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Der Diagnose einer tödlichen Krankheit zum Trotz feiern die kleine Jaël und ihre Eltern das Leben

Umarmen und loslassen – alles hat seine Zeit
Shabnam und Wolfgang Arzt freuen sich auf die Geburt ihrer Tochter. Dann der Schock: Bei
einer Untersuchung heißt es, das Kind komme behindert zur Welt, sei kaum lebensfähig. Das Paar
sagt dennoch ja zu einem Leben, das sich nicht planen lässt. Die kleine Jaël stellt die Welt der
Familie zunächst auf den Kopf. Ihre Eltern sagen später, die Welt habe sich so erst richtig
herum angefühlt. Aus einer Lebenserwartung von Tagen werden 13 glückliche Jahre.
Nach dem Tod ihrer Tochter schreiben Wolfgang und Shabnam Arzt ein Buch, in dem
sie schildern, was sie von und mit Jaël gelernt haben: „Umarmen und loslassen“.
Viele Menschen haben eine der Bezeichnung Trisomie 18, Trotz. Wenn die
bestimmte Erwartung an ihr der in der Regel kurz nach der g e m e i n s a m e
Leben. Sie wollen eine gute Geburt zum Tod führt. Eine Zeit als FaAusbildung, einen interes- Kleinigkeit, ein einziges Wort, milie ohnehin
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Momente bedingungsloser Liebe: Mit ihren hingebungsvollen
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Das Buch „Umarmen und
ihrer Tochter jeden
Tag aufs Neue ge- loslassen. Was wir in 13 Jahlernt haben: „Wenn ren mit unserer todkranken
sie ihre Spielzeugkiste Tochter über das Leben gelernt
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Stofftier fröhlich vor erschienen, ISBN: 978-3-453ihren Augen jauchzend durch 28099-1, 19,99 Euro.
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menten schien die Zeit stillzu- Termine finden Sie online unter
www.jaelswelt.de.
stehen.“

Info

Wolfgang und Shabnam Arzt mussten früh lernen, dass nichts im Leben selbstverständlich ist.
In ihrem Buch erzählen sie von der schwierigen und doch glücklichen Zeit mit ihrer Tochter.

