
Songtext Disability Is Not Inability 
von Helene Klanthe 
 
Imagine you were born far away from here, as one of seven children in a poor family. 
You see your mother´s eyes, her smiling face, the pain is history. But then they realize 
that your body´s not perfect, you have a disability. 
 
They´re not loving you, chasing you away, saying “This is not our child!“. 
You´re hidden in a room, getting too less food, from everyone reviled. 
Maybe for you, you´re far away, it is just imaginary. But for thousands of children in 
Uganda this is reality. 
 
Give them hope, because our life is not only based on our health. 
Give them hope, cause they deserve to live a life like everyone else. 
Give them hope, show them that they´re precious, that they´re able, that they´re free. 
Give them hope, cause Disability Is Not Inability! 
 
Pain inside and out. No one´s asking for their aims. Sometimes not even loved 
enough that they remember their names. 
Not useful for the family means not useful for the world. And to think that you´re not 
worthy at all is something that hurts. 
 
It´s not an easy way, it´s a way of tears,  
a way of harm and pain. 
It doesn´t matter if you´re as smart as them,  
you´ll never be the same. 
Maybe for you, you´re far away, it is just imaginary. But for thousands of children in 
Uganda this is reality. 
 
Give them hope, because our life is not only based on our health. 
Give them hope, cause they deserve to live a life like everyone else. 
Give them hope, show them that they´re precious, that they´re able, that they´re free. 
Give them hope, cause Disability Is Not Inability! 
 
When you live with them, you see their pain, it´s a thing you can´t ignore. 
And every time I see them cry my heart breaks a bit more. 
 
Give them hope, because our life is not only based on our health. 
Give them hope, cause they deserve to live a life like everyone else. 
Give them hope, show them that they´re precious, that they´re able, that they´re free. 
Give them hope, give them hope, give them hope, cause Disability Is Not Inability! 
 
 
Übersetzung: 
 
Stell dir vor, du wärst weit weg von hier geboren, als eins von sieben Kindern in einer 
armen Familie. 



Du siehst die Augen deiner Mutter, ihr lachendes Gesicht, der Schmerz ist 
Vergangenheit. Doch dann bemerken sie, dass dein Körper nicht perfekt ist, du hast 
eine Behinderung. 
 
Sie lieben dich nicht, stoßen dich weg, sagen „Das ist nicht unser Kind“. 
Du wirst in einem Raum versteckt, bekommst zu wenig Essen, bist von jedem 
beschimpft. 
Vielleicht ist es für dich, der du weit weg bist, nur eine Vorstellung. Doch für tausende 
Kinder in Uganda ist das die Realität. 
 
Gebt ihnen Hoffnung, denn unser Leben basiert nicht nur auf unserer Gesundheit. 
Gebt ihnen Hoffnung, denn sie verdienen es, ein Leben wie jeder andere zu leben. 
Gebt ihnen Hoffnung, zeigt ihnen, dass sie wertvoll sind, dass sie fähig sind, dass sie 
frei sind. 
Gebt ihnen Hoffnung, denn eine Behinderung ist keine Unfähigkeit! 
 
Schmerz innerlich und äußerlich. Keiner fragt nach ihren Zielen. Manchmal nicht mal 
genug geliebt, dass sie sich an ihre Namen erinnern. 
Nicht nützlich für die Familie, bedeutet nicht nützlich für die Welt. Und zu denken, dass 
man nichts wert ist, ist etwas, das weh tut. 
 
Es ist kein einfacher Weg, es ist ein Weg der Tränen, ein Weg von Leid und Schmerz. 
Es ist egal, ob du genauso schlau bist wie sie, du wirst trotzdem nie genauso sein. 
Vielleicht ist es für dich, der du weit weg bist, nur eine Vorstellung. Doch für tausende 
Kinder in Uganda ist das die Realität. 
 
Gebt ihnen Hoffnung, denn unser Leben basiert nicht nur auf unserer Gesundheit. 
Gebt ihnen Hoffnung, denn sie verdienen es, ein Leben wie jeder andere zu leben. 
Gebt ihnen Hoffnung, zeigt ihnen, dass sie wertvoll sind, dass sie fähig sind, dass sie 
frei sind. 
Gebt ihnen Hoffnung, denn eine Behinderung ist keine Unfähigkeit! 
 
Wenn du mit ihnen lebst, siehst du ihre Schmerzen, es ist etwas, dass du nicht 
ignorieren kannst. 
Und jedes Mal, wenn ich sie weinen sehe, bricht mein Herz ein Stück mehr. 
 
Gebt ihnen Hoffnung, denn unser Leben basiert nicht nur auf unserer Gesundheit. 
Gebt ihnen Hoffnung, denn sie verdienen es, ein Leben wie jeder andere zu leben. 
Gebt ihnen Hoffnung, zeigt ihnen, dass sie wertvoll sind, dass sie fähig sind, dass sie 
frei sind. 
Gebt ihnen Hoffnung, gebt ihnen Hoffnung, gebt ihnen Hoffnung  
Denn eine Behinderung ist keine Unfähigkeit! 


