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„Als ich dich im Krankenhaus das erste Mal auf dem Arm hielt,
wusste ich nicht, was uns im Leben erwartet. Ich spürte aber,
dass alles gut werden würde. Ich hatte Lust auf das Leben mit
dir. Und genau das ist es, was mich heute immer noch trägt.“
Julia Latscha

Julia Latscha, geboren 1975,
arbeitete neben ihrem Studium
als Physiotherapeutin in einer
Kinderpraxis. Nach der Ausbildung
spezialisierte sie sich auf die Therapie
für Kinder mit neurologischen
Auffälligkeiten. Nach der Geburt
ihres zweiten Kindes schloss sie ihr
Philosophiestudium ab und wechselte
beruflich in den Bildungsbereich.
Heute lebt sie mit ihren beiden
Kindern in Berlin.
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Manchmal erscheint Julia Latscha das Leben
mit ihrer Tochter wie ein Hindernislauf.
Lotte ist vierzehn und aufgrund eines
Sauerstoffmangels bei ihrer Geburt
mehrfach behindert. Der Alltag bringt ihre
Mutter oft an ihre Grenzen. Dann muss sie
sich mit verständnislosen Mitmenschen oder
unkooperativen Behörden herumschlagen.
Oft muss sie erneut Anlauf nehmen, um die
vielen glücklichen Momente zu genießen.
Etwa wenn die Familie trotz Rollstuhl eine
Reise durch die Mongolei macht. Wenn Lotte
tanzt und fröhlich ist und das Leben lauthals
genießt. Oder ein spezieller Computer es
endlich ermöglichen könnte, richtig mit ihr
zu kommunizieren.
Die inspirierende Geschichte einer Mutter
und ihrer besonderen Tochter und eine
kluge Auseinandersetzung mit der Frage, in
was für einer Gesellschaft wir leben wollen.
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