu nennen oder die Übernahme von 

Kosten bei speziellen Behandlungen von Kleinwuchs bis hin zur Darstellung von Kleinwuchs in den 

Medien.  

Der Vereinsarbeit selbst, und den damit verbundenen Fragen wie Mitarbeit durch Ehrenamtliche, 

Finanzierungen, „finden“ und ansprechen von Betroffenen, Miteinbeziehung der Gesellschaft und 

Öffentlichkeit sowie der Kontakt zu öffentlichen Stellen, galt ein Nachmittag.  

Schnell kristallisierte sich hier ein Kernthema heraus –  das Phänomen vom „Missing Belt“ oder „The 

Gap“ heraus: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von etwa 18 bis 28 Jahren verlassen die 

Vereine. Neben den USA kämpfen auch andere Staaten mit diesem Problem. Schweden und Deutschland 

zeigten hier bereits umgesetzte Lösungsansätze wie die Übergabe von Verantwortung an kleine 

Gruppen, breit umgesetzte Mitsprache innerhalb der Boards (Vorstände), Transparenz und 



Kommunikation von Entscheidungen mit den Mitgliedern, sowie sukzessive Einbeziehung der Fähigkeiten 

der Mitglieder zur Stärkung des Vereins.   

Die Gründergeneration der einzelnen Vereine führen eine verantwortungsvolle Rolle mit intensiven 

Arbeitseinsatz, persönlichen Engagement und Herzblut. Eine Übergabe an Nachfolger fällt hierbei 

schwer. Beispiele aus Schweden und Neuseeland zeigten wie wichtig eine klar geregelte Planung einer 

Nachfolge mit Einbeziehung der jungen Generation ist, um den Verein über Generationen 

weiterzuführen und Mitglieder für Vorstandsfunktionen zu gewinnen. In Schweden kam die 

Vereinsarbeit für mehrere Jahre zum Erliegen, da sich die Mehrheit der jungen Erwachsenen und 

Jugendlichen vom Verein abwandten und ihren eigenen Verein gründeten. Erst nach Jahren klappte eine 

Wiedervereinigung.   
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Einen maßgeblichen Themenschwerpunkt bildete die moderne medizinische Diagnose und Therapie von 

Begleitsymptomen wie bspw. orthopädischen Problemen bei seltenen Kleinwuchsformen. Die zwei 

medizinischen Experten Dr. Julie Hoover-Fang und Dr. Will Mackenzie waren hierfür angereist und 

betonten wie wichtig die Vernetzung für sehr seltene Kleinwuchsformen ist. Sie zeigten anhand von 

konkreten Beispielen wie bei kleinwüchsigen Kindern (unnötige) Operationen vermieden und bei 

seltenen Kleinwuchsformen durch moderne Kommunikation Experten für operative Eingriffe konsultiert 

werden können. Niedergelassene Ärzte oder Fachärzte mit wenig Erfahrung mit Kleinwuchs profitieren 

von dieser, die schlussendlich allen kleinwüchsigen Menschen zugutekommt. Dies stellt einen 

wesentlichen Vorteil für Länderorganisationen kleinen Mitgliederzahlen dar. 

Zwischen den Vorträgen und Diskussionen herrschte reger Austausch. Mexiko initiierte für den 25. 

Oktober einen jährlichen „Dwarfism Day“ (Tag des Kleinwuchses) an dem in der Öffentlichkeit auf die 

Probleme und Herausforderung von Kleinwuchs breit in den Medien hingewiesen werden kann. Sie 

zelebrierten diesen Tag bereits gut in den Medien vertreten in vielen Ländern Südamerikas und Afrikas 

und fanden so ein breites positives Echo in der Gesellschaft. Ricardo Castro aus Mexiko sucht weitere 

Staaten die sich dieser Initiative anschließen um dann auf Regierungsebene einen Antrag in der UNO 

zum internationalen offiziellen „Dwarfism Day“ einzureichen.  

Weitere Themen waren Sport (World Dwarf Games) und Jugend, insbesondere Teenager und jungen 

Erwachsene, die internationalen Austausch suchen und hier an Programmen wie Erasmus auf den 

Universitäten oder anderen Mobilitätsprogrammen Unterstützung finden. 



Für die Entsendeten des BKMF-Österreich, Martin und Andreas, waren es zwei sehr interessante, aber 

auch anstrengendeTage voller Ideen, Plänen, Meinungen und Themen. Dennoch blicken sie auf ein sehr 

erfolgreiches „Gipfeltreffen“ der Welt-Kleinwuchs-Verbände zurück. 
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