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Nachwuchsmuschelkünstler in Aktion
Im September fand für den „Muschelkünstler-Nachwuchs“ ein Schnupperwork-
shop unter der bewährten Leitung von Eva Mack im Atelier in Haus Weiher statt. 
Nach anfänglicher Skepsis hatten die jungen Künstler viel Spass beim Malen,
und probierten alle möglichen Techniken aus.

Liebe Freunde und Mitglieder, 
Hier jetzt wieder die Herbst/Winter Ausgabe 
unserer Vereinszeitung.  
Viel Spaß beim Durchblättern und Lesen 
wünscht die Redaktion.

Die Pflegestärkungsgesetze 
– was ändert  s ich 2015?

Die pflegerische Versorgung in Deutschland soll 
durch zwei Pflegestärkungsgesetze deutlich 

verbessert werden. Mit einem ersten Gesetz, das 
am 28. Mai 2014 durch einen Kabinettsbeschluss 
des Bundesministeriums für Gesundheit verab-
schiedet wurde, ergeben sich Änderungen,  
die ab 1. Januar 2015 greifen sollen.  
Hier habe ich ein paar Eckdaten zusammengestellt 
(alle Angaben ohne Gewähr): 
“Die Auszahlung des Pflegegeldes verändert sich 
wie folgt: 
PS1 erhöht sich von  235,– € auf 244,– € monatlich. 
PS1 mit eingeschränkter Alltagskompetenz  
erhöht sich von 305,– € auf 316,– € monatlich. 
PS2 erhöht sich von 440,– € auf 458,– € monatlich. 
PS2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz  
erhöht sich von 525,– € auf 545,– € monatlich. 
PS3 mit und ohne eingeschränkte Alltagskompe-
tenz erhöht sich von 700,– € auf 728,– € monatlich. 
Dementsprechend werden auch die Ansprüche auf 
Pflegesachleistungen für häusliche Pflege ange-
passt. 
Der Betrag, der monatlich für Pflegehilfsmittel abge-
rechnet werden kann, erhöht sich von zurzeit 30,-- € 
auf 40,-- €.

Das Budget für die Verhinderungspflege wird ab 
2015 von momentan 1550,-- Euro auf 1612,-- 

Euro pro Jahr angehoben. Auch die Leistungen für 
die Kurzzeitpflege betragen dann 1612,-- Euro pro 
Jahr. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Budget 
der Verhinderungspflege noch einmal um 806,-- auf-
zustocken, indem man sich die Hälfte des Betrages, 
den man pro Jahr für die Kurzzeitpflege in Anspruch 
nehmen kann, als Verhinderungspflege umrechnen 
lässt. Damit reduziert sich das Budget der Kurz-
zeitpflege auf 806,-- Euro, für die Verhinderungs-
pflege stehen dann 2418,-- Euro zur Verfügung. 
Auch umgekehrt wird es ab 2015 möglich sein, nicht 
verbrauchte Beträge der Verhinderungspflege für die 
Kurzzeitpflege zu nutzen – im Extremfall ist dies bis 

zum doppelten Betrag der Kurzzeitpflege möglich, 
wenn man keinerlei Verhinderungspflege abrech-
net. Die Kurzzeitpflege könnte in diesem Fall bis zu 8 
Wochen pro Jahr in Anspruch genommen werden. 
Wie und wann diese Überträge bürokratisch in die 
Wege geleitet werden, muss individuell mit der 
Krankenkasse abgesprochen werden. Beziehen 
Sie sich dabei auf den Kabinettsbeschluss des 
Bundesministeriums für Gesundheit vom 28. Mai 
2014 (Link am Ende dieses Beitrages).

Zusätzliche Betreuungsleistungen (ZBL) für 
Versicherte mit erheblich eingeschränkter All-

tagskompetenz heißen in Zukunft Zusätzliche Be-
treuungs- und Entlastungsleistungen (ZBL), da sie 
sich ab 2015 nicht nur auf die Betreuung, sondern 
auch auf Entlastungsleistungen wie z.B. Hilfe bei 
der hauswirtschaftlichen Versorgung beziehen. Sie 
erhöhen sich von zurzeit 100,-- Euro, bzw. 200,-- 
Euro auf 104,-- Euro, bzw. 208,-- Euro monatlich. 
An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewie-
sen, dass die Betreuer, die per ZBL in unserem Ver-
ein abgerechnet werden, zwingend die jährlichen 
Schulungen absolvieren müssen. Andernfalls kann 
die Abrechnung leider nicht mehr erfolgen, da dies 
eine externe Auflage ist, die geprüft wird.

Fortsetzung Seite 2
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Interessant sind noch die erhöhten Beträge für 
sog. wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. 

Wenn das eigene Zuhause oder auch Baumaß-
nahmen in Wohngruppen angepasst werden 
müssen, um dem Betreuungs- und Pflegebedarf 
gerecht werden zu können, sind ab 2015 Zu-
schüsse von bis zu 4000,-- Euro pro Pflegebe-
dürftigem möglich (in Wohngruppen potenziert 
sich der Betrag auf bis zu maximal 16.000,-- 
Euro). Dies gilt für alle Pflegestufen gleicherma-
ßen.

Die bisher beschriebenen Änderungen be-
ziehen sich auf das erste Pflegestärkungs-

gesetz. Das zweite, mit dem ein neuer Pflege-
bedürftigkeitsbegriff definiert und ein neues 
Begutachtungsverfahren eingeführt werden soll, 
wird voraussichtlich auch noch in dieser Wahlpe-
riode umgesetzt. Dabei soll die bisherige Unter-
scheidung zwischen Pflegebedürftigen mit kör-
perlichen Einschränkungen und Demenzkranken 
wegfallen. Entscheidend soll dann in Zukunft der 
individuelle Unterstützungsbedarf jedes Einzel-
nen sein.

„Gibt es  bei  euch einen Autisten-Test?“

Grüne Meile  in Adelsdorf

Kathi Six-Bagi und Randolf 
auf der Kontakta in Ansbach 
im September 

Alle zwei Jahre findet in Ansbach die Infor-
mations- und Verkaufsausstellung „kon-

takta“ statt, bei der auch seit mehren Jahren das 
Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen „kiss“   
(Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegrup-
pen) vertreten ist. Innerhalb von „kiss“ ergab sich nun 
die Möglichkeit, auf die Belange des Vereins, vertreten 
durch den Feuchtwanger „Gesprächskreis Autismus“, 
einzugehen. Zwei Tage waren jeweils Vertreter unse-
rer Gruppe an dem Stand aktiv und boten Flyer und 
Broschüren des Vereins, aber auch mündliche Informa-
tionen an. 

Zwar hielt sich der Andrang (themenspezifisch) 
etwas in Grenzen, doch waren die einzelnen Ge-

spräche mit vermutlich Betroffenen, Eltern, Erziehern 
und Lehrern sehr hilfreich. Zum einen wurde immer 
wieder deutlich, dass sich ein Bewusstsein für Autis-
mus - sogar im ärztlichen Bereich - erst innerhalb der 
letzten zehn Jahre entwickelt hat und mittlerweile auch 
mehr Menschen mit diesem Begriff etwas anfangen 
können.  Zum anderen war zu erkennen, wie froh El-
tern, Betroffene und pädagogisches Personal darüber 
sind, dass es Menschen gibt, die sich in diesem Bereich 
engagieren und Informationen sammeln, bündeln, wei-
terleiten und sich damit für bessere Lebensbedingun-
gen von Autisten stark machen. Ein potentieller Autist 
sprach uns sogar an, ob er denn hier bei uns einen Test 
machen könnte, denn bei der Arbeitsagentur war ihm 
mitgeteilt worden, dass einer ihrer Tests deutliche 

Hinweise auf Autismus 
enthalten würde. Natür-
lich konnten wir keinen 
solchen „Autisten-Test“ 
vorweisen (wir sind ja 
keine Mediziner!), doch 
im Gespräch ergaben 
sich dann viele Punkte, 
die klar in diese Rich-
tung wiesen, so dass 
wir dem jungen Mann 
dem Besuch bei einem 
Spezialisten nahelegten. 
Hoffentlich konnte ihm 
damit geholfen werden. 
Von anderen – neugierig 
nach kostenlosen Mitbringsel suchenden – Zeitgenos-
sen bekamen wir auf unsere Nachfrage: „Interessieren 
Sie sich für Autismus?“ allerdings auch schon einmal 
die erschrockene Antwort: „Autismus – um Gottes wil-
len, nein!“ 

Insgesamt aber wurde der Begriff „Autismus“ durch 
unsere Anwesenheit am Stand der Selbsthilfegrup-

pen wieder ins Bewusstsein der Besucher gerückt und 
einige bereichernde Gespräche konnten geführt wer-
den.   

Randolf Six, Gesprächskreis Autismus,  
Feuchtwangen

An diesem Wochenende Anfang Juli 
war in Nürnberg einiges geboten:

Die Lebenshilfe feierte ihr  
Sommerfest am Jakobsplatz,  

und vor der Lorenzkirche präsentierte 
sich der Gesundheitsmarkt mit  

zahlreichen Infoständen und Aktionen

Zum zweiten Mal nahmen wir als Autismus-
verein wieder am Gesundheitsmarkt in Nürn-
berg teil, Veranstalter war auch hier „kiss“ , 
die Organisation der Selbsthilfegruppen. 
Manche kannten uns noch vom letzten 
Jahr und fragten gezielt nach mehr Infor-
mationen. Die Besucher waren sehr unter-
schiedlich - Studenten, Fachleute, Eltern, 
auch einige Betroffene, die gerne von un-
serem Material mitnahmen. Besonders 
gefragt war die Infobroschüre „Was ist 

Autismus“. Mehrfach wurde der Wunsch geäu-
ßert nach Anleitungen und praktischen Hilfen 
für den Umgang mit autistischen Menschen.   
Wir haben beraten, zugehört, auch diskutiert - je-
denfalls waren wir präsent, und manch einer be-
gegnet vielleicht einem autistischen Menschen 
jetzt anders...

Ute Haller

Schon gewusst….?
Wir rechnen für unsere  

Mitglieder Verhinderungspflege und 
zusätzliche Betreuungsleistungen 
direkt mit den Krankenkassen ab.  
Dafür erheben wir nur einen gerin-
gen Verwaltungskostenaufschlag.

Weitere Informationen  
bitte unter:  

abrechnung@autismus-mfr.de,  

oder unter 09104-8262832

Alle Angaben und darüber hinaus gehende Leis-
tungsänderungen (Teilstationäre Leistungen, 
Pflege in vollstationären Einrichtungen, Kombi-
nation von ZBL und Pflegesachleistungen) sind 
unter folgenden Links im Detail nachzulesen:

www.bmg.bund.de/pflegeleistungen_2015/ und

http://www.pflege-deutschland.de/pflegeversi-
cherung/gesetz/zusaetzliche-betreuungs-entlas-
tungsleistungen.html

Weitere Infos auch unter: 
http://www.pkv-wiki.com/cms/pkv/info/
grundlagen/zusatz/pflegeversicherung/
faq-pflegestaerkungsgesetze-was-aen-
dert-sich-zum-01-01-2015

Noch wichtig zu wissen:

Der Bundestag hat das Erste Pflegestärkungsge-
setz am 4. Juli 2014 in erster Lesung beraten. Am 
17. Oktober 2014 fanden die zweite und abschlie-
ßende dritte Lesung des Gesetzes im Bundestag 
statt. Der Bundesrat wird das Erste Pflegestär-
kungsgesetz voraussichtlich im November zum 
zweiten Mal beraten, muss aber nicht zustimmen.

Silke Bauerfeind

Unsere Befragungsaktion zur  
Versorgungssituation von Menschen mit Autismus in Mittelfranken wurde gut angenommen 
und es gab einen hohen Rücklauf. Derzeit werden die Möglichkeiten der Auswertung  
der Befragungsergebnisse  mit offiziellen Stellen abgestimmt.  
Wir bleiben dran! DANKE FÜRS MITMACHEN!

UMFRAGE

Etwa 10000 Besu-
cher erlebten am 
12. Juli die „Grüne 
Meile“ in Adels-
dorf. Auf 1,6 Ki-
lometern entlang 
der Hauptstraße 
präsentierten sich 

140 Aussteller – Vereine, Betriebe und Organi-
sationen - mit ihren Produkten, Dienstleistungen, 
Darbietungen und Aktionen. Auch wir waren da-
bei. 

An unserem Stand wollten wir den Besuchern 
näherbringen, mit welchen Schwierigkeiten Men-
schen mit Autismus zu kämpfen haben. Das in-
teressierte Publikum musste z.B. mit Handschu-
hen bewaffnet einen Faden einfädeln, über eine 
Spiegelprojektion einen Stern nachzeichnen oder 
mit einem verkehrt herum gehaltenen Fernglas 
versuchen, einen Becher mit Wasser zu befüllen. 
Mit diesen  und ähnlichen Spielen wollten wir de-

monstrieren, wie schwierig es ist, in der Umwelt 
klarzukommen, wenn die Sinneswahrnehmung 
nicht so ist, wie wir es gewohnt sind. 

Unser Informationsmaterial traf auf reges Inter-
esse. Wir fanden, es war eine gute Sache, uns 
in der Öffentlichkeit zu präsentieren und die 
Gelegenheit zu nutzen, für unsere Anliegen zu 
werben.

Hans David

http://www.bmg.bund.de/pflegeleistungen_2015/
http://www.pflege-deutschland.de/pflegeversicherung/gesetz/zusaetzliche-betreuungs-entlastungsleistungen.html
http://www.pflege-deutschland.de/pflegeversicherung/gesetz/zusaetzliche-betreuungs-entlastungsleistungen.html
http://www.pflege-deutschland.de/pflegeversicherung/gesetz/zusaetzliche-betreuungs-entlastungsleistungen.html
http://www.pkv-wiki.com/cms/pkv/info/grundlagen/zusatz/pflegeversicherung/faq-pflegestaerkungsgesetze-was-aendert-sich-zum-01-01-2015
http://www.pkv-wiki.com/cms/pkv/info/grundlagen/zusatz/pflegeversicherung/faq-pflegestaerkungsgesetze-was-aendert-sich-zum-01-01-2015
http://www.pkv-wiki.com/cms/pkv/info/grundlagen/zusatz/pflegeversicherung/faq-pflegestaerkungsgesetze-was-aendert-sich-zum-01-01-2015
http://www.pkv-wiki.com/cms/pkv/info/grundlagen/zusatz/pflegeversicherung/faq-pflegestaerkungsgesetze-was-aendert-sich-zum-01-01-2015
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Augenblick mal . .  Bl ickkontakt & Autismus

Autismus ist durch detailbezogene hochsen-
sible Wahrnehmung gekennzeichnet. Dies  

bedeutet für den Sinnesbereich des Sehens, dass 
alle Eindrücke, die beispielsweise ein Gesicht 
auslöst, gleichzeitig und ohne Filter im Gehirn von 
Menschen  mit Autismus ankommen. Die Anzahl 
der Äderchen im Auge, der Winkel des Auges zur 
Nase, ggf. die Zahl und Form der Sommerspros-
sen auf der Wange, die Anzahl der Wimpern, die 
Verteilung der grauen Haare am Haaransatz, die 
Grübchentiefe am Kinn, die Farbvariation der Iris 
des Auges oder allerhand andere kleine Kleinig-
keiten.

Das Gesicht und besonders die Augen sind 
vermutlich die detailreichsten Komponenten 

des gesamten menschlichen Körpers. Somit er-
scheint es logisch, dass Menschen mit einer de-
tailbezogenen und hochsensiblen Sinneswahr-
nehmung all dies gleichzeitig aufnehmen und von 
der schieren Menge dieser Sinnesinformationen 
so sehr überflutet werden, dass sie wegsehen 
müssen. Daraus entsteht bei vielen Menschen 
mit Autismus ein zu viel an Sinnesreizen bei je-
dem Blick ins Gesicht ihrer Mitmenschen, beson-
ders beim Blick in die Augen.

Zudem stellt sich die Frage, was das erwünsch-
te Ziel des Blickkontaktes ist? Oft wird das 

Erkennen von Emotionen des Gegenübers be-
nannt. Ist dies aber überhaupt möglich, wenn so 
viele Minidetails wahrgenommen werden?

Ist anhand einer solchen Gesichtswahrnehmung 
überhaupt zu erkennen, wie das Gegenüber 

gerade fühlt? Ist dieser Mensch nun traurig oder 
wütend, glücklich oder zornig? Ist das erwünsch-
te Ziel der Emotionswahrnehmung aus dem Ge-
sichtsausdruck auf diese Weise überhaupt er-
reichbar? Oder wird man einfach nur überflutet 
von all den Details und sieht lieber woanders hin 
als in das Gesicht?

Dies sind Fragestellungen, die besonders dann 
alltagsrelevant werden, wenn zeitgleich noch 

weitere Gehirnleistungen zu erbringen sind. Bei-
spielsweise das Vortragen eines Fachinhaltes in 
der Schule oder im Beruf. Es kostet meist einiges 
an Konzentration und Energie, das Fachliche kor-
rekt zu tun. Was aber bedeutet es, zeitgleich die 
Lehrerin oder die Arbeitskollegen oder gar ein Pu-
blikum bei einem Vortrag anblicken zu müssen? 

Es ist ein doppelter und drei- oder gar vierfa-
cher Energie- und Konzentrationsaufwand, 

den man leisten müsste, um zu derselben Zeit 
sowohl den fachlichen Inhalt zu reproduzieren, als 
auch all die Details der Gesichtswahrnehmung zu 
sortieren, die durch den Blick ins Gesicht auf das 

Gehirn einprasseln. Viele Menschen mit Autismus 
müssen sich deshalb entscheiden, für das eine 
oder das andere, da beides zusammen zu viel 
Gehirnleistung bräuchte: Entweder der fachliche 
Vortrag oder der Blick ins Gesicht.

Manche erwachsene Autisten haben gelernt 
einige Tricks anzuwenden und blicken z.B. 

statt in die Augen lieber auf die Stirn. Damit wird 
das - in unserer Kulturform häufig als sozial not-
wendig bezeichnete - Aufnehmen des Blickkon-
taktes zumindest grob angedeutet. Gleichzeitig 
ist die Konzentration auf den Fachinhalt ohne 
größere Ablenkung möglich. Diese Verhaltens-
steuerung setzt oft viel Training und große Fähig-
keiten voraus. Andere Autisten sehen tatsächlich 
weg, wenn sie fachliche Inhalte tun, sodass die 
volle Konzentration auf den Inhalt gelegt werden 
kann.

Zudem gibt es weitere häufig benannte Ursa-
chen für ein Vermeiden von Blickkontakt bzw. 

ein wegsehen müssen. Dazu zählen Angst und 
Panik, was häufig mit einem Wegsehen müssen 
aus Angst beschrieben wird. Manche Autisten 

beschreiben sogar puren Horror, der in ihnen aus-
gelöst wird, sobald sie in Augen von Menschen 
blicken müssen. Auch Gefühle wie Ekel oder 
Scham können dazu führen, dass man vor etwas 
die Augen verschließen muss oder aber den Blick 
abwendet.

Besonders diese letztgenannten Gefühlsursa-
chen für ein Vermeiden von Blickkontakt wer-

den bei Menschen beobachtet, die im Laufe ihres 
Lebens entsprechende Angst-, Panik-, Ekel- oder 
Schamerfahrungen machen mussten. Dies trifft 
nicht nur für Menschen mit Autismus zu, sondern 
gilt ebenso für nichtautistische Menschen als 
mögliche Ursache für das Vermeiden von Blick-
kontakt.

Somit könnte es interessant sein, für jeden 
einzelnen Menschen die individuelle Ursa-

che für sein bzw. ihr Vermeiden von Blickkontakt 
herauszufinden. Dies ist zunächst nicht ganz 
einfach, kann aber für eine ursachenbezogene 
Therapie hilfreich sein. Ganz besonders bei den 
häufig zusätzlich zum Autismus vorliegenden 

Begleiterkrankungen wie Angsterkrankungen, Post-
traumatischer Belastungsstörung und dissoziativen 
Störungen. Auch für das Erlernen des  Umgangs mit 
hochsensibler Sinneswahrnehmung kann zunächst 
die Zuordnung der individuellen Gründe für das Ver-
meiden von Blickkontakt hilfreich sein. Es könnte sich 
lohnen, den Ursachen für das Wegblicken auf die 
Spur zu kommen.

Dr. Nicole Höhlriegel
wohnt in Würzburg und ist Internistin
und selbst Autistin. 
Sie hat in Kliniken gearbeitet und hält seit 
einigen Jahren Vorträge und Fortbildungen.
Ihr Anliegen ist es, das Thema Autismus der 
Öffentlichkeit besser bekannt zu machen 
und zu einem angemessenen Umgang mit 
Betroffenen anzuregen.

Was bedeuten Begriffe wie

Den Blick abwenden müssen,

Irgendwo nicht hinsehen können,

Wegsehen müssen?

Autismus ist durch  
detailbezogene hochsensible 

Wahrnehmung  
gekennzeichnet.  

Dies bedeutet für den  
Sinnesbereich des Sehens,  

dass alle Eindrücke,  
die beispielsweise  

ein Gesicht auslöst,  
gleichzeitig und ohne Filter  

im Gehirn von Menschen   
mit Autismus  

ankommen.

Buch-Neuerscheinung:  
Meine Lieblingsfarben klingen –  
Autismus in Lyrik und Malerei

Die Autorin Silke Bauerfeind, die auch bei uns im Vorstand aktiv 
ist, und die Malerin Kristin Behrmann haben gemeinsam einen 
Kunstband mit Lyrik und Malerei herausgebracht. Das Besondere an diesem Buch ist, 
dass es zwei Perspektiven zum Thema Autismus vereint:  

Silke Bauerfeind schreibt aus der Perspektive einer nichtautistischen Mutter eines Autis-
ten, Kristin Behrmann ist selbst Autistin und setzt ihre Gedanken, Gefühle und Erfahrun-
gen malerisch um. „Die Zusammenarbeit mit Kristin war sehr spannend und bereichernd. 
Das Erzählen über die Monate unserer gemeinsamen Arbeit würde ein weiteres Buch 
füllen“, sagt Silke Bauerfeind. Über ihre persönliche Erfahrung hinaus wünschen sich die 
Autorinnen, dass das Verschmelzen ihrer beider Sichtweisen bei Leserinnen und Lesern 
neue Gedanken weckt, Möglichkeiten zur Reflexion des eigenen Lebens eröffnet, oder 
einfach ein Gefühl des „Sich-verstanden-fühlens“ auslöst. 

Die Vorsitzende von autismus Deutschland e.V., Maria Kaminski, schreibt im Vorwort: 
„Die Bilder und dazugehörigen Texte vermitteln einen tiefen Eindruck in die besondere 
Welt der Menschen mit Autismus“. Der Schweizer Autor, Maler und Autist  
Matthias Schönberg berichtet über den Kunstband:  
„Farben und Worte werden kunstvoll miteinander verwoben, das eine kann ohne das 
andere nicht sein. Jedes Wort ein Flügelschlag“.

Auch für Menschen, die nichts mit dem Thema Autismus zu tun haben, bieten Worte und 
Bilder Gelegenheit, in andere Gedankenwelten einzutauchen.  
Und ein Kunstband ist immer eine schöne Möglichkeit, anderen eine Freude zu bereiten. 
Wer neugierig geworden ist, kann sich auf der Website zum Buch näher über das Werk, 
die Autorinnen und Bestellmöglichkeiten informieren:  
www.lyrikfarben.wordpress.com 
 

Das Frisörgeschäft „Hauptsache“ aus Nürnberg konnte sein 25jähriges 
Jubiläum feiern und stiftete den Erlös der Tombola für unseren Verein. 
Vielen Dank!  
(rechts auf dem Bild Alex Geist, der das Ganze mitinitiiert hat)
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Habt Ihr Euch im Urlaub gut  erholt?

ERFAHRUNGSBERICHTE URLAUB ERFAHRUNGSBERICHTE URLAUB

„Na, habt Ihr Euch im Urlaub gut erholt?“ klingt 
mir mehrfach nach unserer Reise entgegen. 
„Nein, wir machen keine Erholungsreisen, aber 
wir hatten eine wunderschöne Zeit.“

Das können viele nicht verstehen, warum 
insbesondere die Ferienzeit für uns die an-

strengendste Zeit des Jahres ist. Rund um die 
Uhr beaufsichtigen, pflegen, hinterher rennen 
ist nicht nur für die Eltern eine Grenzerfahrung, 
sondern auch für die Kinder, die ständig ein El-
ternteil als Schatten hinter sich haben. Das ist 
sicher nicht bei allen Familien mit autistischen 
Kindern so, wohl aber bei denen, von denen 
ich hier schreibe, nämlich bei Familien, deren 
Kinder Hilfe bei allen alltäglichen Verrichtun-
gen wie Waschen, Anziehen, Essen, Toilette 
usw. usf. brauchen. Familien, deren Kinder es 
hassen in Freizeitparks oder Schwimmbäder 
zu gehen, weil sie zu laut und voller Menschen 
sind. Familien, deren Kinder aus denselben 
Gründen an keiner öffentlichen Veranstaltung 
oder gewöhnlichen Ferienprogrammen teilneh-

men können. Familien, deren 
Kinder auch im Schulalter nicht 
ohne ständige Beaufsichtigung 
an einem Strand oder Spielplatz 
sitzen können, da der Sand, die 
unseligen Zigarettenkippen und 
scharfkantige Muscheln geges-
sen werden. Familien, deren Kin-
der nachts auch nach 8, 10 oder 
15 Jahren nicht durchschlafen 
und sich morgens auch nicht 
erstmal selbst beschäftigen, wie 
man das ja oft so schön erzählt 

bekommt. Nein, die Eltern müssen am nächs-
ten Morgen fitt sein, denn es sind ja Ferien! Und 
das in Bayern dieses Jahr im Sommer 7 Wo-

chen lang! „Habt Ihr Euch gut erholt?“ Ich kann 
es eigentlich nicht mehr hören.

Das ist jetzt alles zu nega-
tiv? Nein, dann lest mal weiter. 

Auf die Frage: „War der Urlaub schön?“ antworte 
ich sehr gern mit einem „Ja, sehr schön.“ 

Denn es gab Momente des Glücks, die wir 
sehr genossen haben. Eine Viertelstunde auf 

einem Campingstuhl mit einem Teller gegrillten 
Fisch auf dem Schoß. Eine Stunde im Sonnen-
untergang – und was für ein Glück, dass das in 
Nordnorwegen erst gegen 23 Uhr der Fall ist und 
da schläft sogar unser kleiner Autistenmann meis-
tens. Eine halbe Stunde im hohen Gras, während 
Jannik Grashalme kurbelt. Einen Moment einfach 
nur dasitzen und gemeinsam Musik hören. Eine 
durchgeschlafene Nacht und die Sonne die ei-
nen wachkitzelt. Ein lachendes Kind, weil es vor 
dem Wohnmobil von einer Möwe besucht wird. 
Das Stehen auf einem hohen Berg, der alles an-
dere so klein aussehen lässt und die Gedanken 
frei macht. Das Schmieden von Zukunftsplänen 
und das Relativieren von Alltagssorgen, wie es 
mir persönlich nur im hohen Norden möglich ist.

Auf die Frage „war der Urlaub schön?“ ant-
wortet Jannik übrigens mit der Gebärde „ka-

putt“, macht ein krachendes „krchhhh“ dazu und 
lacht sich schlapp. Ja, das sind seine Highlights, 
die nicht fehlen dürfen: kaputte Fensterläden, he-
runtergerissene Vorhänge und absolutes Favorite: 
sein neuer Schuh, der im Fjord davon schwimmt. 
Naja, kann man alles ersetzen.

Und wie war Euer Urlaub? Habt Ihr Euch gut 
erholt? J

Silke Bauerfeind 
www.ellasblog.de
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leider nicht wieder ausgehändigt. So wurde 
uns ersatzweise ein Rollstuhl mit Begleitper-
son zur Verfügung gestellt, der uns zu einem 
speziellen Abfertigungsschalter geleitete. Dort 
mussten wir nicht warten, sondern kamen so-
fort an die Reihe. Unangenehme Leibesvisita-
tionen blieben Ben erspart. An den Flughäfen 
wurden wir sehr bevorzugt behandelt, fast wie 
VIPs.

Bemerkenswert war der überaus freund-
liche und zuvorkommende Umgang der 

Amerikaner mit dem autistisch gehandicapp-
ten Ben und uns, seinen Angehörigen. Von der ameri-
kanischen Hilfsbereitschaft und dem verständnisvol-
len Umgang  könnten sich viele Deutsche eine dicke 
Scheibe abschneiden. Beispielsweise wurde immer 
die Lichtschranke von den Mitfahrenden im Aufzug 
blockiert, so dass wir gut in den Lift einsteigen konn-
ten. Oft bekamen wir den Vortritt und wurden meist 
bevorzugt behandelt, wurden schneller durchge-
wunken bzw. mussten nicht warten, insbesondere 
an diversen Eintrittsschaltern. Auch musste Ben in 
manchen Museen gar keinen Eintritt bezahlen z. B. 
im Coca Cola Museum, Atlanta (Georgia) und in der 
Stanton Hall, einem Antebellum–Haus, in Natchez 
(State Mississippi). Eigentlich überall gibt es in öf-
fentlichen Gebäuden geräumige Behindertentoiletten 
und gut für Rollstühle und Kinderwägen geeignete 
Rampen. Ich bekam vielfältige Hilfestellungen, z. B. in 
Pensacola, Florida, als wir zwei Strandtage einlegten. 
Dort trug mir ein älterer Herr, ein Hüne und ganzer 
Gentleman, Ben kurzerhand den Sandstrand zum 
Hotel hinauf, da Ben auf die Toilette musste, aber 
beim Hochlaufen streikte. Dies soll stellvertretend für 
so einige schöne Erlebnisse stehen. Voller Dankbar-
keit können wir auf eine rundherum gelungene Reise 
mit vielen positiven Erfahrungen christlicher Nächs-
tenliebe und Mitmenschlichkeit zurückblicken. Auch 
bin ich für die Erkenntnis meines 
lieben Mannes sehr dankbar, 
dass man gemeinhin die Anfor-
derungen unterschätzt, die Ben 
an uns stellt. Im Beisein meiner 
Großcousine sprach er dieses 
große Wort gelassen aus: „Man 
unterschätzt das, was mit Bene-
dikt alles zu tun ist!“ Auch für die-
se Einsicht bin ich sehr dankbar. 
Abschließend kann ich nur Mut 
machen, ein solches Wagnis auf sich zu nehmen. Es 
kann eine wunderschöne Reise werden, wenn man 
zusammenhilft und sich gegenseitig unterstützt. 

Dr. Sabine Regn-Poerzel

 
„Nein,  

wir machen keine  
Erholungsreisen,  

aber wir hatten eine  
wunderschöne Zeit.“

Abenteuerurlaub (mit  Autist)  USA

„Es kann eine 
wunderschöne 
Reise werden, 
wenn man zu-
sammenhilft und 
sich gegenseitig 
unterstützt.“

Dieses Jahr haben mein Mann und ich uns 
auf ein besonderes Wagnis eingelassen.  

Wir haben uns vorgenommen, mit Benedikt, unserem 
damals noch 15-jährigen autistischen Sohn, Florida 
und die Südstaaten für 21 Tage zu bereisen. Der Mo-
nat August ist zugegebenermaßen kein so günstiger 
Zeitpunkt, um den Süden der USA zu besuchen, da 
zu dieser Zeit Regenzeit und damit feucht-heißes 
Wetter (Temperaturen: um 32 Grad Celsius) herrscht. 
Terminlich war es aber nicht anders machbar.

Im Vorfeld gab es einiges abzuklären und zu orga-
nisieren. Bei regelmäßiger, notwendiger Medika-

menteneinnahme benötigt man bei der Einreise in 
die USA eine Verordnung und Notfallverordnung 
in englischer Sprache (gegebenenfalls zur Vorlage 
beim Arzt). Ich packte Bens (Notfall-) Epilepsie- und 
Schilddrüsenmedikamente ein, außerdem vom Arzt 
vorsorglich verschriebene Antibiotika und Schmerz-

mittel für den Fall der Fäl-
le, da sich bei Ben eine 
Erkältung mit Beteiligung 
der Ohren anbahnte. 
Vorsorglich packte ich 
Bens Schwimmschutz 
für die Ohren ein und 
mein Mann den Ohren-
schutz für den Flug (z.B. 
„Sanohra Fly“). Obwohl 
es in Amerika ein hervor-
ragendes Gesundheits-
system gibt und Medi-

kamente in den einschlägigen Drugstores ferhältlich 
sind, stellte ich eine eigene detaillierte Reiseapotheke 
zusammen. Denn ich wollte es vermeiden, erst einen 
Arzt suchen und diesen dann auch noch für teures 
Geld konsultieren zu müssen. 

Als Ben ärztlicherseits für flugtauglich befunden 
worden war, stand seinem ersten Langstrecken-

flug (ca. insgesamt 10 h 30 min) nichts mehr im Wege.

Der Flug selbst war anstrengend, da Ben, obwohl 
er müde war, partout nicht schlafen wollte. Auch 

ihn hatte das Reisefieber gepackt. Auf dem Flug wur-
de es ihm auch nicht langweilig, es war immer etwas 
geboten: Start und Landung, Essen und Trinken, 
Musik und Videos. So hat sich mein Mann vorab be-
müht, geeignete Sitzplätze reservieren zu lassen.

Da Ben nicht gerade lauffreudig ist, in den Süd-
staaten erfahrungsgemäß sehr weite Strecken 

zurückzulegen und hohe Temperaturen zu erwarten 
waren, nahmen wir sicherheitshalber Bens uralten 
„Jogger“ mit. In Miami wurde uns dieser am Flugzeug 

Herzliche Einladung  
zur neuen Gruppe für Asperger-AutistInnen
Im Januar startet eine neue Selbsthilfegruppe innerhalb des Vereins.
Sie wird von einer Asperger-Autistin geleitet und richtet sich an erwachsene  
Autistinnen und Autisten mit Asperger-Syndrom oder hochfunktionalem Autismus.
Innerhalb der Gruppe kann man sich zu konkreten Problemen, autismusspezifischen  
Fragestellungen und angekündigten Themen austauschen und gegenseitig Hilfestellung 
geben.
Es wäre wünschenswert, sich vorher bitte kurz per Mail anzumelden,  
aber auch ein spontanes Kommen ist jederzeit möglich.

Wo: Badstraße 13-15 in 90762 Fürth
Wann: ab Januar, jeden 2. Dienstag im Monat, 18 - 19:30 Uhr 

Kontakt und nähere Infos unter: autismus-shg-fuerth@mail.de 

Wir freuen uns sehr über dieses neue Engagement und unterstützen gern dabei!

NEU
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Marvin ist derzeit 8 Jahre alt, hat frühkindli-
chen Autismus mit geistiger Behinderung 

sowie große Wahrnehmungsschwierigkeiten. 
Sehr problematisch sind Treppen, die er nicht gut 
steigen bzw. wahrnehmen kann. Deshalb haben 
wir uns für ein neues Wohnprojekt entschieden.  
Von der doch anstrengenden, angespannten 
Wohnsituation aus einem Reihenhaus mit vielen 
Gefahrenstellen für  Marvin in eine barrierefreie 
sowie gefahrenfreiere Wohnsituation.  

Lange ist in uns der Gedanke gereift, in ein 
neues Haus umzuziehen. Wir überlegten, was 

verändert werden muss, damit für Marvin und die 
ganze Familie ein angenehmes und entspannte-
res Wohnen und Leben möglich wird. 

Es wurde geplant, gerechnet, Wünsche geäus-
sert, bis alles so auf dem Papier stand, wie 

wir es uns vorstellten. Ein Bungalow sollte es 
werden, keine Treppen für Marvin, schon gar kei-
ne offenen, durch die er durchrutschen könnte. 
Kein Geländer, über das er sich beugt und even-
tuell drüber stürzt. Keine Kellertreppen, die er 
ebenfalls runterfallen könnte, in seinen Zimmern 
Fenster, die man abschließen kann, im Eingangs-

bereich ebenfalls alles eben, also keine Stufen 
und um das Grundstück ein Zaun, damit er nicht 
weglaufen kann. Wie lange der Zaun ihn aufhält, 
ist natürlich fraglich.  

Nun wohnen wir schon eini-
ge Monate in unserem neuen 

Haus und sind sehr zufrieden mit 
der Wohnsituation. Marvin ist ziem-
lich entspannt, er hat auch den Um-
zug sehr gut verkraftet (weswegen 
wir zuvor doch ziemlich gemisch-
te Gefühle hatten). Wir haben für 
Marvin ein Tageszimmer und ein 
Schlafzimmer. Er kann es also sehr 
gut trennen, wann Spiel-, Fernseh- 
und Freizeit ist und wann geschlafen wird. Wir 
haben die Zimmer auch fast identisch wie in un-
serem Reihenhaus eingerichtet. Marvins Schlaf-
zimmer wurde so übernommen wie es war, die 
Wand wurde in der gleichen Farbe gestrichen wie 
vorher und er bekam die ihm bekannten Möbel.  
Marvins Tageszimmer wurde ebenfalls mit den 
Möbeln unseres alten Wohnzimmers bestückt, 
damit er nicht zu viel Veränderung hat. Er hat alles 
sehr gut angenommen, worüber wir natürlich ab-
solut froh sind. Marvin kann im Haus umherlaufen 
ohne dass wir ständig die Angst haben müssen, 
er könnte die Treppen rauf oder runterfallen. Es 
gibt kein Geländer über das er sich beugen könn-
te und auch sonst sind im Moment alle Gefah-
renstellen eingedämmt. Er wird natürlich größer 
und es werden wieder Situationen kommen, die 
man nicht bedacht hat. Aber im Moment läuft al-
les sehr gut. Man kann natürlich nicht alles ver-
hindern bzw. es soll natürlich trotz allem noch ein 
einigermaßen normales Leben sein und nicht nur 
auf unsere besonderen Edelsteinkinder abge-
stimmt werden. 

Natürlich ist es nicht für jeden machbar so et-
was in die Tat umzusetzen, doch für uns war 

es eine gute Entscheidung, damit unser Leben 
mit Marvin weiter geht und er nicht eventuell in 
ein Heim gegeben werden müsste. 

Manuela Eckard lebt mit ihrer Familie  
in Postbauer Heng.
Marvin besucht die erste Klassenstufe der  
Muschelkinder. 

AUS DER REGION ERFAHRUNGSBERICHT ALLTAG

8 9

Der Umzug in ein entspannteres   Wohnen

Selbsthilfegruppe für betroffene Familien
Wir sind Familien, deren Kinder eine Autismus-Diagnose haben

Unsere Termine:   
in der Regel am letzten Donnerstag im Monat, um 20:00 Uhr

In den Schulferien findet kein Treffen statt, sondern eine Woche vorher. 
Ort: Im Haus am Kirchplatz, Kirchplatz 1 in Feuchtwangen 

Interessierte sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf Sie!

Gesprächskreis Autismus

18. November
19:30-21 Uhr

Erfahrungsaustausch zum Thema „Inklusion und Autismus“ 
Referent: Stefan Sandor, Geschäftsstelle der Beauftragten der Bayerischen 
Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung
Ort: Gemeindehaus Feuchtwangen, Kirchplatz 13. Eintritt frei!

27. November 20 Uhr: Treffen am Kirchplatz 1, Feuchtwangen
18. Dezember 19 Uhr: Treffen auf dem Weihnachtsmarkt am Kirchplatz 1, Feuchtwangen 

Gleichzeitig mit unserem Vereins-Herbstfest feierte der Auhof sein 
fränkische Oktoberfest - so war einiges geboten!
Bei strahlendem Sonnenschein konnte man ein leckeres Mittagessen 
geniessen, die Kinder tobten auf dem Spielplatz und im Stall herum 
und konnten auf echten oder hölzernen Pferden reiten. Wenn man 
nicht gerade als Aufsichtsperson tätig war, gab sich auch Gelegenheit 
zum Austausch mit anderen Eltern,  
die aus allen Ecken Mittelfrankens gekommen waren. 
Schade, dass nicht noch mehr dabei waren!

Kontakt: 
Familie Six, Tel. 09852/615497

Familie Neidenberger, Tel. 09855/630
E-Mail: autismus91555@hotmail.de

Unser Vereins-Herbstfest  auf  dem Erlebnisbauernhof
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AUTISMUS&KUNST

KUNST  
wäscht  
den Staub  
des Alltags  
von der  
Seele.
Pablo Picasso

Postkarten (12x12cm) mit 
Motiven und Zeichnungen von 
Wassily Kadetov
und Weihnachtskarten
gibt es im AKM oder auf unseren 
Weihnachtsmärkten,
der Erlös kommt dem Verein 
bzw. dem Malprojekt der  
jungen Muschelkünstler zugute

Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
  sondern macht sichtbar. Paul Klee
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AUTISMUS&KUNST

Zeichnen  
ist Sprache 
für die Augen.
Joseph Joubert W
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AUTISMUS&KUNST
Jeder ist auf seine Art besonders.

FROHE WEIHNACHTEN!

www.autismus-mfr.de

Simon Haller, 9 Jahre

und ein Gesegnetes Neues Jahr
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Ich sitze mit meinem 8-jährigen autisti-
schen Sohn in der U-Bahn, wir sind zu un-

serer wöchentlichen Therapie unterwegs.  
Er hat  seinen Lieblingsplatz vorne am Fenster 
gefunden – für ihn ein Glücksgriff, diese fahrerlo-
sen Züge mit Panoramablick, er hüpft und rennt 
vorne auf und ab. 

Zum Glück sind nur wenig Fahrgäste da, aber 
ausgerechnet ein beschäftigt und nervös wir-

kender Geschäftsmann sitzt mit dem Rücken zu 
ihm und kriegt ab und zu einen leichten Stupser ab. 
Mißbilligende Blicke, Grimassen... nach einigen 
Minuten biete ich an, mit ihm Platz zu tauschen – 
er ignoriert mich. Na gut, dafür steigen mehr Leu-
te ein, ältere Damen mit kritischen Blicken, denen 
Simon später beim Austeigen gedankenlos auf 
die Füsse tritt. Ich kann ihre Gedanken förmlich 
ablesen und spüren, die Blicke sehe ich ja – uner-
zogenes Kind, also wirklich, ...

Dabei ist mein Sohn heute nahezu vorbild-
lich – wirft sich nicht auf den Boden, schreit 

nicht rum, leckt nicht mal die Scheibe ab. Auf 
dem Heimweg ist er glücklich mit seiner Nudel-
box, ich lehne mich zurück und versuche zu ent-
spannen. Keine Chance, ein kleines Nudelstück 
fällt ihm runter und gleich beginnt die geschäfts-
mäßig aussehende Sitznachbarin zu meckern:  
„Also wirklich, kann der nicht essen, kein Wunder 
dass die Bahn so dreckig ist....“

Mein Sohn schaut mich stumm und erwar-
tungsvoll an, wie ich reagiere, ihm beistehe. 

“Aber heute isst er wirklich ordentlich und im 
Übrigen – geht sie das überhaupt was an?  

Haben Sie nicht auch noch andere echte Pro-
bleme – also Krebs, arbeitslos oder so?“ 
All das sage ich später in Gedanken zu ihr, als wir 
frustriert aussteigen. Ich wünsche mir mehr Gelas-
senheit, Schlagfertigkeit -  sich nicht entschuldigen 
oder rechtfertigen für sein Kind, sondern ihm den 
Rücken stärken und souverän sachlich antworten. 
Meistens sieht man so Leute ja auch nie wieder, 
also was solls. 

Ganz anders als vorhin  im Asia-Laden -  ob-
wohl wir erst einmal dort waren, empfängt 

uns die nette Verkäuferin mit einem breiten Lä-
cheln und spricht ihren jungen Kunden an:  
„Ahh, wieder Nudeln ‘eute?“ Auch da schaut sich 
mein Sohn um, berührt die Vitrine, aber das stört 
hier keinen. Sie bietet ihm freundlich Frühlings-
rollen zum Probieren an, worauf er sich zu mei-
ner Überraschung einläßt und dann geduldig auf 
sein Lieblingsessen wartet. Zum Abschied winkt 
sie lachend und wünscht uns einen schönen 
Abend. Oder der Döner Imbiß bei uns im Stadt-
teil – der Besitzer grüßt uns immer, erkundigt 
sich nach ihm und wehrt lachend ab, wenn ich 
versuche, Simons Forscherdrang zu begrenzen:  
„Ach was, das ist doch ein Kind, lassen 
Sie doch!“ Solche Begegnungen tun gut.  
Abends schreibt Simon per FC auf meine Fra-
ge, wie er die Situation in der U-Bahn fand: 
ICH FINDE FEINDE IN DER UBAHN.

Und ich frag mich, wer und wo eigentlich das 
Problem ist – mein autistisches Kind, ich als 

emotional-gestresste Mutter oder die verschiede-
nen Menschen um uns herum?

Ute Haller

Feinde in der U-Bahn

UnsereWeihnachtsmärkte 

„Ich sehe  was ,  was  Du nicht  s iehst . .“
war einer der Sätze, die die erste Ausstellung von jungen autistischen Kindern begleitet hat. 
Das Ganze war ein kurzfristiges Pi-
lotprojekt im Rahmen der Blauen 
Nacht am 3. Mai in Nürnberg - eine 
Art integrative Kunstausstellung 
mit Bildern von „normalen“ und 
autistischen Kindern. Wassily und 
Simon hatten in der Schule unter 
der Anleitung von Sozialpäda-
gogin Clarissa Schneider und im 
Schnupperkurs der Muschelkünst-
ler schon erste Erfahrungen ge-
sammelt und handhabten Stift und 
Pinsel schon sehr selbstbewusst.  
Zusätzlich hatten wir kurze Infota-
feln aufgehängt, um gleichzeitig über Autismus zu informieren. Viele Besucher waren inte-
ressiert oder auch berührt, u.a. auch weil sie selbst Betroffene waren. Als hilfreich hat sich 
erwiesen, wenn jemand die Werke und ihre Entstehung erklärt hat und Fragen der Besucher 
beantworten konnte. So ergaben sich interessante Ge-
spräche. Leider dauerte die Ausstellung nur diese eine 
Nacht - vielleicht ergeben sich im Laufe der Zeit noch 
weitere Möglichkeiten. Die jungen Künstler waren jeden-
falls ganz schön stolz !

        Ute Haller

Wir als Eltern wollten es einfach mal ausprobieren und ha-
ben uns erstmals im Frühjahr bei einem „Schnupperkurs“ 
im Atelier in Haus Weiher angemeldet. Erstmal mussten 
die Kinder die Umgebung begutachten. Dann ging es los 
- alte Kleidung und Schuhe nicht vergessen! Nach einer 
kurzen Vorstellungsrunde durfte sich jeder eine Leinwand 
nehmen und reihum eine Farbe aussuchen, die dann -wie 
auch immer- auf jedes Bild sollte, was auch funktionierte. 
Danach probierten die Kinder verschiedene Materialien 
aus und experimentierten munter drauflos - wir staunten, wie selbstsicher sie Pinsel, Rollen 
und Spachteln handhabten. Zwischendrin war Föhnen angesagt, damit nicht alles vermischt. 
Es war klar zu sehen, dass Eva Mack schon viel Erfahrung mit Autisten hat - sie blieb geduldig 
und ruhig und hatte genug Putzlappen in Reichweite, wenn Farbe am Boden landete. Als ideal 
erwiesen sich häufige kleine Pausen, weil die Konzentration noch 
zu wünschen übrig ließ. Trotzdem waren alle eifrig bei der Sache 
- der eine eher abstrakt, der andere mehr figürlich und der Dritte 
überglücklich, als er mit den Händen ma-
len durfte. Am Schluss präsentierten die 
Teilnehmer voller Stolz ihre Werke - offen-
sichtlich hat es ihnen gut gefallen! 

Schnupperkurs bei  den Muschelkünstlern

mit Pinsel und Palette geht es 
hier ganz ohne fremde Hilfe,

Pausen und Brotzeit  
sind wichtig....

...der 
Ausgang 

auch...

Erst mal Farbenlehre,

dann Gemeinschaftsbild,

...und natürlich das  
Waschbecken !

QUECKEN-
MARKT

  
  22.11.2014  

ab 14.00 Uhr in  
Erlangen-Eltersdorf

  
Die Berufsschulstufe  
der Muschelkinder  

wird mit einem eigenen  
Stand und selbstgefertigten 
Produkten vertreten sein.

 
Herzliche  

Einladung! 

autismus Mittelfranken e.V. 
auf dem Weihnachtsmarkt in Adelsdorf

Samstag 29.11. 17.00 Uhr – 21.00 Uhr
Sonntag 30.11. 13.00 Uhr – 18.00 Uhr

Wie in den letzten Jahren ist unser Regionalverband auf dem Weihnachtsmarkt  
im Adelsdorfer Schloßgarten vertreten.

Der Freundeskreis der Adelsdorfer Frauen hat wieder weihnachtliche Dekorationsgegenstände, Schmuck, 
nützliche Utensilien und vieles mehr gebastelt, um diese wertvollen handgemachten Erzeugnisse auf dem 
Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Selbstgemachte Marmeladen und Plätzchen werden ebenfalls angeboten. 

Eine große Tombola verspricht für jedes Los einen Gewinn.

Der gesamte Erlös kommt unserem Verein zugute.

Die gesamte Autismus-Familie, alle Freunde, Bekannte und Verwandte sind herzlich eingeladen,  

den Weihnachtsmarkt zu besuchen.
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Eltern-Stammtisch 
Austausch & Treffen 

wir treffen uns jeden 2. Monat 
am 1. Mittwoch um 20.00 Uhr

(bei Ferien 1 Wo. später)
im Bistro TEL AVIV  

in der Spohrstrasse 16
(Nähe AKM) in Nürnberg

07. Januar 2015
11. März 2015 
06. Mai 2015
Bitte anmelden 

Kontakt: Ute Haller, 0911- 5980657 
ute.haller@autismus-mfr.de

TERMINE & ANGEBOTE

Impressum:
Redaktion: U. Haller,  
Dr. S. Regn-Poertzel, 

Layout: U. Haller
Namentlich gekennzeichnete 
Beiträge geben die Meinung  

des Verfassers wieder. 
stimme@autismus-mfr.de

Auflage:1000

Wir freuen uns über  
Anregungen,  

Themenvorschläge und  
natürlich eigene Beiträge!

Nächste Ausgabe:  
April 2015

autismus Mittelfranken e.V.
Himmelgartenstraße 16 

91077 Neunkirchen am Brand 

Familientreffen  
Kleine Autisten:

(Familien mit Kindern  
von 0-18) 
Spielorado in Lauf 
Freitag, 6. Februar 2015
16.30 bis 19. 00 Uhr 

Spielorado in Lauf
Freitag, 17. April 2015
16.30 bis 19. 00 Uhr 

Kontakt: Ute Haller 
ute.haller@autismus-mfr.de,  
0911- 5980657
...OMAS, GESCHWISTER, 
BETREUER - WILLKOMMEN!

12

Asperger-Stammtisch 
jeden 3. Freitag im Monat 

um 19 Uhr im Lokal
„Zur Hammerschmiede“ in Nbg. 

Laufamholzstr. 300 
Bitte anmelden! 

Kontakt: Familie Pohl
sigridpohl@yahoo.de 

Herzl iche  Einladung

 

Unser Spendenkonto: 
SPK NÜRNBERG   

Kto: 1178 1861  
BLZ: 760 501 01  

IBAN: DE37 76050101 0011781861
BIC: SSKNDE77

autismus Mittelfranken e.V.
www.autismus-mfr.de

WIR ENGAGIEREN UNS FÜR MENSCHEN MIT AUTISMUS 

NEU -  
Geschwistertreff  

am Südklinikum
17. Januar 2015, 11-15 Uhr

in Kooperation mit Klabautermann e.V.
Rosenbergerstraße 7

Infos und Termine über www. sigrid-neubert.de
oder mail@sigrid-neubert.de

Unsere nächsten vereinsinternen  
Fortbildungsangebote:

09. bis 10.01.2015:  
Autismus-Basis-Seminar

07.02.2015:   
Autismus-Aufbau-Seminar

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeit 
demnächst auf unserer Hompepage  
oder bitte telefonisch bei  
Frau Hubert: 09104-8262832.

Vielen Dank 
für alle kleinen und 
großen Spenden  
im vergangenen 
Jahr!

Bitte haben Sie Verständnis, 
wenn wir uns nicht immer gleich  
persönlich bedanken können.

Hinweis: Bitte die neuen IBAN 
und BIC Nummern verwenden, 
ansonsten fallen für uns  
zusätzliche Kosten an!
Kasse Autismus Mittelfranken

Praktikums-
platz  

für unseren autistischen  
16-jährigen  

Sohn Benedikt
(Frühkindlicher Autist, 

Nichtsprecher) gesucht.
Bei Interesse wenden Sie 

sich bitte an  
Dr. S. Regn-Poertzel:  

Tel.: 0911-363572

„Schreib Dir das  
hinter die Ohren!“

Redensart - aufgepasst!  Teil 5

F O RT B I L D U N G

www.autismus-mfr.de

Simon Haller, 9 Jahre

und ein Gesegnetes Neues Jahr

Wir wünschen allen Mitgliedern 
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