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S

eit Anfang 2013 ist der Verein „autismus Mittelfranken e.V.“ auch auf Facebook präsent.
Bereits in den ersten Monaten konnten wir uns
mit vielen anderen Organisationen, Gruppen,
Vereinen, engagierten oder interessierten Privatpersonen vernetzen, die gleiche oder ähnliche
Interessen verfolgen. Von der Möglichkeit, sich
gegenseitig mit Informationen zu versorgen, profitieren alle gleichermaßen. So erfährt man von
Veranstaltungen und Projekten, an denen man
teilnehmen kann oder die dazu beitragen, Ideen für den eigenen Verein zu entwickeln. Dabei
blickt man immer auch über den eigenen Tellerrand und Erfahrungshorizont hinaus und hat die
Möglichkeit, eigene Interessen in einen größeren
Kontext eingebettet zu sehen. Umgekehrt besteht
die Möglichkeit, einer breiten Öffentlichkeit eigene Termine und Vorhaben zu präsentieren. Wir
achten selbstverständlich darauf, dass keine persönlichen Daten öffentlich gemacht werden.

G

erade die Generation, die mit den sozialen
Netzwerken aufwächst, wird auf diese Weise besonders effektiv erreicht und angesprochen.
So gibt es z.B. Anfragen von sehr jungen Eltern
und auch Geschwistern im Teenageralter, die Fragen rund um das Thema Autismus haben. Die auf
Facebook erfolgte Kontaktaufnahme wird dann
jedoch wegen der Wahrung des Datenschutzes
außerhalb der Plattform in geschütztem Rahmen
weitergeführt.

Viele
Wir freuen uns über eine Spende von 2000 Euro
der Firma Richter & Frenzel.
Bei der offiziellen Übergabe:
Links: Herr Gläser Wolfgang, NL - Ltg. R&F, Nbg
Mitte: Frau Miriam Raab, Badcenter Ltg, Nbg
Rechts: Alex Geist, Vorstand Autismus Mittelfranken e.V.

F

ür den Besuch der Facebook-Seite ist keine eigene Anmeldung mit Account dort
notwendig. Nahezu alle eingestellten Informationen sind öffentlich sichtbar. Erreichbar ist die Seite über einen Link bei „Impressum“ von unserer Vereinshomepage
aus, oder direkt unter folgender Adresse:
https://www.facebook.com/pages/Autismus-Mittelfranken-eV/500183963357918
Silke Bauerfeind

Warum eigentlich nicht ...
				...Vereins-Mitglied werden

?

Man kann am Aufbau eines Netzwerkes für Autisten und ihre Angehörigen mitwirken.
Zu einem erschwinglichen Jahresbeitrag bekommt man viele Vergünstigungen bei Vorträgen und Seminaren
und unterstützt gleichzeitig auf Autismus spezialisiertes Fachpersonal.
Es ist das erklärte Ziel und Anliegen des Vereins, etwas für die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit Autismus zu tun:
- Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung verbunden mit dem Abbau von Vorurteilen
- Richtigstellung überholter und falscher Sichtweisen
- Aufbau von Autismus-Therapiezentren mit auf Autismus spezialisierten Ärzten und Therapeuten
- Schaffung adäquater Berufsmöglichkeiten, nicht nur in den klassischen Behindertenwerkstätten, sondern auch in Bereichen, die es Menschen mit Autismus ermöglichen, ihre Stärken einzusetzen und ihre Schwächen zu kompensieren
- Schaffen neuer Wohnformen, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Autismus Rechnung tragen
- Gestaltungsmöglichkeiten von Freizeit, Urlaub und Erholung
Nur gemeinsam sind wir stark!
Lasst uns daran arbeiten, unsere Gesellschaft dahingehend zu verändern, dass sie Menschen, die anders sind, nicht ausgrenzt oder abwertet und auch nicht von Autisten verlangt, sich an Zustände anzupassen, die für sie unmöglich zu kompensieren sind.
Menschen mit Autismus sind auch eine Bereicherung für unsere Gesellschaft – das wollen wir zeigen.

n Da
nk!
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Di e B a r m h e r z i g e n B r ü d e r in Grem sd orf w i r h a b e n un s u m geseh en

V

or kurzem absolvierten vermehrt TeilGremsdorfnehmer der Berufsschulstufe und der TaHeimat für Menschen mit gesförderstätte der Muschelkinder Praktika bei
Behinderung den Barmherzigen Brüdern in Gremsdorf.

D

www.barmherzige-gremsdorf.de
Eustachius-Kugler-Strasse1
91350 Gremsdorf

„...es ist eine sehr
offene, nach außen
gewandte Einrichtung.
Sie ist ständig in
Bewegung, die einzelnen Bereiche sind
nicht starr abgegrenzt,
sondern bieten ein
übergreifendes,
offenes System,
das sich den jeweiligen
Erfordernissen der
behinderten Menschen
anpasst. „

ie positiven Berichte der betroffenen Familien und der Pädagogen der Muschelkinder
bewogen die Vorstandschaft des Vereins, sich
die Einrichtung selbst anzusehen. So nahmen
wir am 24. Januar und 18. Februar sehr gern
an Führungen teil, die seitens der Gremsdorfer
Leitung angeboten wurden.

B

ei den Barmherzigen Brüdern in Gremsdorf
wohnen derzeit ungefähr 12 Menschen mit
Autismus. Da es bisher kein differenziertes Angebot für unsere Klientel gibt, leben sie dort
eingestreut in heterogenen Wohngemeinschaften.

Z

F
B

A

Z

u Beginn des Rundgangs berichtet Ute Häußer (Leitung der Führung) auch über die
traurige Vergangenheit der Einrichtung während der Zeit des Nationalsozialismus. Dennoch konnten damals viele Bewohner durch die
Fratern gerettet werden. Ein Mahnmal auf dem
Gelände (Schienen aus der Zeit der Deportation) zeugt von dieser beklemmenden Historie,
die aber auch zur Einrichtung gehört.

uf direktem Weg geht es danach in den
Berufsbildungsbereich der Werkstatt. Hier
kommen auch die Praktikanten zu Beginn an,
um sich zu erproben. Kommt die Einrichtung
dann für den Praktikanten in Betracht, durchläuft er hier ein Eingangsverfahren, an das sich
der Berufsbildungsbereich mit einer maximalen Dauer von zwei Jahren anschließt. Der Berufsbildungsbereich ist in verschiedene Module gegliedert: Töpferei/Keramik, Betriebliche
Praxis, Textil & Gestaltung, Garten & Landschaftspflege, Schreinerei/Holz, Service &
Hauswirtschaft, Montage & Verpackung. Diese
werden im Jahreslauf immer wieder über einige Wochen bearbeitet. So kristallisiert sich im
Laufe der zwei Jahre heraus, ob eine Werkstattfähigkeit gegeben ist und in welchem Bereich
sich der behinderte Mensch am besten weiterentwickeln kann.

I

m Berufsbildungsbereich wird auch mit Unterstützter Kommunikation gearbeitet. Derzeit sind dort zwei junge Autisten in diesem
„Arbeitsbereich“.

U
VEREINS
NEWSLETTER

per Mail
informiert über aktuelle Themen und Termine
newsletter@autimus-mfr.de
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Bericht Gremsdorf

Räumlichkeiten sind bewusst sehr reduziert
mit viel Bewegungsfreiraum gestaltet. Je nach
gegebenen Möglichkeiten des Betroffenen
wird entweder an Einzelarbeitsplätzen oder in
Kleingruppen gearbeitet. Die Kreativangebote
wurden inzwischen stark zurückgefahren, da
die Erfahrung zeigte, dass die betroffenen Menschen am Arbeitsleben teilnehmen wollen. Die
KWAK säubert z.B. Beschriftungsschilder für
die Firma IMO in Gremsdorf; außerdem besteht
ein eigens entwickelter unabhängiger Arbeitsbereich zur Herstellung von Anzündhilfen für
Kamin, Ofen und Grill. Wenn es die Gruppendynamik und Tagesform zulässt, wird auch der
„Werkstatt für behinderte Menschen“ (WfbM)
innerhalb der Einrichtung zugearbeitet.

nsere Gruppe ist nun eingeladen, die
„kleine Werkstatt für Arbeit und Kreativität“ (KWAK) zu besichtigen, einen beschützten Arbeitsbereich für psychisch kranke
Menschen, mit teils stark herausforderndem
Verhalten, Eigen- und Fremdgefährdung. Die
KWAK ist einer Intensivgruppe im Wohnen
angegliedert. Die Teilnehmer besuchen den
Arbeitsbereich der KWAK nach ihrem jeweiligen psychischen und physischen Vermögen.
Das kann eine Stunde pro Tag sein, oder auch
sechs. Ansonsten werden diese Menschen dann
in der Tagesstruktur des Wohnens betreut. Die

ür Ausgleich in der Tagesstruktur sorgen die
Outdoor-Angebote, die gerne angenommen
werden.
ei entsprechend positiver Entwicklung der
Teilnehmer werden Praktika im Berufsbildungsbereich und in der Werkstatt angebahnt. Viele Besucher der KWAK haben schon
den Sprung aus dem beschützten Bereich in
die Werkstatt geschafft. Die Konzeption der
KWAK kommt den Bedürfnissen von Menschen mit Autismus sehr entgegen. Dieser Bereich war sehr beeindruckend.

um Schluss der Führung können wir noch
in eine Wohngruppe hineinschauen. Ein
Bewohner erklärt sich sofort bereit, Einblick
in sein privates Reich zu gewähren. Die Einrichtung bietet Ein- und Zweibettzimmer mit
jeweils eigener Dusche. Möbel können mitgebracht oder übernommen werden. Es gibt eine
Küche mit Essbereich, in der vor allem am
Wochenende auch selbst gekocht wird. Die Bewohner haben ein gemeinsames Wohnzimmer
zur Nutzung. Es sind Waschgeräte zur selbstständigen Wäschepflege vorhanden, zudem
verfügt jede Wohngruppe über ein Pflegebad.
Die Wohngruppen sind sehr freundlich und einladend gestaltet und gefallen uns gut.

A

m Ende unserer Führung erwartet uns ein
gedeckter Tisch zur Stärkung mit einer
Einladung zum Abschlussgespräch. Wir tauschen uns mit der Gremsdorfer Leitung darüber aus, welche Wohn- und Arbeitsangebote für
Menschen mit Autismus angezeigt sind. Das
Gremsdorfer Angebot für eine Zusammenarbeit um Arbeits-und Wohnplätze mit den Erfordernissen für Autisten zu schaffen, freut uns
sehr. Diesbezüglich wird es demnächst eine
Umfrage geben, um gemäß den Bedürfnissen
der betroffenen Familien Entsprechendes zu
entwickeln.

W

er sich gerne noch ausführlicher informieren möchte, kann das gerne über die
Homepage oder einen Besuch z.B. beim Tag
der offenen Tür tun.

F

azit: Die Führung bei den Barmherzigen
Brüdern Gremsdorf hat sehr positive Eindrücke bei uns hinterlassen, es ist eine sehr
offene nach außen gewandte Einrichtung. Die

NACHLESE
Einrichtung ist ständig in Bewegung, die einzelnen Bereiche sind nicht starr abgegrenzt,
sondern bieten ein übergreifendes, offenes
System, das sich den jeweiligen Erfordernissen der behinderten Menschen anpasst. Es ist
jederzeit ein Wechsel von Förderstätte oder
KWAK in die Werkstatt möglich, oder im Bedarfsfall auch umgekehrt.
Kerstin Rippel

Wel t-Auti s mu s - Ta g 2 0 1 3

D

er Welt-Autismus-Tag wurde 2008 von
der Uno eingeführt. Alle Organisationen, die sich für Menschen mit Autismus
einsetzen, nutzen an diesem Tag eine breite länderübergreifende Öffentlichkeit, um
auf das Thema “Autismus” aufmerksam zu
machen. Um dieses Anliegen zu unterstreichen, ist es international üblich, am Abend
des 2. April öffentliche Gebäude in Blau anzuleuchten, so erstrahlten z.B. auch die Oper
in Sydney und der Eiffelturm in Paris. Auch
in Mexico, Japan und Indien beteiligte man
sich in dieser Form am Weltautismus-Tag.
In Deutschland gab es unter anderem verschiedene Veranstaltungen, bei denen über
„Autismus“ informiert wurde und Filmvorführungen mit anschließender Möglichkeit
zum Gespräch. Außerdem wurde an vielen
Stellen die Tatsache kritisiert und in Protestaktionen festgehalten, dass das Wort „Autismus“, bzw. „autistisch“ in der letzten Zeit
immer öfter in unsachgemäßen und vollkommen irreführenden Zusammenhängen in Politik, Wirtschaft und den Medien verwendet
wird. Darauf aufmerksam zu machen, um
Vorurteile auszuräumen, war vielen Akteuren
beim diesjährigen Welt-Autismus-Tag wichtig.
Bayern 2 brachte ein Radiointerview mit der
Leiterin der Nürnberger Autismus-Ambulanz,
Frau Eßler. Außerdem strahlte das Frankenfernsehen einen Bericht über den autistischen
Musiker Stephan Sandmeier aus. Ich selbst veröffentlichte einerseits den Beitrag „Autismus
– eine besondere Art und Weise zu leben“ auf
dem Kinder- und Jugendportal „Helles Köpfchen“, um schon bei den Jüngsten in unserer
Gesellschaft aufzuklären. Außerdem erschien
auf dem Portal „Gute Nachrichten“ ein Artikel,
der mit gängigen Mythen und Klischees Autismus betreffend aufräumen soll. Alle erwähnten
Beiträge (Radio, Fernsehen und Publikationen) sind auf unserer Facebookseite und
Homepage verlinkt und von dort direkt zu erreichen. Bitte etwas nach unten scrollen, da bereits aktuellere Beiträge hinzu gekommen sind.
Der 2. April wird nächstes Jahr wiederkehren und dann ist erneut Welt-Autismus-Tag.
Wer hat Vorschläge für Aktionen unseres
Vereins? Ideen sind immer willkommen J.
Silke Bauerfeind
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F a c h t agu n g in Wü rzb u rg
v o m März 2013:
A u t ism u s
v o n sein er st ark en S eit e
Eltern und Fachkräfte waren dabei und berichten von
ihren Eindrücken

D

Bericht über den Vortrag
von Dr. Nicole Höhlriegel

r. Nicole Höhlriegel stellte auf der
Fachtagung „Autismus von seiner starken Seite“ in Würzburg die detailbezogene
Wahrnehmung von Menschen mit ASS dar.
Als selbst betroffene Autistin schilderte sie
die gesellschaftlichen Vorzüge dieser Wahrnehmungsfähigkeit für ihre Zuhörer nachvollziehbar und untermalte theoretische Inhalte
der autistischen Wahrnehmungsverarbeitung
durch zahlreiche Erfahrungsbeispiele aus ihrer
vergangenen, langjährigen Berufspraxis als Internistin.

F

r. Höhlriegel schilderte mit welcher Genauigkeit, Komplexität und folglich auch
Schnelligkeit sie aufgrund ihrer detailbezogenen Wahrnehmung internistisch tätig sein
konnte. Neben den Vorteilen dieser Wahrnehmung zeigte sie ebenfalls die Schwierigkeiten
und Nachteile auf, welche sich ergeben, wenn
man auf diese detailbezogene Wahrnehmung
verzichtet. Anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte und der Beendigung ihrer Berufszeit
als Internistin verdeutlichte sie, wie viel die
Gesellschaft von Menschen mit ASS und ihren
besonderen Fähigkeiten profitieren kann und
welche strukturellen Rahmenbedingungen für
die Betroffenen notwendig wären, um ihre Fähigkeiten auch im beruflichen Alltag anwenden
und entfalten zu können.

I

m Anschluss an den Vortrag konnten die
Zuhörer Fragen rund um das Thema Autismus mit all seinen Facetten stellen, welche Fr.
Höhlriegel realitätsnah und verständlich beantwortete. Hierdurch entstand eine offene und
vertraute Gesprächsrunde, in der zum Ende der
Veranstaltung alle Beteiligten den Wunsch von
Fr. Höhlriegel zu teilen schienen – nämlich der,
dass sich unsere gesellschaftlichen Gegebenheiten insoweit ändern, dass die autistischen
Besonderheiten erkannt, anerkannt und nutzbar
gemacht und hierdurch Grenzen aufgeweicht
werden, so dass alle Menschen gemeinsam
zusammen leben können und ein tatsächliches
Wir entsteht.

Der Autismusverein hat eine Mappe herausgegeben, die eine lose
Blattsammlung von verschiedenen
Informationen enthält und daher auch
gut für Fachleute oder Einrichtungen
geeignet ist:
Muschelkinder, Tagesförderstätte,
Wohnprojekt, Familienangebote,
Kurzinfo über Autismus etc.
Wer sich dafür interessiert, bitte diese
Mappe bei Familie Bauerfeind
(stefan.bauerfeind@autismus-mfr.de)
anfordern oder die Themen einzeln
als pdf-Dateien bei Ute Haller
(ute.haller@fen-net.de)

Spor t lic h unt e r w e g s
Mit ca. 8 Jahren war unsere Tochter
mittlerweile zu groß für ein Anhängefahrrad. Die Mobilität und vor allem der hohe
Freizeitwert hat uns sehr gefehlt. Eine
Alternative musste her.
Nach einiger Suche sind wir auf eine
perfekte Lösung gestoßen: ein Tandem
der Firma Hase. Modell Pino.
Bei diesem sog. Stufentandem lenkt der
Hintermann und unsere Tochter sitzt angeschnallt auf einem richtigen Sitz davor.
Für uns ausschlaggebend war, dass sich
das Tandem im Gegensatz zu den klassischen Behindertentandems nahezu wie
ein normales Fahrrad fahren lässt.
Keine Spur Schwerfälligkeit.
Der zusätzliche Elekromotor sorgt für
den Spaßfaktor, ist aber bei hügeligen
Strecken auch sinnvoll.
Der einzige Haken: da es sich um kein
Hilfsmittel handelt, gibt es keine
Unterstützung der Krankenkasse.
Unser Fazit: Billig war es nicht,
aber auch nach 4 Jahren noch
jeden Euro wert!
Familie Werner

Clarissa Schneider, Muschelkinder

Ein allgemeiner Überblick über die Fachtagung ist auf Seite 6 zu finden
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Auti s m us -Fi l m t a g e
i n Nür n b e r g
i m J a nua r 2 0 1 3

A

nlässlich des 25-jährigen Bestehens der
Autismusambulanz Nürnberg fanden die
Autismus-Filmtage im Kino des Künstlerhauses statt. Die Leiterin der Autismusambulanz Frau Sabine Eßler führte souverän
durch die gut besuchten Veranstaltungen.
Ich habe mir zwei von vier Filmen angesehen:.
“Adam“(USA,2009):

Spielfilme
neueren Datums,
die das Thema
in reizender Film über die problematische
Beziehung zwischen dem Asperger–AuAutismus
tisten Adam und seiner hübschen Nachbarin.
aufgreifen Der verliebte Adam trägt seiner Angebete-

E

die schweren Einkäufe nicht hoch und hat
Adam ten
eine ausgeprägte Vorliebe für Astronomie.
Snowcake Abends verwandelt er seine Zimmerdecke in

Der Pferdejunge
Ben X

Unser Tipp:
Wer die Filmtage verpasst hat,
kann diese Filme auch auf DVD
kaufen oder leihen,
z. B. über www.amazon.de
und Nachbarn oder Freunde
zu einem „Infoabend“
über Autismus einladen!
Vielleicht beim nächsten
Welt-Autismus-Tag?

Vort r a g und B u c h vo r s te l l ung v o n
Te s s a K or b e r
„ I c h l i e be d i c h
nicht,
ab er i c h mö c h t e e s
ma l kö n n e n “

ein leuchtendes Sternenzelt. Mit seiner neuen
Freundin beobachtet er Waschbären, die sich
neu im Park angesiedelt haben. Allerdings zerbricht ihre Beziehung an mehreren widrigen
Umständen und am Widerstand ihrer Eltern,
besonders des Vaters, der sich einen anderen
beruflich erfolgreichen Bräutigam für seine
Tochter wünscht. Da Adam auch noch seinen Job verliert, muss er wegen einer neuen
Arbeitsstelle in eine andere Stadt umziehen.
Doch ihre Beziehung trägt Früchte: sie schreibt
und illustriert ein Kinderbuch, inspiriert durch
die tierische Begegnung im Park. Adam lernt
aus den Fehlern seiner ersten Beziehung. Seiner neuen „Flamme“ trägt er zuvorkommend
wie ein Gentleman die Bücher in der Bibliothek
hinterher. Es gibt also doch in gewisser Weise
ein Happyend!

D

ie anschließende Gesprächsrunde mit zwei
autistischen jungen Männern war ebenfalls
sehr aufschlussreich. Der eine war wortkarg und
etwas einsilbig. Er vergewisserte sich bei den
Fragen oft nochmal, wie diese gemeint seien. Das
Thema „Freundin“ interessierte ihn nicht sehr.
Der andere blinde Autist zeigte zwar sehr
viele Stereotypien, sprühte aber vor Temperament und Esprit. Er konnte es kaum erwarten,
bis die Fragen an ihn formuliert waren und
räumte sehr eloquent gleich mit einigen Vorurteilen auf. Er dementierte, dass Autisten ge-

T

essa Korber ist vielleicht einigen durch
ihre Krimis oder historischen Romane bekannt – jetzt hat sie auch ein sehr persönliches
Buch über die Erziehung, Förderung und das
Zusammenleben mit ihrem autistischen Kind
geschrieben und darüber, welch besondere Herausforderung dies darstellt.

I

m Januar gab es eine Lesung zu diesem
Buch. Veranstalter war das BIZ in Nürnberg.
Als Einleitung gab es einen Kurzvortrag „Autismus“ von Dr. Nicole Höhlriegel, die das
Thema den beeindruckten Zuhörern eindrücklich und authentisch vermittelte.

F
4

rau Korber berichtete sehr offen von ihren
Erfahrungen, die sie als betroffenen Mutter
gemacht hat, von Unverständnis im Kindergarten, bei Nachbarn und Ärzten, die Frage
der Schulwahl, Konflikten in der Familie usw.

fühlsarm oder unfähig für Empathie seien und
sich keine (glücklichen) Beziehungen wünschten. Gleichzeitig stellte er einige hervorragende Charaktereigenschaften von Menschen mit
Autismus heraus, die man im Umgang mit
normotypischen Menschen oftmals vermisst:
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Geradlinigkeit, Eigenschaften, die gerade in einer Beziehung sehr wichtig und wünschenswert sind.
Der Pferdejunge“(USA 2009):

D

ie Dokumentation über eine außergewöhnliche Reise eines jungen Paares bis
in die Mongolei, um ihrem autistischen Sohn
auf unkonventionelle Art und Weise zu helfen,
beeindruckt einerseits durch faszinierende
Landschaftsaufnahmen und Reiterszenen und
andererseits durch das sichtbare und spürbare
Verlangen der Eltern, ihrem Kind zu helfen.
Das gemeinsame intensive Erleben (zum Teil
auf dem Pferderücken) und der unerschütterliche Glaube an ihr Kind bringen erste Erfolge:
das Toilettentraining verbessert sich. Das Akzeptieren des Kindes und der intensive Wunsch,
es in seinem Fortschritt zu unterstützen, bringen weitere Erfolge, denn der „Pferdejunge“
beginnt sich mehr seiner Umwelt zu öffnen.
Ob die Schamanen mit ihren zum Teil verstörenden, zumindest äußerst befremdlichen,
fragwürdigen Praktiken und Methoden zum
Gelingen dieses Unterfangens beitrugen, bleibt
sicher zu hinterfragen.

D

ie Diskussionsrunde im Anschluss war
auch wieder sehr interessant. Ein betroffener Vater und Therapeuten der Autismusambulanz diskutierten einerseits über die
Vater-Sohn-Beziehung darüber, was man für
diese tun kann (z.B. gemeinsame Interessen
oder Hobbys pflegen). Andererseits wurde über
tiergestützte Therapien und deren Erfolge gesprochen, denn Tiere (Hunde, Pferde, Hennen
etc.) öffnen offensichtlich „Kanäle“ und „Türen“ bei Menschen mit Autismus, die uns normotypischen Menschen verschlossen bleiben.
Dr. Sabine Regn-Poertzel

Der Buchtitel „Ich liebe Dich nicht, aber ich
möchte es mal können“ ist übrigens ein Ausspruch ihres Sohnes. Wer immer schon mal
wissen wollte, was Eltern bzw. Mütter wirklich
durchmachen, ihr täglicher Einsatz an Kraft,
Liebe und Mut – in diesem Buch steht es drin.
Darüber hinaus finden sich selbst Betroffene in
vielen Worten Tessa Korbers wieder. Man fühlt
sich endlich mal verstanden.

G

leichzeitig enthält es auch den persönlichen Aufruf der Autorin, sich nicht aufzureiben, rechtzeitig nach Hilfen umzuschauen
und Entscheidungen zu treffen, die vielleicht
schwerfallen.

A

lles in allem ein sehr eindrückliches und
mutiges Buch!

Ute Haller

NACHLESE
Wer ks ta ttm e s s e
i n N ür nbe r g

D

ieses Jahr nehme ich mir mal wieder Zeit
für einen Besuch der Werkstättenmesse.
„Da gibt’s immer so schöne Sachen zu kaufen“
schwärmen mir Insider vor. Aber neben den
zahlreichen Werkstätten und ihren unterschiedlichen Produkten präsentieren sich auch Einrichtungen und Verbände aus ganz Deutschland.
Den Anfang macht der Stand der Gremsdorfer
mit ihren Kickern, die begeistert von besonderen Menschen umlagert sind. Aber ich möchte
mich gezielt über Angebote von Kurzzeitpflege
für Kinder und über Urlaubstipps informieren.
Ich finde eine Skilehrerin aus Österreich, die
Aktivurlaube für Menschen mit Behinderung
anbietet (www.freizeit-pso.com). Und falls wir
mal nach Berlin wollen, gibt es das Pfefferbett
Hostel, bzw. die Pfefferbett-apartments, die
zum Projekt der VIA Werkstätten gehören und
die berufliche Integration fördern.

N

atürlich gibt es auch jede Menge Werkstätten der unterschiedlichsten Träger, die ein
breit gefächertes Angebot an vielfältigen Produkten und Dienstleistungen haben. Die Zeit
der „handgesägten Frühstücksbretter“ ist offensichtlich vorbei! Ich entdecke schicke Hüte und
Taschen aus Filz, Leder, Stoff, kultigen Plastikschmuck, edlen Silberschmuck und natürlich
viele Spielsachen, tolle Murmelbahnen, Geschicklichkeitsspiele, Geschirr und vieles mehr.
Ich staune über das Projekt ABLE aus Berlin,
bei dem behinderte Menschen nicht nur in den
Herstellungsprozess, sondern bereits in der Design- und Entwicklungsphase mitwirken. Das
Augustinuswerk in Wittenberg betreibt eine
eigene Werbeagentur, die von Konzept bis zu
Drucksachen und Außenauftritten alles anbietet.

Z

wischendurch gönne ich mir eine Pause
im Lebenshilfe-Café und komme mit dem
Leiter der Pegnitzwerkstätten, Herrn Homrighausen, ins Gespräch über den neuen Arbeitsbereich KUNST, den es seit 2011 gibt und der
sich durch Ausstellungen und Projekte schon
etablieren konnte. Auf meine Nachfragen erklärt man mir immer wieder: Ja, bei uns arbeiten auch Autisten – zum Beispiel in einer
Werkstatt, die Modellhäuser für Architekten
herstellt.

I

ch bin ermutigt von den vielen Möglichkeiten, die ich erkenne, und beim Gedanken an
die Zukunft meines jetzt 8jährigen Sohnes sehe
ich doch auch ein bisschen Licht!

M

ein Eindruck ist, dass sich einiges getan
hat in den letzten Jahren, es gibt mehr
innovative Ideen, Möglichkeiten, Angebote....
und ganz am Schluss finde ich dann noch, was
ich eigentlich wollte, zwar nicht in Bayern, aber
immerhin – das Schwanennest in Hanau, eine
Kurzzeitbetreuung für Kinder und Jugendliche.
www. schwanennest-hanau.de
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K

urz vorm Ausgang komme ich dann noch
am obligatorischen Bürsten- und Besenstand vorbei – werde auch da überrascht –
und kaufe einen „Massagepinsel“ aus weichem
Ziegenhaar für mein besonderes Kind, dass
sich mit dieser Berührung oft beruhigen lässt.

M

it viel Eindrücken, Prospekten und natürlich auch einer vollen Einkaufstasche
strebe ich mittags dann dem Ausgang zu.
Nächstes Jahr komme ich bestimmt wieder!
Ute Haller

F a c h t agu n g in Wü rzb u rg
a m 16. März 2013:
F o r t set zu n g

D

ie Veranstaltung wurde über zwei Jahre
hinweg von einem Projektteam verschiedener Verbände und Einrichtungen konzipiert
und organisiert. So geht der besondere Dank
dieser gelungenen Veranstaltung an das AKU,
autismus Unterfranken e.V., autismus Bayern e.V., Dominikus-Ringeisen-Werk Aschaffenburg und die Robert-Kümmert Akademie
Würzburg.

I
L

m Mittelpunkt – getreu dem Motto – wurden
die Stärken und Kompetenzen von Menschen
mit Autismus aufgegriffen und vorgestellt.

udo Vande Kerckhove (Master Rehabilitations-Wissenschaften,
Universität
Leuven/Belgien) stellte im ersten Vortrag
das COSA Prinzip vor. Diesem Coaching
liegt sein Leitgedanke „Autisten lesen lernen“ zugrunde und führt zu einer fundamental greifenden Förderung, indem der
Mensch verstanden anstatt verändert wird.
Zum Weiterlesen: www.fo-co.org

E

s folgte ein Vortrag von Henriette Paetz
(wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Prof. Dr. Theunissen, Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg), welche auf anschauliche Art und Weise die „autistische
Intelligenz“ fernab der „handelsüblichen“ IQ
Tests aufzeigte. Unter anderem stellte sie die
Raven´s Progressive Matrizen vor – ein nonverbaler IQ Test, der auf Detailorientierung
und Abstraktionsfähigkeit basiert. Nach diesem
werden nur noch 13% anstatt 70% der Absolventen als geistig behindert eingestuft.

N

ach der Mittagspause besuchten die 239
anwesenden Teilnehmer ihre zwei Foren
bzw. Workshops. Aus 13 Angeboten hatte man
bei der Anmeldung wählen können.

B

ei dem Vortrag von Frau Dr. Nicole Höhlriegel stand beispielsweise der „Blick aufs
Detail“ im Vordergrund. Als selbstbetroffene
Autistin konnte sie den bewegten Teilnehmern
die besondere Art der Wahrnehmung und auch
deren Folgen und Auswirkungen anschaulich
nahebringen.

B

ei Brigitte Lobisch (Kunsttherapeutin und
Psychotherapeutin Gaubing) konnten die
Teilnehmer bei einem Workshop in das Ge-

stützte Malen hinein schnuppern. Der Ansatz hat sich aus der
Technik der Stütze bei FC entwickelt. Die Malerei selbst ist eine
nonverbale Ausdrucksweise und
eröffnet nichtsprechenden Menschen eine völlig neue Ebene
des Ausdrucks in Wort und Bild.

Desweiteren gab es noch
Foren und Workshops mit
folgenden Schwerpunkten:

Wie auch unser Leben gelingen kann
(Frau Dr. med. Preißmann)
Krise als Chance
(Herr Dr. Seifert)
Lernen und Arbeiten mit
nichtsprechenden Menschen mit ASS
(Frau Moldenhauer und
Frau Güthoff)
Autismus und Musik
(Frau Hartl)
Wege ins Berufsleben (Herr
Dr. Ebert und Herr Kranert)
Jeder kann Theater spielen
(Herr Novoa)
Wenn’s mal wieder länger
dauert… (Frau Wolf)
Soziales Kompetenztraining
für Kinder und Jugendliche
mit HFA (Herr Berthold)
Soziales Kompetenztraining
für junge Erwachsene mit
ASS (Frau Ursel und Frau
Kumaus)
Coaching im Spektrum
Autismus
(Herr Vande Kerckhove)
Neue Erkenntnisse in Theorie und Praxis
(Frau Paetz)

I

m Anschluss konnten die Teilnehmer eine Aufführung der
Theaterwerkstatt Eisingen genießen und bestaunen. Ein – wie
wir finden – ebenso gelungener
Ausklang wie die Fachtagung an
sich.
Christina Meczulat

5

NACHLESE

autismus Mittelfranken e.V.

Mit g l i e de r v e r s a m m l u n g d e s B u n d esverb an d es „au t ism u s Deu t sch land e.V.“

B

ei der Mitgliederversammlung des Bundesverbandes „autismus Deutschland e.V.“ am
26. und 27. April in Frankfurt durfte ich erstmals als Vorsitzender unseren Regionalverband
Mittelfranken vertreten. 		

L
„...Je größer wir als

Gemeinschaft sind
und je besser unsere
Außenwirkung ist,
desto gewichtiger ist
die Stimme,
welche Menschen mit
Autismus
bekommen.“

os ging es am Freitag mit einem gemeinsamen Abendessen und interessanten informellen Gesprächen. Anschließend gab es in
der AG Vorstände zum Aufwärmen nur einen
Besprechungspunkt, der auf Wunsch von Frau
Nieß, der Vorsitzenden des Landesverbandes
Bayern, auf die Tagesordnung genommen worden war: Social Media, z.B. Facebook. Dazu
wurde vom Regionalverband Karlsruhe ein
Impulsreferat gehalten, anschließend gab es
Gelegenheit zur Diskussion. Frau Klemm, die
Vorsitzende des Verbandes in Karlsruhe, und
Frau Bröker, selbst Autistin und Angestellte
an der Beratungsstelle in Karlsruhe, stellten
in lockerer Atmosphäre ihre Facebookseite
vor, welche bereits seit 2010 aktiv ist. Die anfängliche Skepsis einzelner Regionalverbände wich schließlich der Überzeugung, dass es
wichtig ist, sich den neuen Medien zu stellen
und auch hier Präsenz zu zeigen. Dazu trugen
auch unsere guten Erfahrungen aus Mittelfranken bei. Denn wir sind zwar erst seit Beginn
dieses Jahres auf Facebook aktiv, erfahren aber
bereits große Akzeptanz und regen Zulauf. Der
Bundesvorstand möchte in Zukunft auch seine
eigene Seite intensiver pflegen.

L

acher gab es dann bei der Live-Online Begutachtung der Karlsruher Seite als Frau
Klemm bemerkte, dass gerade erst wieder ein
neuer Kommentar zu einem Beitrag abgegeben wurde und Frau Kaminski, die Vorsitzende
des Bundesverbandes, einwarf, dass derjenige
heute im Auditorium sitzt, worauf dieser stolz
sein i-Phone präsentierte, mit dem er gerade die
Nachricht geschrieben hatte.

A
N

m Samstag folgte die offizielle Mitgliederversammlung.

ach der Begrüßung durch Frau Kaminski
und dem Geschäftsführer, Herrn Freese,
ging es flott in den Tätigkeitsbericht von „autismus Deutschland e.V.“ über. Aktuell gibt es
deutschlandweit 8992 einzelne Mitglieder, die
in 58 Regionalverbänden organisiert sind. Der
größte mit über 1200 Mitgliedern ist Oberbayern. Ich war stolz, Mittelfranken mit immerhin
247 Stimmen vertreten zu dürfen. Frau Kaminski stellte ausführlich das Wirken des Bundesverbandes in den verschiedenen Dachverbänden und politischen Gremien dar.
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J

e größer wir als Gemeinschaft sind und je
besser unsere Außenwirkung ist, desto gewichtiger ist die Stimme, welche Menschen mit
Autismus bekommen. Auch der Einsatz von
Herrn Nolte, der seit 01.01.12 als Referent für
den Bundesverband tätig ist, bewährt sich seitdem in jedem Fall.

G

eplant ist für 2013 der Aufbau einer „autismus Deutschland Akademie“, welche
die Themen Fortbildung, Weiterbildung und
Schulung (auch online und inhouse) voranbringen soll. Die autismus-spezifische Qualifizierung von Mitarbeitern und Interessierten wird
zukünftig eine größere Rolle spielen. Dieses
Angebot soll nicht in Konkurrenz zu den Regionalverbänden stehen, sondern sinnvoll ergänzen.

D

em Kassenbericht (positive Ergebnisse die
letzten zwei Jahre) und dem Bericht der
Rechnungsprüfer (vorbildlich, keine Beanstandungen) folgte die Entlastung des Schatzmeisters und Vorstandes. Im Haushaltsplan für 2013
wurden u.a. Rücklagen für die Akademie und
für das nachfolgend erläuterte QM-Projekt verabschiedet.

N

ach einer Mittagspause ging es über in
die Diskussion über die Autismus-Therapie-Zentren und Qualifizierung von therapeutischen Fachkräften. Hierzu entwickelt
der Bundesverband ein Qualitätshandbuch
(QM-Projekt), das als Basis für die Überprüfung von Therapie-Einrichtungen und -Anbietern hinsichtlich ihrer Qualität und Fachkompetenz speziell in Bezug auf Autismus dienen
soll. Mit dem Gütesiegel/Zertifikat, welches
dann vergeben werden kann, können Betroffene und Eltern gezielt qualifizierte Therapeuten
auswählen.

E

in wichtiger Termin im nächsten Jahr wird
die 14. Bundestagung in Dresden vom 24.
bis 26. Oktober 2014 sein. Bereits jetzt wird
fleißig dafür geplant – sobald das Programm
steht und die Möglichkeit besteht, sich für die
Tagung anzumelden, werden wir die Informationen auf die Vereinshomepage stellen.

U

nser Regionalverband Mittelfranken arbeitet nicht allein, sondern ist Teil einer
großen Gemeinschaft, die das Ziel verfolgt,
Menschen mit Autismus und ihren Familien zu
helfen, sie zu fördern und in die Mitte unserer
Gesellschaft zu holen.
Stefan Bauerfeind

Der Verein „autismus Mittelfranken e.V.“ feiert sein 25jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass haben wir drei betroffene Mütter ( Elisabeth Haag, Elfriede
Deierling und Ruth David) nach der „Vereinsgeschichte“ und Ihren Erlebnissen
befragt.
Außerdem stellen wir Projekte vor, die von engagierten Mitgliedern während
dieser Zeit gegründet wurden.

I N T E RV I E W
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Inter v i e w und R ü c k b l i c k a u f 2 5j äh rige Verein sgesch ich t e

Ihr seid selber auch fast solange dabei und habt wesentlichen Anteil am Aufbau und
den „Erfolgen“. Wie hat das damals alles angefangen mit dem Verein?

Elisabeth Haag:

Als wir merkten, dass unser Johannes irgendwie anders war, sind wir bei der Frühförderung
gelandet. Nach der Diagnose haben wir uns an
den Bundesverband gewandt. Der hat uns dann
an den „Verein für das autistische Kind“, wie er
damals noch hieß, in München „überwiesen“.
Es gab da zwar auch in Nürnberg einen Verein
seit 1987, aber ohne Aktivitäten. So sind wir zu
Vorträgen (z.B. Gestützte Kommunikation) und
Treffen anfangs immer nach München gefahren. Wir haben dann dort übernachtet und unseren Vierjährigen bei den Großeltern gelassen.
Ruth David und Elfriede Deierling:

Wir haben nach der Diagnose unserer Kinder
die Autismusambulanz besucht – die gab es da
ja schon, damals in der Neumeyerstraße unter
der Leitung von Hr. Höhn. Wir waren am Erfahrungsaustausch betroffener Eltern (von älteren Kindern) interessiert, mussten aber leider
feststellen, dass diese Treffen unseren Erwartungen nicht entsprachen. Es ging meist nur um
Probleme und Sorgen, um das, was alles nicht
geht und nach den Abenden waren wir Frauen
noch deprimierter und mutloser.
Das änderte sich erst, als wir unsere Männer
(Hans David und Armin Deierling) mitbrachten
und uns klar wurde, dass Jammern nicht weiterhilft und wir was tun müssen.

mehr Unterstützung brauchen.
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Dabei sind sie ja nicht geistig behindert und
müssen auch gefördert werden.

In den Kindergärten hatten wir eher
schlechte
Erfahrungen
gemacht.
Unsere Anfangsidee war die Einrichtung einer
„Schulvorbereitenden Einrichtung“, speziell
für autistische Kinder, in der sie entsprechend
vorbereitet werden, ihre Fähigkeiten entdecken
und lernen, mit der Umwelt klarzukommen.
Mut gemacht hat uns vor allem der amerikanische Pädagoge Carl Delacato, der uns viel über
Autismus gelehrt hat.
Elisabeth:

Bei unserem Sohn wurde später den Versuch gemacht, ihn neben den Muschelkindern stundenweise in einer Hauptschule zu integrieren. Der
Lehrer, Bekannter einer MuKi-Mitarbeiterin,
hat sich auf dieses Experiment eingelassen, das
ungefähr ein Jahr lief. Letztlich hat sich Johannes aber doch bei den Muschelkindern wohler
gefühlt, obwohl er in seiner Klasse dort auch
akzeptiert wurde. “Mein Gehirn reicht aus“ war
seine Meinung, was sicher auch zutraf, aber es
fehlten eben doch andere Fähigkeiten.

„...man braucht
eine Vision...“

Eine Schulgründung ist ein großes
Projekt mit vielen bürokratischen
Hürden – was kam da alles auf euch
Der Verein in Mittelfranken bestand da- zu?
mals – 1995 – aus gerade mal 15 Mitgliedern, den Vorstand hatte Pfarrer Arenz inne,
weil die Eltern bereits so belastet waren.
Als das mit der „Schulfrage“ aufkam, wurde
uns schnell klar, dass wir das als Selbsthilfegruppe nicht machen können, dazu brauchten
wir einen Verein.
Also schlossen wir uns dort an, Hans wurde
gleich 1. Vorsitzender. Ich bin Kassier geworden, was ich dann jahrelang bis 2009 gemacht
habe.

Es ging am Anfang ja hauptsächlich
um das Thema SCHULE – ihr habt
damals die Muschelkinderschule hier
in Nürnberg gegründet, die in ihrer
Art deutschlandweit einmalig ist – wie
ist es dazu gekommen?

Elisabeth und Ruth:

In Erlangen gab es einen Beratungslehrer zur
Beschulung von autistischen Kindern, Franz
Rumpler.

Er war Sonderschullehrer und kannte aus seiner Lehrtätigkeit das Phänomen Autismus. Das
Besondere an ihm war, dass er gut zuhören
konnte, unsere Ideen „an sich ran ließ“ und vor
allem bereit zur Kooperation war.
Er hat uns ermutigt, dieses Ziel Schule überhaupt anzugehen.

Es ging um 6 Kinder, die in 1-2 Jahren schulpflichtig werden würden. Darauf haben wir
uns auf die Suche nach einem Träger gemacht:
Bei der Lebenshilfe, beim Blindeninstitut, bei den Gehörlosen – aber keiner
wollte
das
Experiment
wagen.
Dann hat sich bei der Besichtigung des Auhofes „zufällig“ ein Gespräch mit dem damaligen
Schulleiter der Comeniusschule, Herrn Keilholz, ergeben.

„... angemessene
Betreuung und nicht
automatisch
Fixierung und
Ruth:
Ruhigstellen.
Ja also, damals in der Elterngruppe – war EinDafür zu kämpfen –
schulung ein großes Thema.
das wäre ein wichtiges
Wir wussten inzwischen , dass das Thema
INTEGRATION für unserer Kinder nicht re- Er bot uns die Möglichkeit einer sog. „Exter- Ziel, eine Aufgabe für
alisierbar ist – Autisten sind einfach zu sehr na“, einer Aussenklasse an. Auch Herr Horchanders, man muss z.B. auf ihre spezielle Wahr- heimer, der Leiter des Auhofes, war damit ein- uns alle.“
nehmung Rücksicht nehmen, dass sie mit zu
vielen Reizen nicht umgehen können und anders lernen, ein anderes Tempo haben, viel

verstanden und bestätigte uns:

„Man braucht eine Vision“. Inzwischen war es
Mai und es fehlten uns noch Räume und die
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offizielle Genehmigung – man braucht Bezirk
und Staat als Geldgeber, letzterer muss die Lehrer bezahlen.
Ruth:

Nach vielen Problemen und Verzögerungen,
Interventionen beim Kultusministerium und
bei der Regierung von Mittelfranken und beim
Bezirk gab es schließlich grünes Licht für unser
Schulprojekt.

Jetzt fehlten nur noch geeignete Räumlichkeiten. Wir hörten, dass es in der Gehörlosenschule unbenutzte Räume gab. Nach anfänglichem
Zögern und Vorurteilen hat der damalige Direktor des Gehörlosenzentrums, Herr Haas, zugestimmt – seine Befürchtungen was autistische
Schüler betrifft haben sich nicht bewahrheitet
und im Laufe der Zeit entstand ein herzlicher
Kontakt zu Schule und Eltern.
Elfriede:

„Es war für uns total
wichtig, als Gruppe
zusammen zu sein,
ein gemeinsames Ziel
zu haben und darauf
zuzuarbeiten –
persönliche Differenzen waren nicht so
wichtig, wenn es um
die Zukunft unserer
Kinder ging.“

Die Räume mussten erstmal renoviert werden,
unsre Männer waren wochenlang mit streichen,
ausbessern usw. beschäftigt. Die hohen Altbaudecken haben wir mit Stoffbahnen abgehängt,
damit es etwas gemütlicher wird und die Geräusche und das grelle Neonlicht gedämpft
wurden. Es musste Vieles geplant und beredet werden. Anfangs war auch für die Lehrer
und Betreuer alles Neuland, keiner wusste,
ob das klappt mit unserem Unterrichtsmodell,
es wurde viel ausprobiert. Wir als Eltern waren mit einbezogen und haben mit der Schule
zusammengearbeitet, und waren z.B. auch bei
Ausflügen dabei. Letztlich haben unsere Kinder Lesen und Rechnen gelernt, ohne dass wir
genau wussten wie, sie wurden anfangs oft unterschätzt.

Was ist euch am Anfang wichtig
gewesen?
Ruth:

Es war für uns total wichtig, als Gruppe zusammen zu sein, ein gemeinsames Ziel zu haben
und darauf zuzuarbeiten – persönliche Differenzen waren nicht so wichtig,wenn es um die
Zukunft unserer Kinder ging.
Wie kann man sich denn eure „Vereinstätigkeit“ in diesen ersten Jahren vorstellen?
Elisabeth:

Also wir haben uns einfach oft getroffen, weil
es auch immer was zu bereden gab. Und wir
haben auch etliche Veranstaltungen geplant,
das gab es ja noch nicht so wie heute, wo das
öfters angeboten wird.
Zum Beispiel „Gestützte Kommunikation“
oder einmal hatten wir eine Tagung „Autismus
im Dialog“ mit Eberhard Geißler. Einmal kamen 300 Leute, das war schon ein Aufwand,
sich um die Räume kümmern, alles Organisieren, Verpflegung usw., aber es geht immer,
wenn es auf mehrere Schultern verteilt wird.
Ruth:
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Eine große Hilfe waren für uns die Vorträge

von Herrn Delacato, eines Amerikaners, der
sich viel mit Autismus beschäftigt hat und uns
erstmals Einblicke in diese andere Welt unserer
Kinder gezeigt hat. Er hat uns für das Thema
Wahrnehmung sensibilisiert, Hören, Sehen,
Sensorik, Tiefenwahrnehmung, etc. Zum Beispiel mal zu flüstern, wenn mein Kind anders
nicht hört. Oder es mit auf einem Drehstuhl
rückwärts fahren zu lassen – da hatten wir das
Gefühl, wir kommen langsam in Kontakt mit
unserer Tochter.
Ich habe zuhause auch eine Art Übungsprogramm gemacht, z.B. Wörter lesen, Sachen
nach Anleitung bauen oder habe mit Eva „Kullerfässchen“ die Wiese hinunter gemacht.

In den letzten Jahren hat sich seit der
Gründung der Muschelkinder ja noch
mehr getan...
Elfriede:

Bei uns zuhause war es inzwischen so, dass oft
Leute anriefen, Hilfe suchten, wenn es um Ämter ging, oder Infos wollten – das spielte sich
alles bei uns im Wohnzimmer ab.

Irgendwann gab es mal einen runden Tisch, da
war auch Franz Rumpler wieder dabei und andere Verantwortliche, die mit Autismus zu tun
hatten. Wir wollten eine richtige Anlaufstelle
für betroffene Eltern, wo sie kompetente Ansprechpartner finden und beraten werden.

So kam es zum Autismus-Kompetenzzentrum
in der Muggenhoferstraße. Ideal hätten wir gefunden, wenn es zusätzlich da auch Therapieangebote gegeben hätte – aber na ja.Inzwischen
gibt es das AKM auch schon 6 Jahre
Ruth:

Dann gibt es noch das Wohnprojekt – da haben
wir vor ca. 10 Jahren angefangen mit Planen
und Vorbereiten.

Und seit eineinhalb Jahren wohnen unserer „Kinder“ jetzt dort in Haus Weiher in
Hersbruck und kommen ca. einmal im Monat
am Wochenende zu Besuch. Inzwischen sind
sie ja schon 22 bzw. 23..... Wenn ich mein Kind
gut betreut weiß, geht es mir auch gut – da fällt
das Abnabeln leichter. Aber das System muss
passen und es ist nicht so einfach, genug gute
Betreuer zu finden, die sich wirklich mit Autisten auskennen.
Bei Krankheiten kommt es oft zu Engpässen,
das ist dann nicht einfach. Letztlich kann man
nie die Füße hochlegen und sagen: So geschafft,
das war`s jetzt – immer gibt es was zu tun.

Was sind so eure Ziele oder Wünsche
im Verein für die nächsten Jahre?
Ruth:

Gut finde ich jedenfalls, dass es jetzt so viele
junge Eltern, auch von Nicht-Muschelkindern
im Vorstand gibt.
Also ich würde mir wünschen, dass der Verein
mehr wächst, mehr Mitglieder hat – im Idealfall
hätten wir dann genug Ressourcen und könn-
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ten mehr bestimmen und verwalten, bräuchten
keinen Träger – aber da bräuchten wir schon
sehr viel mehr Mitglieder! Der Bundesverband ist ja doch eher politisch engagiert.
Wünschen würde ich mir bessere Arbeits- und
Beschäftigungsverhältnisse für unsere Kinder
– eine werkstattähnliche Betreuung ohne Zeitdruck, wo sie Bestätigung und Lob finden. Das
Problem ist, dass sie geistig fit sind, aber es oft
an der Umsetzung oder an Kleinigkeiten scheitert. Ideal finde ich so Einrichtungen wie Hohenrod oder Münzinghof, wo es mehrere Bereiche gibt, z.B. auch eine Küche oder Tierhaltung
Elfriede:

Wichtig ist auch auf jeden Fall das Thema „Psychiatrie“ – angemessene Betreuung und nicht
automatisch Fixierung und Ruhigstellen. Dafür
zu kämpfen – das wäre ein wichtiges Ziel, eine
Aufgabe für uns alle.

Könnt ihr euch an ein besonderes
Ereignis erinnern?
Ruth:

Einer unserer Höhepunkte als Gruppe war ein
Ausflug mit mehreren Familien ins Disneyland
Paris. Wir haben vorher nachgefragt und auch
Sonderkonditionen bekommen. So erhielten
wir einen eigenen Stellplatz für den Campingbus mit eigenem Zugang und hatten besondere
Eintrittskarten, so dass wir nicht warten mussten und auch tagsüber den Park verlassen konnten, wenn es den Kindern zu viel wurde.
Später waren wir auf der Pfeifferhütte zum Zelten, haben Sommerfeste und Weihnachtsfeiern
organisiert. Es war für uns eben wichtig und der
gemeinsame Einsatz für unsere Kinder hat uns
zusammengeschweißt.

Was würdet ihr Eltern mit jungen
Kindern mit auf den Weg geben?
Ruth:

Sich rechtzeitig Hilfe holen – über den familienentlastenden Dienst. Kontakt zu anderen Eltern
suchen, sich genug Erholungsphasen gönnen.
Nicht soviel Sorgen machen, das zermürbt.
Und es hat nicht nur Nachteile, ich habe durch
meine Tochter auch viel fürs Leben gelernt –
nicht zuletzt das Organisieren...
Elfriede:

Selbstbewusster in der Öffentlichkeit auftreten.
Auch wenn es einen als Mutter selber trifft,
wenn unsere Kinder dumm angeredet werden
und man am liebsten losheulen würde – sachlich bleiben und mutig zur Konfrontation übergehen, z.B. „Haben Sie sonst ein Problem?“
Elisabeth:

Wir waren ja oft als Gruppe unterwegs, haben Wanderungen gemacht, waren miteinander Essen. Das ist einfacher, als
wenn man alleine da steht – das stärkt,
und man ist später besser gewappnet.
Vielen Dank für euer Gespräch - Ute Haller

autismus Mittelfranken e.V.

AUTISMUS-KOMPETENZ-ZENTRUM

Im Februar 2007 wurde auf Initiative des Vereins das AutismusKompetenz-Zentrum (AKM) gegründet. Es ist oft der erste Ansprechpartner und Ratgeber zu allen Fragen rund um das Thema „Autismus“. Das qualifizierte Team (siehe auch Beitrag unten) bietet neben
konkreter Hilfe für Betroffene und ihre Familien auch Fortbildungen, Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzungspotential.
Zusätzlich stärkt das AKM durch regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit
die Interessen von Menschen mit Autismus.
Infos: www. autismus-mittelfranken.de
Muggenhofer Str. 55, 90429 Nürnberg, tel. 0911 - 2398374-0

Ve rst ärk u n g im AKM
Mein Name ist Dagmar Heeg und ich möchte mich an dieser Stelle Ihnen
als neue Mitarbeiterin des AKM vorstellen. Seit dem 2. April – Weltautismustag – bin ich nun im AKM beschäftigt.
Meine Einarbeitung ist vollem Gange und geht meines Erachtens dank
meiner äußerst kompetenten Kollegin Frau Winter und meinem nicht minder erfahrenen Kollegen Herrn Ursel gut voran.
Meine berufliche Laufbahn nach dem Studium der Sozialwissenschaften
(Schwerpunkte Pädagogik und Medizinsoziologie) begann ich bei der Noris
Arbeit gGmbH, wo ich in verschiedenen Projekten Menschen begleitete,
deren Teilhabemöglichkeiten erschwert waren. Unterstützung leistete ich in
Einzelhilfe, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit.
Mit Autismus kam ich zum ersten Mal durch einen Verwandten von mir in
Berührung. Die Stellenausschreibung des AKM sprach mich daher sehr
an. Die besondere Art und Weise das Leben und seine Umwelt wahrzunehmen kann meiner Einschätzung nach als eine ganz besondere Ressource
gesehen werden. Diesen Menschen aber eine individuelle Unterstützung
zu geben, am Leben so gut wie möglich teilzuhaben, ist mir ein besonderes
Anliegen.
Ich freue mich auf die Aufgabenstellung, gerade auch deshalb weil es eine
Herausforderung ist, sich in ein relativ neues Themengebiet einzuarbeiten.
Da ich aber durch meine langjährige Beratungs- und Coachingsarbeit mit
Familien und Einzelpersonen im rechtlichen, sozialrechtlichen und psychischen Kontext gearbeitet habe und diese Kenntnisse durch eine Ausbildung
zur systemischen Beraterin noch vertieft habe, gehe ich zuversichtlich in
die Tätigkeit hier im Autismus-Kompetenz-Zentrum heran.

Gerne beantworte ich Ihnen noch weitere Fragen zu meiner Person und freue mich auf eine Kontaktaufnahme.
Es grüßt Sie herzlich Dagmar Heeg
Tel. 0911- 2398374-0 Fax 0911 -2398374-9
E-Mail: Dagmar.Heeg@autismus-mittelfranken.de

Herzliche Einladung
zu unserem Sommerfest

am Sonntag, 21. Juli 2013
von 11.00 -16.00 Uhr
auf dem Erlebnisbauernhof
am Auhof/Hilpoltstein
www.rummelsberger-werkstaetten.de

( Das Gelände ist umzäunt und beeinhaltet auch einen attraktiven Spielplatz)
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Ve re i n s p ro j e k t e
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SCHULE MUSCHELKINDER

Lifetime-Images/ Klaus Meiners

Die erste Klasse mit sechs Schülern wurde 1995 als Schulprojekt
„Diagnose- und Förderklasse für autistische Kinder“ gestartet.
In einem intensiven Prozess des Lernes und im regen Austausch mit den Eltern
entwickelten die ersten MitarbeiterInnen über drei Jahre hinweg ein erstes
Konzept, das diesen besonderen Schülern gerecht wird.
Schule und Heilpädagogische Tagesstätte bilden eine Einheit, wodurch ein hohes
Maß an Kontinuität und Sicherheit für die Kinder ermöglicht wird.
Schwerpunkte des Unterrichts sind:
Kommunikationstraining, Erweiterung der sozialen Interaktion und Handlungskompetenz und Ermöglichung von kognitivem Lernen.
Seither finden Klassengründungen im Dreijahresrhythmus statt (jetzt wieder
2013/14), in dem die Kinder ihre gesamte Schullaufbahn durchlaufen können.
Die Berufschulstufe hat das Ziel, die SchülerInnen soweit wie möglich auf die
Lebenssituation als Erwachsene vorzubereiten.
Das beinhaltet eine größtmögliche Selbständigkeit in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Freizeit, Öffentlichkeit und Mobilität.
Dazu gehören auch Wohntraining und Praktika in Werkstätten.
Träger sind die Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behinderung gGmbH.
Infos: www. muschelkinder.de, Tel. 0911/3262488

M U S C H E L K Ü N S T L E R e . V.

Kunst und Musik gehören längst zur Therapie mit behinderten
Menschen, die von Beziehungs - und Kommunikationsstörungen
betroffen sind. Die Initiatoren der Muschelkünstler sind überzeugt,
dass Autisten als eigenständige Künstler ihren Platz in der Gesellschaft finden können. Als erster Erfolg kann die Ausstellung 2007
auf der Dokumenta in Kassel gesehen werden, weitere Austellungen
und Auszeichnungen folgten.

Foto: Tagesförderstätte

Infos: www. muschelkuenstler.de

STIFTUNG MUSCHELKINDER
Spendenkonto:
Konto 2486671 013
INSTITUT UBS Nürnberg
BLZ 502 200 85

2009 wurde die Stiftung von betroffenen Familien und dem Verein
ins Leben gerufen, um Menschen mit Autismus und anderen Behinderungen zu fördern und zu unterstützen. Diese Förderung besteht
aus der Schaffung von geeigneten Wohn-, Lern-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten. Durch Vorträge und Veranstaltungen wird in der
Öffentlichkeit auf diese Aufgaben aufmerksam gemacht.
Infos: www. muschelkinder-stiftung.de

WOHNPROJEKT

Nach jahrelangen Vorbereitungen war es soweit:
Im November 2011 konnten sechs junge Erwachsene mit Autismus
in Haus Weiher in Hersbruck (Wohneinrichtung der Rummelsberger Dienste) einziehen. Sie werden von speziell ausgebildetem
Fachpersonal gefördert und betreut.
Ziel ist es, den Bewohnern ein ihren individuellen Möglichkeiten
entsprechendes selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Infos: www. muschelkinder-stiftung.de
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Erfahrungsberichte
Ergo the r a pi e

A
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Gute Therapeuten - ein Dauerthema für Eltern. Hier berichten wir über persönliche Erfahrungen

uf der verzweifelten Suche nach Therapeuten, die Erfahrung mit Autismus
haben, bin ich endlich fündig geworden:
Durch den Tipp einer Mutter lernte ich in
der Praxis „Ergo Alpha“ das Team kennen:
die Ergo-und Delphintherapeutin Viktoria
Schmeichel und Manuel Benzinger, der schon
mit den Muschelkindern ergotherapeutisch arbeitete und daher schon reichliche Erfahrungen mit Autisten sammeln konnte.

B

etritt man die Praxis in dem wunderschönen Jugendstilhaus am Hefnersplatz 3,
taucht man in eine freundlich-zugewandte
Atmosphäre ein. Falls Wilma, die junge Boxer–Labrador-Vizla-Mischlingshündin anwesend ist, wird man nicht nur von den beiden
Ergotherpeuten, sondern auch von ihr herzlich
begrüßt. Sie wird zur Therapiehündin (spez.
Autisten) ausgebildet und eroberte Benedikts
und mein Herz im Sturm.

M

anuel
Benzinger
zeichnet
sich
durch Autismus-spezifische Kenntnisse und Fachwissen in vielen Bereichen aus (Bobath, Affolter, PECS etc.).
Bei PECS wird mit einer Klettverschluss-Mappe und Klett-Symbolbildkarten zur Anbahnung
von Kommunikation und Sprache gearbeitet.
Der Therapeut übernimmt dabei die Rolle des
„Prompters“ und führt, wenn es sein muss, den
Patienten von hinten (nach der Affolter-Methode). Ben soll mir z.B. das Bildkärtchen mit
dem Seifenblasensymbol geben. Sobald ich
das Kärtchen in Händen halte, muss ich es benennen, also laut lobend „super, Seifenblasen“
sagen und am besten gleichzeitig Seifenblasen produzieren. Genauso funktioniert es mit
Trampolinspringen, Gummibärchen, Salzletten oder“ Grissini“, d.h. die Belohnung folgt
immer sofort. PECS soll auch ein bisschen
verhaltenstherapeutisch wirken!

es nicht, dass Benedikt bald sogar wagt, die
Sprossenwand mit M. Benzingers Hilfe immer
höher zu erklimmen.

N

ach ein paar Versuchen mit Hilfestellung
(Bobath) durch Herrn Benzinger, ins Bällebad einzusteigen, gelingt dies von Mal zu Mal
besser. Hier erwarten Ben zuerst eine Handund Fußmassage und dann eine Gesichtsmassage mit unterschiedlichen Pinseln. Mit Bällen
überhäuft zu werden, scheint sich ebenso gut
anzufühlen, wie in eine Airex-Gymnastikmatte
eingewickelt zu sein: ein Erlebnis der besonderen Art!

G

leichgewichtsübungen werden z.B. in der
Hängematte, auf einem großen Gymnastikball oder auf dem Trampolin angeboten. Außerdem fördert das Trampolinspringen neben
der schon erwähnten vestibulären Wahrnehmung Rumpf-und Körperspannung. Durch den
Aufbau von Körperspannung nimmt das Speicheln ab, da der Mundschluss sich verbessert.
Auch steigt die Aufmerksamkeits- und Ausdauerspanne, wenn die Körperspannung wächst.
Eine der Besonderheiten dieser Praxis ist in
diesem Zusammenhang übrigens die „Alpha-Liege“. Sie soll den Patienten in den sog.
Alpha-Zustand versetzen und so zu Stressabbau und dadurch bedingt zu Leistungssteigerung führen.

K

itzeln und anderes Amüsement, z.B.
eine
kurze
erlaubte
Schmuseeinheit mit Herrn Benzinger oder Kuscheln
mit der Hündin Wilma, sorgen zwischendurch für Erheiterung und Lebensfreude pur.
Und mit liebevoller Konsequenz macht M.
Benzinger klar: “Wer spuckt, putzt!“ und
drückt Benedikt ein Frottee-Gästehandtuch in
die Hand, um mit ihm sauber zu machen. Ich
bin sehr angetan von den Therapiestunden.
Und Ben besucht M. Benzinger und Wilma
sehr gerne.
Dr. Sabine Regn-Poertzel

autismus - alles und nichts
er ist alles und nichts
erreicht mich im innersten
und umgibt mich wie eine haut
er ist mir eingebrannt, pulsiert in mir
und lässt mich so sein
wie ich bin
er gehört zu mir
wie dein lachen
das mich glücklich macht
er fließt durch mich
umschwebt
unseren gemeinsamen raum
berührt dich
gleichermaßen wie mich
und wirft uns aus der bahn
er gehört zu mir
wie dein streicheln
in aufgeregten stunden

er kommt und geht
und ist dennoch immer da
er ist wie ein filter
durch den ich die welt sehe
dich wahrnehme und erfahre
wie ich bin und nicht bin oder sein soll
er gehört zu mir
wie dein halt
den du mir täglich schenkst
er ist meine vergangenheit
mein jetzt und meine zukunft
er gestaltet was ich für möglich halte
wünsche und in mir trage
ich spiegele mich in ihm
weil er ich ist - so wie du du bist
er gehört zu mir
wie deine liebe
die du mir in schweren stunden zeigst

er hat keine größe, schärfe oder milde
er ist nur durch mich erlebbar
nicht greifbar und nachfühlbar
er ist ein teil von mir
ohne mich ist er nichts
er ist nur weil ich bin

E

r kreiert auch Spielanordnungen mit hohem Aufforderungscharakter und motiviert dadurch zu einer gesteigerten Leistungsbereitschaft. Da Menschen mit Autismus
vieles als mühevoll, ermüdend und anstrengend empfinden, spielt die Motivation eine
ausschlaggebende Rolle. Der Therapeut besitzt dabei auch die Gabe, seinen Klienten Sicherheit zu vermitteln, da er im Hintergrund
präsent bleibt und jederzeit eingreifen kann.
So traut sich Benedikt Dinge zu, die er bisher
nie gewagt hatte, z.B. in den „schwebenden
Tunnel“ zu krabbeln. Erfolgserlebnisse führen bekanntlich dazu, dass man ein größeres
Selbstvertrauen entwickelt. So verwundert

Lyrik

er gehört zu mir
wie ich zu dir
und du zu mir

Kontakt:
Ergotherapie Ergo Alpha
Manuel Benzinger
Hefnersplatz 3
90402 Nürnberg
Tel. 0911 2878940
info@ergo-alpha.de

inspiriert durch S. Duncan

©Silke Bauerfeind,
www. silke-bauerfeind.com

Wir möchten diese Reihe gerne fortsetzen
und freuen uns über Zuschriften und Bilder
von weiteren Therapien!
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K O N TA K T E & A N G E B O T E
Wel l ne ss- Th e r a pie

Ich möchte mich mit der „Mobilen
Massage“ speziell an uns Eltern wenden,
denn diese brauchen oft viel Geduld und
müssen vieles hinnehmen, was nicht zu
ändern ist. Die Anforderungen durch
Alltag und Gesellschaft sind hart, da
kommen wir oft an unsere Grenzen.
Um körperlich und geistig wieder ins
Reine zu kommen biete ich meine Wellnessmassagen unseren Eltern gerne an.
Sie machen auch wieder fit und stabil,
so das wir uns unseren Kinder und
ihren Bedürfnisse wieder aufmerksamer
widmen können.
Massage Oase Sonja Kölbl
Mo - Freitag von 8.00- 12.00 Uhr
Di, Mi, Do bis 18.00 Uhr
Fr bis 14.30 Uhr
Telefonnummer 7940779
Wer Interesse hat, kann gerne mein
Angebot testen und einen Termin mit mir
vereinbaren.
Ich mache auch Hausbesuche.

Redensart - aufgepasst! Teil 2
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Was machen wir ?
Wir werden viel Spaß haben, spielen, basteln, toben, miteinander
reden, Erfahrungen austauschen und uns gegenseitig Mut machen,
wenn´s mal irgendwo nicht so gut laufen sollte.
Term
ine 2
013
· Sa
Wo treffen wir uns ?
2
· Sa 0. April
2
Wir treffen uns vier Mal im Jahr .
· Sa 9. Juni
2
In der Blumenstraße 18 in Fürth.
· Sa 8. Septe
m
30. N
ovem ber
ber
Was kostet es ?
Der Teilnehmerbeitrag für das Jahr 2013 beträgt 80 €.

Und was noch ?

Es wäre wünschenswert, wenn Ihr zu allen Treffen kommen könntet, da nur
so eine tolle Gruppe entstehen kann.

Zwischen diesen Terminen werden wir je nach Lust und Laune noch
verschiedene Aktionen – wie Kino, Klettergarten, Reiten…. planen und
unternehmen.

Illustration: Stefanie Groß

Und die Eltern ?

Bleiben zu Hause, bekommen aber auf Wunsch einen separaten Termin.

Weitere Infos unter www.geschwistertreff-fuerth.de

Bitte bis 12.4.2013 anmelden
Kontakt:
Kontakt & Infos:
Dipl. Psych. (Univ) Sigrid Neubert, Blumenstraße 18, D-90762 Fürth
Dipl. Psych. (Univ.)
Sigrid Neubert,Tel.:
Blumenstrasse
www.sigrid-neubert.de
mail@sigrid-neubert.de
0911 - 47008393

18,
90762 Fürth www. sigrid-neubert.de, mail@sigrid-neubert.de
Tel. 0911 - 47008393

E r fah rungsau s ta u s ch g es u ch t

„Du siehst das ja durch eine
rosarote Brille!“
Vortrag von Sigrid Neubert
am 20. September 2013

„Das autistische Kind
und seine Familie“
Mehr Infos über den Newsletter
und die Homepage
oder direkt bei
www. sigrid-neubert.de
Tel. 0911 - 47008393

Impressum:
Redaktion: S. Regn, U. Haller,
Layout: U. Haller
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung
des Verfassers wieder.
stimme@autismus-mfr.de
Wir freuen uns über Anregungen,
Themenvorschläge und natürlich
eigene Beiträge!
Nächste Ausgabe: November 2013
autismus Mittelfranken e.V.
Himmelgartenstraße 16
91077 Neunkirchen am Brand
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Geht es jemandem wie mir?
Am 1.9.2012 habe ich meinen Sohn, 12 Jahre,
in eine Wohngruppe der Diakonie in Neuendettelsau abgegeben.
Seitdem dreht sich das Gefühlskarussell: Erleichterung, Scham, Freiraum und die Frage,
wie man ihn nutzt, die Unsicherheit, was es
jetzt eigentlich heißt, Eltern zu sein und was an
die Stelle der früheren Symbiose treten kann.
Ich war mal der unbestrittene Fachmann für
mein Kind, jetzt ist da viel Unsicherheit: Wieviel erziehe ich noch?
Was darf ich abgeben, was sollte ich in der
Hand behalten?
Wie gehe ich mit dem Heimpersonal um?
Warum bin ich jetzt nach einem Wochenende
schon fertig, wo ich das früher doch rund um
die Uhr geschafft habe?
Wie oft und wie lange sieht man sich? Wohin
will mein Kind, wenn es sagt, es will "heim"?
Sicher habt ihr eigene und andere Fragen, die
sich mir noch oder noch nicht gestellt haben.
Aber vielleicht könnten wir einen Erfahrungsaustausch zum Nutzen aller beginnen.
Bei Interesse:
Tessa Korber, 0911 377 42 77,
tessykorber@aol.com

Asperger-Stammtisch
jeden 3. Freitag im Monat
Sportgaststätte ESV Flügelrad
Finkenbrunn 145 in 90469 Nürnberg
Bitte anmelden!
Kontakt: Angela Spaeth
aspergermittelfranken@web.de
09131 9239364
Elterntreffen „Kleine Autisten“
(Alter 2-16)
Im Lauf der letzten vier Jahre hat sich
eine feste Gruppe gebildet, die sich
regelmäßig trifft und austauscht - immer
wieder kommen auch „neue“ Eltern dazu
- es tut einfach gut, sich mit Betroffenen
auszutauschen - und bei den Familientreffen kann man sehen, dass die Vorurteile KONTAKTSCHEU, SCHWIERIG
etc. nicht zutreffen...
Herzliche Einladung zu unseren
Stammtischen im AKM bzw. im Bistro
TEL AVIV (Spohrstrasse, nebenan) um
20.00 Uhr immer mittwochs
01.05.13, 03.07.13 , 18.09.13, 06.11.13
Familientreffen:
Fr, 17.05.13
Lederer Biergarten in Nbg/Sielstrasse
(U-Bahn Bärenschanze)
von 16.30 – 18.30 Uhr,
bei kaltem, nassen Wetter
in der FunPlaycity/Zeltnerstrasse in Nbg
So, 04.08.13
Auhof/Hilpoltstein
Am Bauernhof/Biergarten ab 13.00 Uhr
Sa, 14.09.13
Huckepack-Ernteland
in Hüttedorf/ER ab 12.00 Uhr
Fr, 11.10.13
FunPlaycity/ Zeltnerstrasse
Nbg von 16.30-18.30 Uhr
Fr, 22.11.13
Tucherland
Marienbergstrasse102 in Nbg
von 16.30 - 18.30 Uhr
Kontakt: Ute Haller
ute.haller@fen-net.de, 0911- 5980657
Gründung Wohngruppe mit Autisten
- in Erlangen geplant -

Wer kann sich vorstellen, dass sein
Sohn/seine Tochter
in einer betreuten Wohngruppe lebt?
Für nähere Informationen stehe ich
gerne zur Verfügung:
Tel. 09621-63947

!

BITTE BEACHTEN!
GEÄNDERTE BANKVERBINDUNG:
SPK NÜRNBERG Kto: 11781861
BLZ: 760 501 01

!

