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Muschelkinder-Sommerfest

B

eim alljährlichen Sommerfest der Muschelkinder war es wieder soweit: Die Berufsschulstufe wurde nach 12 Jahren Schulzeit
entlassen und eine neue Klasse Muki 1 begrüßt.

T

rompetenfanfaren der „Edlen Fanfaristen
von und zu Hilpoltstein“ eröffneten das
diesjährige Sommerfest der Muschelkinder
in der Pestalozzistraße. Unter dem Motto
„Mittelalter“ trafen sich edle Damen, ritterliche Herren und aufgeregte Schüler zu einem historischen Fest. Neben der leiblichen
Stärkung erwarteten die Besucher auch alte
Handwerkskünste wie Papierschöpfen, Bogenschießen, mit Naturfarben gestalten oder
Zielwerfen. Umrahmt wurde das Ganze musikalisch von der Trommelgruppe „Trommelzauber & more: Jampions“, die von zweien unserer Busbegleiter engagiert unterstützt wurde.

B

eim gemeinsamen Abschluss in der Aula
wurden die Berufsschüler nach 12 Jahren
verabschiedet. Mit Hilfe von Gestützter Kommunikation und Mind Express Programm mit
elektronischer Sprachausgabe äußerten sie
sich durchwegs
positiv
über
ihre Schulzeit
und die Klasse
Muki 2 verabschiedete auch
auf diese Weise einen ihrer
Mitschüler ins
Internat. Wir als
Zuhörer waren
tief bewegt, wie
sensibel autistische Menschen
empfinden und
wie sehr sie
immer wieder unterschätzt werden. Eines der
Geschwisterkinder bemerkte am Ende nachdenklich: „...Wenn man sie sieht, denkt man

Das Mittelalter lässt grüßen!
Musiker und Mitarbeiter auf dem Schulhof
der Pestalozzischule

gar nicht, dass Autisten sich so viel Gedanken machen und sich so ausdrücken können....“

D

ie neue Klasse Muki 1, die inzwischen
im September mit 6 Schülern gestartet
ist, wurde von den „alten“ Muki 1ern mit
einer kleinen Schultüte begrüßt und mit guten Wünschen bedacht, z.B. VIEL FERIEN,
AUCH MAL FALLEN LASSEN, FROHES
LERNEN.

M

it
vielen
Eindrücken
und leckerem
Essen endete
das Schulfest.
Den scheidenden
Berufsschülern wünschen wir alles
Gute!
Ute Haller

Rückblick der „Muschelkinder 3“ nach 9 Jahre Schule
(in Auszügen und leicht gekürzt) mit Hilfe von Gestützter Kommunikation
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FINDE MEIN LEBEN EINFACH DANKBAR: ALLES WAR EINFACH KÖSTLICH.
SCHULKNABE ZU SEIN ENG MIT DER MOTIVATION DER MITARBEITER IST IN
DER HEUTIGEN ZEIT GAR NICHT SO LEICHT. MACHT WEITER SO.
Nico								Fortsetzung Seite 2
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FC (Facilitated Communication) oder
Gestützte Kommunikation
ist eine nonverbale Kommunikationsmöglichkeit,
die besonders für
Autisten geeignet ist.
Sie zeigen auf
Buchstabentafeln oder
PC-Oberflächen.
Wichtig ist dabei eine Person als „Stützer“,
die beim Zeigen
motorisch unterstützt
(Aussagen im Text in
Großbuchstaben)

ICH HABE ALLES SUPER GEFUNDEN. DIE MITARBEITER, DIE SCHÜLER.
ICH BIN LIEBER IN DER SCHULE ALS IM KINDERGARTEN.
ICH BIN EIN ZUFRIEDENER SCHÜLER.
					
Christian		
DIE SCHULE WAR KLASSE. ICH BIN ZUFRIEDEN.
ICH DENKE ES LIEGT AN DER LIEBE.
Maximilian
ES WAR SCHÖN IN BERLIN.
DAS EIGENTLICH SCHÖNE WAREN DIE KLEINEN EREIGNISSE
IN DENEN MAN SEINEN EIGENEN AUTISMUS VERGESSEN HAT.
Michael
WIR HABEN HIER WUNDERBARE JAHRE ERLEBT.
ICH HABE MICH GEFREUT EIN LEBEN OHNE BEHINDERUNG
HIER FÜHREN ZU KÖNNEN.
Fabian
Und das waren die Eindrücke der Berufschulstufe:

„ENDLICH ERWACHSEN GEWORDEN BIN ICH HIER!
WEITER WILL ICH WACHSEN IN DER INSELFÖRDERWELT“
Maximilian
SCHÖN WARS. Ingo
CHRISTEN ARBEITEN DA. Armend Shala
JAHRE MIT SPIELEN, KOCHEN, FREUNDE, COMPUTER,
GEBÄRDENSPRACHE, LERNEN, KLASSENFAHRTEN.
ALLES GUT. ALLE FREUNDLICH. HERZLICHEN DANK.
Andre
ICH HABE GERNE EINE BEZIEHUNG ZU EUCH AUFGEBAUT.
NEUE WEGE EBNEN MIR DIE ARBEIT.
Svenja

E i n J a h r m it d em n eu en
Vo r s t a n d – R esü m ee u n d
e i n g ro ß e r D an k !

S

eit der Mitgliederversammlung am 25.
September letzten Jahres ist die neue
Vorstandschaft im Einsatz. Vorgestellt
wurde das 13-köpfige Team bereits in der
Stimme November 2012. Nach nun über
einem Jahr der Zusammenarbeit ist es
Zeit, ein kurzes Resümee zu ziehen.

VEREINS
NEWSLETTER
per Mail
informiert über aktuelle
Themen und Termine
newsletter@autimus-mfr.
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I

nsgesamt hielten wir sechs Vorstandssitzungen ab. Zu Beginn ging es zunächst
darum, sich zu organisieren und die Aufgabengebiete zu definieren. Obwohl es
immer Posten gibt, die naturgemäß ein
größeres Volumen an Arbeit mitbringen,
hat es sich absolut bewährt, die Aufgaben
auf mehrere Schultern zu verteilen. Nicht
zuletzt auch bei Ideenfindung für Planungen und anschließender Reflexion von
Veranstaltungen ist es von Vorteil, wenn
mehrere Köpfe mitdenken.

V

ernetzungsarbeit und Austausch mit
anderen Organisationen, die im Bereich
Autismus engagiert sind, nehmen einen
großen Stellenwert in der Vereinsarbeit ein.
So besuchte ich als Vorsitzender im Verlauf des letzten Jahres zwei Gesellschafterversammlungen des Autismus-Kompetenzzentrums und wirkte in diesem
Zusammenhang bei der Einstellung der
neuen Mitarbeiterin, Frau Heeg, mit. Außerdem nahm ich in Doppelfunktion – als
Vater und als Vorsitzender – an der Podiumsdiskussion der Autismus-Ambulanz
anlässlich deren 25jährigen Jubiläums teil.
Der „Arbeitskreis Autismus“ traf sich im
März - er bringt die Vertreter der Organisationen regelmäßig direkt an einen Tisch,
so dass wichtige Infos ausgetauscht und
Synergien genutzt werden können.

A

ls Regionalverband von „autismus
Deutschland e.V.“ ist es auch wichtig,
an den regelmäßigen Treffen des Landesverbandes Bayern und an der Sitzung des
Bundesverbandes teilzunehmen. Ein Be-

AUS DEM VEREINSLEBEN
richt hierzu erfolgte bereits in der letzten
„Stimme.“

N

icht zuletzt stand im August ein Termin
beim Bezirk an, um dort den Verein
mit neuem Gesamtvorstand vorzustellen
– eine wichtige Sache, um unseren Anliegen, mit denen wir in Zukunft dort vorsprechen, ein Gesicht zu geben.

I

m Januar und Februar besichtigten wir
als Gesamtvorstand die Einrichtung der
Barmherzigen Brüder in Gremsdorf. Ein
großer Artikel darüber erschien bereits in
der letzten Stimme. Kerstin Rippel, die
diesen Kontakt koordiniert, sei an dieser
Stelle noch einmal herzlich gedankt. Erfreulich sind die Kontakte, die über den
engen Nürnberger Kreis hinaus zu anderen
Gruppierungen innerhalb Mittelfrankens
geknüpft werden konnten. So besuchten
Armin Deierling und Vladimir Manewitsch
den Autismus-Stammtisch in Gunzenhausen, um den Verein vorzustellen.

B

esonders freut uns auch der aktive Gesprächskreis Feuchtwangen, der Betroffenen in dieser Region eine ortsnahe
Anlaufstelle bietet und sich auch in enger
Bindung an uns im Internet präsentiert:
www.autismus-feu.de.

E

in erfolgreiches Projekt war unsere Teilnahme am Gesundheitsmarkt in Nürnberg im Juli, den vor allem Alex Geist und
Ute Haller organisierten. Ein Bericht hierzu
ist in dieser Ausgabe der „Stimme“ zu lesen.

V

iel Engagement erfolgt auch in unserem Wohnprojekt Haus Weiher, speziell
von unserem „Wohnbeauftragten“ Hans
David.

D

as Vereins-Sommerfest fand dieses
Jahr erstmals im Biergarten des Auhofs
in Hilpoltstein statt. Bei Musik, Spielen,
Tierattraktionen, Essen, Trinken und super
Wetter ließen wir das Schuljahr ausklingen
und hatten viel Spaß. Da sich die Lokalität so hervorragend für unser Fest eignet,
wird das Sommerfest 2014 voraussichtlich
wieder dort stattfinden. (siehe Seite 4)

G

anz besonders hat uns gefreut, dass
dieses Jahr wieder eine kleine, aber
äußerst feine Freizeit für Jugendliche mit
Autismus unter der Leitung von Clarissa
Schneider stattfinden konnte. Diese Maßnahme unterstützten wir organisatorisch
und auch finanziell sehr gern.

E

rwähnen möchte ich noch, dass wir das
Schulungsangebot für FED-Betreuer
deutlich ausbauen konnten. Darüber hinaus weisen wir auf unserer Homepage immer wieder auch auf Schulungsangebote
anderer Anbieter hin. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Abrechnungsstelle mit
Frau Jutta Hubert und unsere Dozenten
Barbara Ammon und Andreas Autenrieth.

D

ie Website, immer aktuell gepflegt von
Vladimir Manewitsch, und auch unser
neuer, von Silke Bauerfeind initiierter und
lebendig gestalteter Facebook-Auftritt,
der sich großer Beliebtheit erfreut, sind
Plattformen, auf denen Sie sich regelmäßig und umfassend informieren können. Auch der neu ins Leben gerufene
Newsletter trägt zu mehr Transparenz und
schnellem Informationsfluss bei.

U

nser neuer Flyer von Dr. Nicole Höhlriegel: „Autismus – hochbegabt, behindert oder einfach nur anders?“ und
unsere neue Broschüre „Autismus – eine
besondere Art zu leben“, (nicht nur) für
Kinder und Jugendliche von Silke Bauerfeind, illustriert von Ute Haller, erfreuen
sich einer sehr regen Nachfrage.

I

ch möchte hier die Gelegenheit nutzen,
mich bei meinem kompletten Vorstandsteam für die tolle Arbeit und Unterstützung im letzten Jahr zu bedanken.

H

ervorzuheben ist die Arbeit des „Kernvorstandes“ mit dem 2. Vorsitzenden
Vladimir Manewitsch, der neben Homepage und Newsletter gerade viel Hirnschmalz in unser neues Projekt, einen
umfassenden Fragebogen (mehr dazu
in der nächsten Stimme), steckt. Viel Arbeit, die nach außen meist nicht zu sehen
ist, leisten unsere Kassenwartin Christina Meczulat und unsere Schriftführerin, die auch die Mitgliederverwaltung
organisiert, Andrea Werner. Vielen Dank
an dieser Stelle für Euren Einsatz. Dem
Redaktionsteam der „Stimme“ mit Ute
Haller und Dr. Sabine Regn-Poertzel gilt
ebenso mein Dank. Tolle Öffentlichkeitsarbeit. Dankbar bin ich auch sehr dafür,
dass Silke neben der Netzwerkarbeit das
„Headoffice“ führt, viele Dinge sofort erledigt oder weiterleitet und mir damit den
Rücken freihält. Und Alex, Du bist ein super Fundraiser – das ist wertvolle Arbeit
für den Verein, gleichermaßen nach innen
wie nach außen.

L

ast not least möchte ich mich bei unseren „Altvorständen“ Armin Deierling
und Hans David bedanken. Ich bin sehr
froh, dass Ihr nach wie vor im Vorstand
aktiv seid. Euer Ratschlag und Eure Beiträge sind immer sehr wertvoll.

I

ch freue mich auf die Zusammenarbeit
im Team und die Herausforderungen im
neuen Jahr.
Herzlich, Ihr/Euer
Stefan Bauerfeind
Stefan Bauerfeind ist 1. Vorsitzender
des Vereins und wohnt mit seiner Familie in
Neunkirchen am Brand.
Sohn Jannik (14, frühkindl. Aut.) besucht die
Muschelkinder.
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Neues Infomaterial
zum Bestellen über den Verein oder als Download auf
unserer Homepage
gabt,
Hochbert oder
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Flyer über den Verein
zum Thema „Spenden“

Was ist Autismus?

AU T I S M U S -

Eine besondere Art zu leben
Eine Informationsbroschüre
für Kinder und Jugendliche
Wenn ihr im Lexikon nachschlagt, was Autismus ist, werdet ihr eine
medizinische Erklärung finden, mit der ihr wahrscheinlich wenig
anfangen könnt. Dort wird Autismus als „angeborene tiefgreifende Entwicklungsstörung“ bezeichnet. Viele mehr oder weniger
schlaue Köpfe haben versucht, eine eindeutige Definition für
Autismus zu finden. Aber was können wir uns darunter nun eigentlich vorstellen und was bedeutet es für Menschen, mit Autismus zu
leben? Hier könnt ihr einige Beispiele aus dem Leben von Autisten
kennenlernen. Denn Autismus ist keine „Theorie“, sondern eine besondere Art und Weise zu leben und seine Umwelt wahrzunehmen.
Es gibt ganz unterschiedliche Arten von
Autismus. Ihnen gemeinsam ist eine
veränderte Art der Wahrnehmung. Viele
Autisten haben keinen „Filter“ wie andere,
der zum Beispiel in einer Menschenmenge all die Eindrücke und lauten
Geräusche bündelt und ausblendet. Deshalb fühlen sie sich
in solchen Situationen schnell
überfordert und überladen. Es
gibt nicht den Autisten oder die
Autistin. Jeder unterscheidet
sich vom anderen, so wie auch
jeder Nicht-Autist sich von seinen Mitmenschen unterscheidet.
In der Vergangenheit wurden

Denn Autismus ist keine
„Theorie“, sondern eine
besondere Art und Weise
zu leben und seine Umwelt
wahrzunehmen.

Broschüre
„AutismusEine besondere Art zu
leben“
für Kinder und
Jugendliche
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Sommerfest
am Auhof

autismus Mittelfranken e.V.

Am 21. Juli trafen wir uns nachmittags auf dem
Erlebnisbauernhof des Auhofes - ideale Rahmenbedinungen für Familien mit autistischen Kindern.
In der großen Scheune war es schattig und ideal
für den Imbiss.
Für die Kinder gab es den Spielplatz, den Stall, eine
Wiese mit xxl-Hamsterrad, die Möglichkeit zum Kegeln. Die Kleineren entdeckten das „Gänsehaus“
(Hundehüttegröße) als beliebten Rückzugsort!
Als Ehrengast konnten wir Herrn Rumpler und seine Frau begrüßen.

Die Musiker mit spontaner
Verstärkung aus dem Publikum:
Adriana (frühkindl. Aut.)
und Carlos

Für die musikalische Unterhaltung sorgte Barbara
Ammon und Günther Harms, ein bewährtes Gitarrenduo. Besonders eindrucksvoll war - wieder mal
entgegen aller vorherrschenden Meinungen über autistisches Verhalten - als die
6jährige Adriana sich zu den Musikanten gesellte und begeistert mitsang.

Wir vom Vorstand hatten auch einen Infotisch mit Materialien, T-Shirts und
Luftballons aufgebaut, für neue Mitglieder eine gute Gelegenheit, sich zu
informieren.
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung,
die wir gerne jedes Jahr anbieten wollen.
Ute Haller
der 11jährige Lars (High Function Autismus)
begeisterte seine jungen Zuschauer
durch verschiedene Zauberkunststücke

Infosta nd a m G e s u n d h e i t s m a r kt
ballons, was sich als ganz guter
„Türöffner“ herausgestellt hat.

SPENDENAKTION

E

N

achdem wir uns als Verein
stärker in der Öffentlichkeit präsentieren wollen, haben wir unsere Teilnahme am
diesjährigen
Gesundheitsmarkt Anfang Juli in Nürnberg
zugesagt. Wir bekamen einen
Tisch vor Eisdiele und Kaufhof zugewiesen, was ganz
gut gepasst hat, (im Vergleich
zu den Hörgeschädigten, die
neben der Blaskapelle platziert waren...) da es viel vorbeilaufendes Publikum gab.

W

ir waren mit Broschüren, Mappen und Infoblättern ausgerüstet, zum
Verteilen gab es bunte Luft-

4

s gab verschiedene Besucher,
manche hatten noch nie etwas
von Autismus gehört („Gibt es da
Tabletten dagegen?“), andere haben interessiert nachgefragt, z.B.
Sozialpädagogik-Studenten, Erzieher, Tanten .... persönlich berührt
hat mich ein älterer Herr, der begeistert auf uns zukam – er arbeitet bei der Telefonseelsorge, hatte
am Vortag mit einem Autisten telefoniert
und wollte gerne mehr darüber wissen.
Unser neues Faltblatt „Hochbegabt, behindert oder einfach nur anders?“ und die
neue Broschüre „Was ist Autismus - für
Kinder und Jugendliche“ fanden am meisten Anklang – das hat uns doch gezeigt,
dass der Bedarf nach verständlichem Material sehr hoch ist.

V

ielleicht ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein – aber insgesamt eine gute
Gelegenheit, sich zu präsentieren und
über Autismus zu informieren!
Ute Haller
wohnt mit ihrer sechsköpfigen Familie in
Nürnberg, ist Grafikerin, Sohn Simon (8, frühkindl. Aut.) besucht die Muschelkinder.

Eine tolle Idee hatte der Friseurmeister des
Salons „Hauptsache“.
Einen Tag lang frisierte und schnitt er quasi
umsonst und spendete die Einnahmen dem
Autismus-Verein.
Vielen Dank!
Alex Geist (rechts im Bild) ist für das Thema
Fundraising im Verein verantwortlich.
Er wohnt mit seiner Familie in Allersberg,
sein Sohn Nicolas (12, frühkindl. Autismus )
besucht die Muschelkinder.

Vielen Dank auch für alle
anderen Spenden!

FA C H TA G U N G
Fachta g Autis m u s
i n d e r O be r p f a l z

G

leich vier Mitglieder des „Gesprächskreis Autismus Feuchtwangen“ machten sich am 31.10. auf ins etwas abgelegene Holnstein in der Oberpfalz, wo nicht
nur unter der Leitung von Regens Wagner
eine vorbildliche Einrichtung für Autisten
entstanden ist, sondern auch ein Fachtag
Autismus stattfand. Internationale Koryphäen wurden aufgeboten, wie Frau Professor Noterdaeme (Augsburg) oder Frau
Professor Rita Jordan (Birmingham), aber
auch selbst betroffene Referenten, wie Johannes Scherer (wenig-sprechender Autist) oder Ros Blackburn, eine englische
Autistin, die u.a. beratend für den Film
„Snowcake“ tätig war.

D

ie Tagung selbst gliederte sich in zwei
Bereiche, zwischen denen man im Vorfeld wählen durfte. Zum einen wurde der
Schwerpunkt „Kinder /Jugendliche mit
ASS“ angeboten, zum anderen Vorträge
zum Thema „Erwachsene mit ASS“. Im
Teilbereich von Kindern und Jugendlichen
stellte Prof. Noterdaeme kurz die Geschichte der Autismusforschung (speziell
in Deutschland) dar und erläuterte die einzelnen Schritte von der Diagnostik bis hin
zur Förderung. Anschließend beeindruckte der wenig-sprechende Autist Johannes
Scherer mit einem (von einem Begleiter
vorgestellten) Vortrag über sein eigenes
Leben, in dem deutlich wurde, dass es
auch für seine Personengruppe – bei entsprechender Förderung – möglich sein
kann, das Abitur abzulegen und sogar zu
studieren. Dieser Vortrag macht Mut und
setzt Akzente, weil er beweist, dass das
Spektrum der Möglichkeiten bei weitem
noch nicht ausgeschöpft ist. Aufschlussreich waren auch die Ausführungen von
Frau Eßler von der Autismus Ambulanz in
Nürnberg, die verschiedene Förder- und
Therapiekonzepte für Kinder und Jugendliche vorstellte und mit der - gerade für
unsere Region bedeutenden - frohen Botschaft aufwarten konnte, dass eine Außenstelle der Ambulanz im November diesen
Jahres ihre Arbeit in Ansbach aufnehmen
kann.

I

m Erwachsenenbereich trat Frau Dr. Lang
von der Universität Marburg in ihrem Vortrag gleich in einen Dialog mit anwesenden
Eltern, da sie sich speziell mit dem Spannungsfeld zwischen gewünschter Selbstständigkeit der Betroffenen einerseits und
Hilfebedarf andererseits auseinandersetzte. Dazu stellte sie auch zwei konkrete
Projekte (MAASarbeit und PROSA) vor, die
sie in Hessen mit aufbaute und deren Ziel
es ist, Menschen mit Autismus schulisch
und beruflich zu unterstützen, um ihnen ihr
Recht auf den Zugang zum Arbeitsmarkt
(in Form von sinnvoller Tätigkeit!) zu ermöglichen. Diese beiden Projekte, die sich

autismus Mittelfranken e.V.
an verschiedene Gruppen von Autisten
wenden, wären sicherlich auch gute Modelle für Bayern.

D

en Höhepunkt des Erwachsenenteils
stellte der folgende Vortag von Rita
Jordan dar. Mit Witz, Charme und sehr viel
Praxiskenntnis führte die „Grand Dame der
Autismusforschung“ (so Richard Theil, der
Moderator und Leiter von „Regens Wagner Holnstein“) in die Problematik des herausfordernden Verhaltens ein, wobei sie
Ursachen, Hintergründe und verschiedene
Möglichkeiten des Umgangs darstellte.
Bedauerlich, dass zu diesem Vortrag, der
simultan ins Deutsche übersetzt wurde,
kein Skript zur Verfügung stand. Veranschaulicht wurden Frau Jordans Thesen
dann in den Ausführungen von Ros Blackburn, die besonders die eigene autistische
Sichtweise in den Vordergrund stellte und
die Zuhörer aufforderte, herausforderndes
Verhalten eben als Herausforderung, also
als Test, zu verstehen und nicht sogleich
aufzugeben. Auch könne man Autisten nur
über die intellektuelle Schiene erreichen, da
ihnen der soziale Instinkt fehle und Verbote
für sie oft nicht nachvollziehbar seien. Am
Ende bedankte sie sich in einem Brief an
ihre Eltern für deren Beharrlichkeit und die
leidenschaftliche Mitanteilnahme, die sie
ihr gegenüber immer gezeigt hätten. Balsam auf den Wunden vieler Eltern.

Personen auf dem Gruppenbild v.l.n.r.:
Randolf Six, Anneliese Fickel, Ruth Neidenberger, Stefanie Marx

I

nsgesamt bot der Fachtag in Holnstein einen tiefgründigen und kompakten Einblick
in ausgewählte Bereiche, die Betreuern,
Angehörigen und Fachpersonal in besonderer Weise am Herzen liegen und dazu
den aktuellen Stand der Möglichkeiten, damit umzugehen.

„Dieser Vortrag
macht Mut und
setzt Akzente,
weil er beweist,
dass das

Spektrum der
Möglichkeiten bei
weitem noch nicht

ausgeschöpft ist“.

Rita Jordan und
Ros Blackburn

Das lieb e ich...
Benedikt (14, frühkindl. Aut.)
genießt im Urlaub das Baden im
Mittelmeer - eine seiner Lieblingsbeschäftigungen!
Wasser ist ein absolutes Muss
für ihn - gleich danach kommt
Musik.

Randolf Six , 46 Jahre,
wohnt in Feuchtwangen und ist verheiratet
mit Kati. Er ist Gymnasiallehrer für Deutsch
und Englisch.
Hobbys: Familie, Schule, Yoga, Archäologie
Motivation: Austausch mit Menschen,
die ähnliche Erfahrungen machen
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Gespr ä c hs kre i s A u t i s m u s F e u c ht wan gen

S

Gesprächskreis
Feuchtwangen
am letzten
Donnerstag
im Monat
20.00 Uhr
Kirchplatz 1
Feuchtwangen
nächsten Termine:
28. November
19. Dezember
Herzliche Einladung!

Schul be g l e i tun g

eit März 2012 gibt es auch im äußersten Westmittelfranken, ganz nahe zur
schwäbischen Grenze eine Selbsthilfegruppe für betroffene Eltern autistischer
Kinder: den Gesprächskreis Autismus
Feuchtwangen. Wir sind Familien, deren
Kinder im Alter von 7 bis 20 Jahren eine
Diagnose aus dem Autismus-Spektrum
haben und wir haben uns zum Ziel gesetzt,
die von Autismus betroffenen Menschen
und deren Angehörige in unserer Region
zu unterstützen. Die Initiative ging von den
jetzigen Leitern, Katalin Six-Bagi und Randolf Six aus, unterstützt wurden wir von
Herrn Ursel vom AKM Nürnberg, der bei
uns regelmäßig zu Gast war und Vorträge
über Autismus hielt, welche immer mehr
Interessierte anzogen. Wir sind für seine
Hilfe sehr dankbar. Finanziell unterstützt
werden wir von den gesetzlichen Krankenkassen durch einen Förderantrag, der
von den Regionalen Runden Tischen von
der Kiss (Kontakt- und Informationsstelle
Selbsthilfegruppen Mittelfranken) koordiniert wird. Mithilfe des Antrags können
wir uns Fachliteratur, Büromaterial, eigene
Homepage, sogar Referenten, Gruppenfahrten und Fortbildungen leisten.

U

nsere Gruppe ist offen für Neuzugänge
und wir freuen uns auf den Austausch
mit Menschen aus unserer Umgebung, die
ein ähnliches Schicksal haben und das

Ziel des Leibniz Institutes ist es, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine maximale
Unterstützungsleistung anzubieten, um
eine größtmögliche Teilhabe der Betroffenen an der Gesellschaft zu erreichen.
LBI und Schulbegleitung / Integrationsassistenz an der Regelschule

Leibniz Bildungsinstitut
(LBI)

St.-Martin-Str.12
91301 Forchheim

www. leibniz-bildundsinstitut.de
info@leibniz-bildungsinstitut.de

Tel. 09191/685119

UNSER ANGEBOT:

Inklusion an der Regelschule/
Schulbegleitung (Mentoring)
und ambulante
Autismus-Therapie.
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Das LBI, anerkannter Leistungsträger des
Jugendamtes, unterstützt und begleitet
Eltern bei der Integration ihrer Kinder an
der Regelschule (Schulbegleiter (Mentor),
Schulbegleitung,
Schulwegbegleitung,
Schullandheim, Klassenfahrten, Pausen,
psychische, pädagogische, rechtliche Hilfestellung und Beratung, (ambulante) Therapie sowie Hilfeplangesprächen).
Dabei klärt das Leibniz Bildungsinstitut
Fragen zu den Themen Anspruch, gesetzl.
Grundlagen, Beantragung, Fachpersonal
und Tätigkeiten der Schulbegleitung (Mentoring).
Optimales Lernen gründet sich auf dem
Prinzip der Individualisierung, dem Mentoring: In der jeweiligen Einzelsituation zwischen Schulbegleiter (Mentor) und dem
zu betreuenden Kind (Mentee) werden
die „Big Four“ verbesserungsorientiertes
Lernen, Individualisierung, Feedback, Ein-

Abenteuer, ein „autistisches Kind erziehen“ zu dürfen, erleben. Wir möchten uns
auch gemeinsam für die Verbesserung der
Therapiemöglichkeiten in unserem ländlichen Raum einsetzen und hoffen seit längerem auf die Eröffnung einer Außenstelle
der Autismus Ambulanz in Ansbach.

W

ir treffen uns in der Regel am letzten
Donnerstag im Monat um 20 Uhr im
Haus am Kirchplatz 1 in Feuchtwangen,
in einem Raum des Diakonischen Werks.
Falls der letzte Donnerstag in den Schulferien liegt, treffen wir uns eine Woche vorher. Unsere Termine in diesem Jahr sind:
28. November und 19. Dezember.

W

eitere Infos zu unserer Gruppe findet Ihr auf unserer neu errichteten
Homepage unter www.autismus-feu.de,
Ansprechpartner: Katalin Six-Bagi, Randolf Six und Ruth Neidenberger.
Katalin Six-Bagi
ist verheiratet mit Randolf und wohnt in
Feuchtwangen, 2 Kinder, Sohn Wunibald (7 J.
frühkindl. Autismus, Erstklässler in einer Kooperationsklasse an der Konrad-Biesalski-Schule in
Wört, mit Schulbegleitung), Tochter Vera (2 J.)
Freizeit: Familie, Autismus, Reisen (oft in die
ungarische Heimat), Internet, Yoga
Motivation: Durch Vernetzung mehr Lebensqualität für pflegende Eltern

übung und Festigung am besten verwirklicht.
Der Mentor (Schulbegleiter) initiiert Lernprozesse, hilft bei der Auswahl und Formulierung von Lernzielen, plant und
überwacht das Lernen, supervidiert die
Fortschritte, gibt individuelle Rückmeldung und Korrekturhilfe, setzt Lernphasen
und motiviert den Schützling.
Im Mittelpunkt steht das jeweilige Kind,
der Jugendliche mit einer stärkeorientierten Förderung (Ressourcenorientierung)
unabhängig seiner sozialen Herkunft bestmöglich zu fördern und seine Lernkompetenz weiter aufzubauen.
Der Schulbegleiter leistet dabei entscheidende individuelle Förderung: die Anpassung an emotionale, kognitive und psycho-motorische Bedürfnisse um optimale
Begabungsentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung zu verwirklichen.
Den Dienst der Schulbegleitung bietet das
LBI an in:
Forchheim, Erlangen, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bamberg, Lichtenfels,
Coburg, Nürnberg, Landkreis Nürnberger
Land sowie Stadt und Landkreis Fürth.
Elisabeth Hanisch

ANGEBOTE
Ther a pi e i m L o c h n e rs che n G a r te n h a u s
Ich freue mich, hier die Gelegenheit zu haben, Ihnen meine neuen Praxisräume und
meine therapeutischen Angebote vorzustellen. Seit Oktober 2013 befindet sich
die Psychologische Praxis Sigrid Neubert
in dem mehr als 300 Jahre alten wunderschön restaurierten Lochnerschen Gartenhaus (Theaterstraße 33 in Fürth).

S

eit 2009 bin ich bereits in eigener
Praxis tätig. Meine Tätigkeit basiert auf der langjährigen Erfahrung in
der pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit behinderten Kindern
und deren Familien (u.a. Mitarbeit bei der
Konzeption der Muschelkinderklassen)
und meiner Ausbildung zur Gestalttherapeutin für Kinder und Jugendliche.
Neben allgemein psychologischen Aufgaben, wie Diagnostik, Therapie und Beratung setze ich meinen Schwerpunkt vor
allem auf die therapeutische Arbeit mit Familien von behinderten, autistischen und
entwicklungsverzögerten Kindern.

D

a die meisten meiner Klienten nur wenig oder gar nicht sprechen, beziehe
ich soweit möglich die wichtigsten Bezugspersonen (Familie, Lehrer, Therapeuten…) in den Therapie- bzw. Beratungsprozess mit ein. Indem so ein einheitliches
Förderkonzept erarbeitet wird, bekommt
das Kind das Gefühl, an der Erreichung
eines Zieles zu arbeiten, was wiederum
seinen Lebensmut und Selbstwert stärkt.

W

enn man bedenkt, dass die Fähigkeit zur Kommunikation von großer
Bedeutung für die psychische Gesundheit
eines Menschen ist, verwundert es nicht,
dass Menschen mit Sprach- und Artikulationsproblemen überdurchschnittlich häufig an Depressionen leiden. Aus diesem
Grunde ist es mir besonders wichtig, diesen Menschen zu helfen, alternative Möglichkeiten zu entdecken, ihre Gedanken
und Gefühle zu vermitteln. Hierfür eignen
sich verschiedenste gestalttherapeutische
Methoden ( Musik, Malen, Arbeiten mit
Ton, Körperwahrnehmung…), welche ich
je nach Interessen und Fähigkeiten der Klienten anbiete.

Die Kinder haben Zeit für eine ganze Menge
Spaß und Aktionen, die innerhalb der Familie
auf Grund der Behinderung des
Geschwisterkindes oft zu kurz kommen.
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Um außerdem das oft sehr niedrige
Selbstwertgefühl zu stärken, ist es notwendig, den Klienten den Raum und die
Zeit zu geben, einfach sie selber zu sein
und sich als wertvoll zu erleben, so wie
sie in diesem Moment sind.

E

ines meiner weiteren Angebote ist
die Geschwisterkindergruppe, welche
mindestens viermal im Jahr stattfindet
und gelegentlich durch gemeinsame Unternehmungen (z.B. Kino, Erfahrungsfeld,
Klettergarten…) erweitert wird. Sinn dieses Angebotes ist es, den Geschwistern
von kranken und behinderten Kindern
Raum und Gelegenheit zu geben, sich
mit anderen zu treffen, um sich über ihre
Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken und Antworten auf verschiedene Fragen, die Behinderung und
deren Zusammenhänge betreffend zu
finden. Außerdem bleibt daneben immer
noch genügend Zeit für eine ganze Menge Spaß und Aktionen, welche innerhalb
der Familie auf Grund der Behinderung
des Geschwisterkindes oft zu kurz kommen.

Z

usätzlich biete ich auch Gesprächsabende für Eltern zu bestimmten Themen (z.B. Verhalten in der
Öffentlichkeit, Selbstständigkeitserziehung, Umgang mit Aggressionen, Ablösung…).

Nächster
Geschwistertreff:

14. Dezember 2013

14.30 Uhr-17.00 Uhr
Lochnersches
Gartenhaus

Theaterstrasse 33
in Fürth

Termine für aktuelle Angebote, sowie weitere Infos bzgl. meiner therapeutischen
Arbeit finden Sie auf meiner Homepage
www.sigrid-neubert.de .
Bei weiteren Fragen können Sie
gerne Kontakt zu mir aufnehmen
(0911/47008393 oder über mail@sigrid-neubert.de).
Ich freue mich, Sie in meinen neuen Räumen wiederzusehen bzw. kennenzulernen!
Sigrid Neubert

A ut ism u s- Kom p et en z- Zen t ru m AKM

Ist erster Ansprechpartner für alle Fragen
rund um das Thema Autismus
für Selbstbetroffene, Angehörige und professionell Tätige:
Basisinformationen zu Autismus,
Fragen im Vorfeld der Diagnose,
Aufzeigen möglicher Unterstützungsleistungen
(Integrationshelfer, heilpädagogische Behandlungen/ Therapien,
Ausbildungsmöglichkeiten, …),
psychosoziale Beratung, Information zu sozialrechtlichen Fragestellungen (Behindertenausweis, Antragsverfahren, …),
Erstinformationen zur Pflegeeinstufung.“
Tel. 0911/ 2398374-0,
Frau Lechner
Muggenhofer Str. 55
in 90429 Nürnberg
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Erfahrungsberichte
“Mein Code fliegt mir nur so zu“ –
deutsche Übersetzung

„ My C o d e j ust f lies“ –
e i n P o p s o n g zu m Th em a
Autismus

Mein Code fliegt mir nur so zu
Aber hilf mir doch
mit diesen fremdartigen Gefühlen
Mein Code fliegt mir nur so zu Bei unserem großen Sohn Toni wurde
Doch Dein Gesicht ist 2007 im Alter von fünf Jahren frühkindwie ein tiefer, weiter Ozean licher Autismus diagnostiziert. Seither
Alle Buchstaben
sind meine Freunde
Ich wünsche mir,
ein endloses Buch zu lesen
Doch wenn Du versuchen würdest,
mir seine Geschichte
persönlich zu erzählen
Könnte es sein, dass ich
die Krise kriege
Daher lautet meine Empfehlung:
Gib mir einfach die gedruckte
Ausgabe zurück
Mein Code fliegt mir nur so zu...
Farben und Zahlen sind o.k.
Und Autos und Trommeln und
Rennen retten mir den Tag
Du könntest den Eindruck
gewinnen,
dass unsere Welten total
ähnlich sind
Doch versuch mir
nur in die Augen zu sehen
Und Du wirst merken,
dass sich unsere Systeme
einfach nicht entsprechen

habe ich mich intensivst mit diesem Thema beschäftigt. Da ich unter anderem als
Musiker arbeite, flossen nach und nach
auch viele dieser Gedanken in meine Musik ein. So entstand am Ende das Lied
„My Code just flies“, in dem ich versuche,
die Welt aus Tonis Sicht zu beschreiben
– soweit das für mich als Nicht-Autisten
überhaupt möglich ist.

D

er Titel „My Code just flies“ stammt
von einer autistischen Programmiererin. Mit diesem Satz wollte sie in einem
Interview ausdrücken, wie ihr Gehirn
funktioniert. Nun war Toni natürlich in
seinem Alter noch kein Computergenie
– und doch zeigte er, wie das ja oft bei
Autisten der Fall ist, eine große Vorliebe
und Begabung für alles, was mit Zahlen
und gedruckten Buchstaben zu tun hat –
und mit Musik. Im Verlauf der Aufnahme
überraschte mich mein damals siebenjähriger Sohn als Autodidakt mit einigen
Fähigkeiten am Keyboard, die ich gleich
für den Song nutzen wollte. Wenn schon
ein Lied über Autisten, dann sollte doch
auch einer mitspielen... Und so kam es,
dass Toni für „seinen“ Song einige Keyboardspuren beisteuerte.

Und wenn ich Dir meine
Geschichte erzähle
Werde ich Dich dabei
nicht ansehen
u dem Zeitpunkt, als das Lied entAber mach Dir keine Sorgen
stand, zeigte Toni ein für viele Autisten
Ich weiß, es klingt seltsam, typisches (Nicht-)Kommunikationsverhalaber bitte versuch zu verstehen: ten: Keine Reaktion auf Ansprache, kein

Z

Blickkontakt, er nahm die Emotionen an-

Mein Code fliegt mir nur so zu...
...Dein Gesicht erscheint mir wie ein derer kaum wahr etc. Zugleich konnte er
tiefer, weiter Ozean sich stundenlang mit Autos, Büchern oder

dem Schlagzeug beschäftigen. Auch die
Welt der Farben zog ihn oft komplett in
seinen Bann. All das hat seinen Niederschlag im Liedtext gefunden.

N

My code just flies,
my code just flies
But help me with these
strange emotions
My code just flies,
my code just flies
Your face is like a deep,
vast ocean
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un sollte aber nicht nur der Text, sondern auch die Musik das Thema „Autismus“ widerspiegeln. Daher habe ich
das Arrangement bewusst unruhig und
rastlos angelegt, als Spiegelbild dessen,
was ich bei Toni oft erlebte. Am Ende des
Songs kommt noch ein völlig hektisches,
zerrissenes Keyboard-Solo. Normalerweise platziert man in der Popmusik ein
Solo ja eher in der Mitte des Songs. Als
ich damals die ersten Mixes Freunden
vorgespielt hatte, sagten die oft: Lass
doch dieses komische Solo raus, klingt
ja völlig zerrissen – und außerdem ist es
am falschen Platz. – Volltreffer! dachte
ich mir. Denn nach Aussage von Autisten
fühlen sich diese Menschen ja oft genau
so: Völlig zerrissen und irgendwie am falschen Platz. Und deshalb blieb das Solo
auch genau so drin...
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I

m Lauf der Jahre habe ich viele Songs
geschrieben. Aufs erste Hören mag „My
Code just flies“ dabei nichts Besonderes
sein. Und doch machen seine Thematik und Tonis Mitwirken dieses Stück für
mich einzigartig.

M

ittlerweile kam der Song des öfteren live zur Aufführung (gelegentlich
sogar mit Tonis Beteiligung – siehe Foto)
und hat auch Eingang auf meine aktuelle
CD „40“ gefunden, die im Eigenverlag erschienen ist.

A

ußerdem läuft er seit einigen Monaten
als Wartemusik in der Telefonanlage
der Autismus-Ambulanz Nürnberg, unterlegt mit einer Ansage von Toni. Sollten Sie also in letzter Zeit einmal dort
angerufen haben und weiterverbunden
worden sein, haben Sie ihn wahrscheinlich schon mal auszugsweise gehört...
Im Folgenden sind Text und Übersetzung
(soweit eben übersetzbar) abgedruckt.

F

alls Sie neugierig geworden sind: „My
Code just flies“ ist auf allen einschlägigen Musikportalen im Internet zu finden, so etwa auf iTunes, musicload.de,
amazon.de und vielen anderen. Auch alle
anderen Stücke der CD „40“ können dort
heruntergeladen werden. Selbstverständlich gibt es zu allen Songs jeweils Hörproben.

W

enn Sie am „physischen“ Tonträger interessiert sind und/oder noch
ein
Weihnachtsgeschenk
brauchen:
Unter cd@addi-m.de kann die CD „40“
zum Preis von 15,- Euro direkt bei mir bestellt werden.
Addi Manseicher, Jahrgang 1969,
ist verheiratet mit Liane.
Die beiden leben mit ihren beiden Söhnen
(8 & 10 J.) in Neuendettelsau.
Addi ist evangelischer Pfarrer und arbeitet als
Religionslehrer (Teilzeit) an einem Gymnasium.
Im Nebenberuf ist er unter dem Kürzel
„addi m.“ als Musiker tätig.
Fünf eigene CDs sind bislang von
ihm erschienen, bei vielen anderen hat er
mitgewirkt.
2010 gehörte er zu den Preisträgern
beim Deutschen Rock- und Pop-Preis.
Homepage: www.addi-m.de

aktuelles Thema
Schl a fs tö r ung e n
Schlafstörungen sind ein häufiges und
schwerwiegendes Begleitproblem bei vielen Menschen mit Autismus. Aufgrund der
negativen Auswirkungen von Schlafproblemen auf die Grundsymptomatik des Autismus (Verstärkung der detailbezogenen
hochsensiblen Wahrnehmung, Senkung
der Reizschwelle, Erschwernis in der Kommunikation, Konzentrationsstörungen ...)
ist ein frühzeitiges Erkennen und Zuordnen
notwendig. Zusätzlich besteht das Risiko
für schwere Folgen, wie z.B. die Entstehung von Bluthochdruck, das Auftreten
von Unfällen bis hin zu früherem Tod.

E

ntscheidend für die Verbesserung von
Schlafstörungen ist die Zuordnung der
Problematik zu den individuellen auslösenden Ursachen. Die unten eingefügte
Tabelle zeigt auszugsweise eine Auflistung
häufiger Ursachen für Schlafstörungen bei
Menschen mit Autismus.

B

esonders dann, wenn Schlafstörungen über längere Zeit bestehen, treten
Vermischungen von Ursachen und Folgen
auf, sodass eine Zuordnung und damit
auch Behandlung immer schwerer wird.
Somit gilt es möglichst frühzeitig, die individuell bestehenden Rahmenbedingungen
und Wechselwirkungen zu erkennen. Die
Gestaltung des Schlafraumes ist einer der
wesentlichen Aspekte. Hier sollten die autistischen Besonderheiten bzgl. der häufig
hochsensiblen Wahrnehmung dringend
Beachtung finden (Lärm- und Lichtquellen
die für Nichtautisten oft kaum wahrnehmbar sind und dennoch bei Autisten die
Nachtruhe stark stören können).
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S

omit gilt es primär die Ursachen
zu erkennen und dann einer zielgerichteten Therapie zuzuführen.
Eine Medikation sollte nur in Ausnahmefällen oder Krisensituationen
eingesetzt werden und auch hier gilt
es besonders bei hochdissoziativen
Autisten äußerst vorsichtig vorzugehen. Häufig genügen geringe Dosierungen der Medikamente. Oft treten
paradoxe Wirkungen auf.

I

nsgesamt wäre eine Verbesserung der
medizinischen und psychotherapeutischen Versorgungssituation von Menschen mit Autismus bzgl. der häufig
auftretenden Schlafproblematik wünschenswert. Es ist dringend notwendig,
dass empirische Daten zu den Ursachen
der Schlafstörungen vieler Menschen
mit Autismus erhoben und ausgewertet
werden. Vermutlich könnte eine deutlich
spürbare Verbesserung der Lebensqualität von Autisten (und ihrer nachts oft
mit wachenden Eltern und Bezugspersonen) erreicht werden, wenn diese
schwerwiegenden Beschwerden kausal
näher erforscht sind.
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.

SCHLAFEN gute Rahmenbedinungen schaffen:
Für unseren Sohn Simon (8) hat sich
ein zur „Burg“ bzw. „Höhle“ umgebautes Stockbett bewährt, nachdem
der Wechsel vom Kleinkinderbett ins
normale Bett nicht geklappt hat. Er
wollte nicht liegenbleiben und schlief
am Fußboden ein, wachte entsprechend unterkühlt auf und bescherte
uns unruhige Nächte.
Die handelsüblichen Pflegebetten
sagten uns nicht zu, und wir ließen
uns vom Schreiner ein Gehäuse mit
Tür bauen, die auf Simons Wunsch
oft geschlossen werden sollte. Wir
hatten den Eindruck, er kam sich
nicht eingesperrt, sondern umrahmt
und geborgen vor. Fortan schlief er
wieder durch. Später haben wir auf
seinen Wunsch die Türen abmontiert
und durch einen „Vorhang“ bzw.
Decke ersetzt.
Wichtig war auch ein kleines
Kuschelkissen und das Muster der
Bettwäsche - klare Formen und Farben, und eine schwere Zudecke, die er
besser spürt. Und Rituale, besonders
sein Lieblingslied:
“ Der Mond ist aufgegangen...“
Ute Haller

Direkt mit dem Autismus in Zusammenhang stehende Ursachen
(Basis: Wahrnehmung & Kommunikation)
Reizüberflutung über den Tag hinweg
Nutzen der Nacht, um die Sinnesempfindungen des Tages einzusortieren und zu
verstehen
Über den Tag entstandene kommunikative „Grübelschleifen“, um KommunikationsinMissverständnisse
halte nachträglich zu verstehen
(Kontexteinordnung)
Weitere mögliche Ursachen
Aufgrund des „anderen“ Ausdrucks von GeÜbersehene körperliche Erkrankungen
(Schmerzen, Infektionen, Verletzungen, bis hin zu
Knochenbrüchen...). Besonders im Rahmen der
genetisch bedingten Autismussyndrome sollte
auch an „Stoffwechsel“-bedingte Schlafstörungen
gedacht werden.

Übersehene psychische Erkrankungen

(Depression, Angsterkrankung, Posttraumatische
Belastungsstörung, Dissoziative Störungen ...)

und viele andere Ursachen mehr ...

fühlszuständen passiert es immer wieder,
dass körperliche Erkrankungen nicht frühzeitig erkannt werden und u.a. zu Schlafproblemen führen
Insbesondere bei gleichzeitig bestehenden
Albträumen, dissoziativen Phänomenen,
Selbstverletzungen usw.
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„Fahr do c h m a l a u f e i n e K u r ! “

D

„Als besonders

wohltuend

empfand ich,

dass niemals auch

Ton des
Jammerns, eine
Äusserung von

nur ein

Anstrengung oder
Unsicherheit uns
Eltern gegenüber
geäussert wurden.
Die Erfahrung
im Umgang mit den
besonderen Herausforderungen,
die unsere Kinder
mitbringen,

amit lag mir die Familie schon lange
in den Ohren - und das aus gutem
Grund. Mit der Zeit laden sich die eigenen Akkus nicht mehr richtig auf. Selbst
wenn man mal einen Nachmittag für sich
gestaltet oder das Glück hat, sich einen
Kurzurlaub organisieren zu können, verhindert das nicht, dass sich die Anstrengung des ständigen Beaufsichtigen- und
Pflegen-Müssens, verbunden mit unregelmäßigem Schlaf viele Jahre hindurch,
nachhaltig Kräfte zehrend auswirken.
Das kennen sicher die meisten von uns.
Aber wohin kann man mit einem autistischen Kind fahren, das gewohnte Strukturen und Abläufe braucht, viel Zeit benötigt, um Vertrauen zu BetreuerInnen
aufzubauen und die häusliche Wohnumgebung dringend als sicheren Rückzugsort benötigt? Der hohe Pflegeaufwand mit
Pflegestufe 3 macht es nicht einfacher,
eine Einrichtung zu finden, die dem gewachsen ist.

S

o ging ich lange als Bedenkenträgerin mit dem Gedanken schwanger,
vielleicht mal zu fahren, oder lieber doch
nicht, weil es alles nur noch chaotischer
und aufreibender machen könnte. Der Gedanke an die lange Zeit der Sommerferien
und zwei positive Berichte über die Kureinrichtung „Elstersteinpark“ in St. Ingbert /
Saarland von Müttern, die mir inklusive
ihrer Kinder bekannt sind, überzeugten
mich dann endlich, den Schritt zu wagen.
Die Beantragung über den Hausarzt war
überhaupt kein Problem, die Kur wurde
von der Krankenkasse innerhalb einer
Woche genehmigt. Schön, endlich etwas,
das problemlos bei der Kasse durch gewar deutlich wunken wird! Das war doch ein gutes Zeichen.

spürbar.“

I

n den Sommerferien diesen Jahres reisten wir in St. Ingbert an – und es brach
zunächst Chaos und das große Heulen
aus. All die Veränderungen, die Abläufe,
in die man sich einfügen musste, die Termine, die Unsicherheit, ob alles klappen
würde, schienen anfangs wie ein unüberwindbarer Riesenberg vor uns zu stehen.
Nicht nur mein autistischer Sohnemann
hatte sehr mit der Umstellung zu kämpfen, sondern auch ich selbst. Aaaaaber –
Die neue
und deshalb schreibe ich hier gern über
diesen Kuraufenthalt – das Team im ElsBehindertenbeauftragte
des Bezirks Mittelfranken ist tersteinpark war unglaublich kompetent
und sorgte dafür, dass wir uns bald wohlAmely Weiß.
fühlten. Die Mitarbeiter des KinderpavilKontakt:
lions gingen mit den Kindern sensibel und
amely.weiss@ spd-nuernberg.de professionell um und boten ihnen eine
vertrauensvolle Umgebung mit schönen
Räumlichkeiten inklusive Spielplatz und
Streichelzoo. Als besonders wohltuend
empfand ich, dass niemals auch nur ein
Ton des Jammerns, eine Äußerung von
Anstrengung oder Unsicherheit uns El-

Notiert:
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tern gegenüber geäußert wurden. Die Erfahrung im Umgang mit den besonderen
Herausforderungen, die unsere Kinder
mitbringen, war deutlich spürbar. Das trug
entscheidend zum Vertrauensaufbau und
respektvollen Miteinander bei und führte
nach einigen Tagen dazu, dass ich in der
Zeit, die mir zur Verfügung stand, loslassen
konnte. So beschäftigte ich mich mit Nordic Walking, Joggen, Aqua-Fitness, bekam Krankengymnastik in der Gruppe und
einzeln, führte therapeutische Gespräche,
hörte Fachvorträge und genoss Massagen
und Entspannungssequenzen. Darüber hinaus blieb noch viel Zeit für Schlafen, Musikhören, Lesen, Schreiben, Spaziergänge
und einfach nur im Garten liegen. Auch
die Kinder bekamen Anwendungen in der
Physiotherapie und dem Bewegungsbad.

A

ls ein besonderes Highlight empfand
ich die Möglichkeit, allein zu frühstücken und Mittag zu essen, denn die
Kinder nahmen diese Mahlzeiten in ihrer
Gruppe ein. Endlich mal nicht springen,
füttern, aufwischen und Scherben kehren!
Ein entscheidender Wohlfühlfaktor war,
dass der Elstersteinpark mit ca. 20 Appartements eine sehr kleine Kureinrichtung
ist. Alles war sauber, überschaubar und
familiär. Der Austausch mit den anderen
Müttern und Vätern war bereichernd. Dabei war es von großem Vorteil, dass jede
Mutter, bzw. jeder Vater mit einem behinderten Kind und gegebenenfalls Geschwisterkindern anreist und so alle im
selben Boot sitzen. Der Blick auf die Lebenssituationen anderer relativierte Vieles
im eigenen Leben – sowohl in die eine
als auch in die andere Richtung. So wog
manches nicht mehr so schwer, anderes,
an das ich mich mit den Jahren gewöhnt
hatte, wurde als besondere Herausforderung wieder sichtbar und damit bewusst
– auch mit Hilfe der hervorragenden Sozialtherapie vor Ort – thematisierbar.
Es war kein Problem, Besuch zu bekommen. So reiste mein Mann über die Wochenenden an, so dass der Kurerfolg an
den Tagen ohne Kinderbetreuung nicht
sofort wieder verpuffte.

A

lles in allem: absolut empfehlenswert
und ich bin froh, den Schritt endlich
gemacht zu haben. Selten begegnete mir
so viel Verständnis und Respekt unsere
Lebenssituation betreffend. Das tat unglaublich gut und wirkt sich nachhaltig auf
den Alltag aus. Wir werden bestimmt wieder dorthin fahren.

W

er jetzt neugierig geworden ist,
schaut sich am besten auf der informativen Website der Kureinrichtung um:
www.haus-elstersteinpark.de
Silke Bauerfeind
ist Autorin und Lyrikerin, verheiratet mit Stefan
und wohnt in Neunkirchen am Brand.

E I N R I C H T U N G E N S T E L L E N S I C H VO R
Di e Fö r de r s t ä t t e n f ü r
erwa c hs e ne M e n s c h e n
mi t Auti s m us i n N ü r n berg und H e r s b r u c k d e r
Rum me l s be r g e r D i a k o n i e
(RDB ).

U

m Menschen mit Autismus, die ihr
Schulleben erfolgreich abgeschlossen
haben, eine adäquate weitere Lebensplanung zu ermöglichen, steht ihnen das
Angebot der Förderstätten für Menschen
mit Autismus in Nürnberg und Hersbruck
zur Verfügung. Seit September 2007 bestehen diese Einrichtungen als weiterführende Angebote für die ehemaligen „Muschelkinder“-Schülerinnen und Schüler.
Mittlerweile besuchen zwanzig Menschen
die Förderstätten, die aber nun mehr auch
Personen offen stehen, die nicht aus der
Muschelkinderschule stammen.

D

ie Förderstätte in Hersbruck kam im
September 2013 neu hinzu und ist
vorrangig für die erwachsenen Menschen
gedacht, die im vier Kilometer entfernten
Haus Weiher ihr Zuhause haben.

I

n den Förderstätten werden die Menschen an das Arbeitsleben herangeführt.
Sie bekommen verschiedene Arbeitsangebote und es wird versucht, ihre Stärken
und Interessen zu fördern und zu nutzen.
Die Förderstätte fungiert auch als Vorstufe zur WfbM. Die Menschen sollen durch
werkstattähnliche Arbeitsangebote und
Praktika in verschiedenen Bereichen der
WfbM an die Werkstattfähigkeit herangebracht werden und wenn möglich nach einiger Zeit in eine WfbM wechseln können.

D

a Menschen mit Autismus sehr unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen
haben, müssen vielfältige Arbeitsangebote
in den Förderstätten bereitgestellt werden,
die jeweils spezifische sachliche Ausstattungen verlangen. Neben den hauswirtschaftlichen Arbeitsangeboten werden
derzeit das Arbeiten in einer Werkstatt, die
professionelle Vernichtung von externen
Akten (nach DIN 32 757-1 Sicherheitsstufe 3), die Herstellung von Produkten
(wie Taschen, Karten) und Botengänge für
Post und Infomaterial angeboten. Einige
Förderstätten-Teilnehmerinnen und Teilnehmer hegen häufig den Wunsch nach
Montagearbeiten mit der Nutzung entsprechender Werkzeuge. Das Demontieren und anschließende professionelle und
zertifizierte Zerstören von Festplatten soll
diesem Wunsch in Zukunft Rechnung tragen. Dies wird derzeit als weiteres Angebot geplant. Ebenso geht die Suche nach
Außenarbeitsplätzen weiter. Bspw. sind
die Förderstätten mit einem Reiterhof im
Austausch, wo es darum gehen könnte,
die Pferdeversorgung zu unterstützen.

autismus Mittelfranken e.V.

D

ie Förderstätten übernehmen die
zertifizierte Akten- und Datenträgervernichtung auch sehr gern für externe
Kundinnen und Kunden, die sich darüber
gern bei uns informieren können.

E

ine große Vielfalt der Arbeitsangebote
ist vonnöten, um den Individualitäten
der Teilnehmerinnen und Teilnehmen gerecht werden zu können. Dies verlangt
aber nach einer entsprechenden Ausstattung und adäquaten Räumlichkeiten. Ersteres kann noch in diesem Jahr
durch die großartige Unterstützung der
Marie-Hack-Stiftung der Stadt Nürnberg
verbessert werden. Nach neuen Räumlichkeiten in Nürnberg wird aber noch intensiv gesucht, um den Ansprüchen der
Arbeit einer Förderstätte besser entsprechen zu können.

N

eben der Arbeit in der Förderstätte
sind eine Vielzahl an Personen auch
begeisterte und motivierte Künstlerinnen
und Künstler. Unter den Projekt „Muschelkünstler“ geben sie ihren Erfahrungen
und Anliegen
künstlerischen
Ausdruck. Die
Kunstwerke
finden
seit
Jahren einiges
an
öffentlichem Interesse und geben
den Künstlerinnen und Künstlern die
Möglichkeit, der häufig als andere Welt
empfundenen Öffentlichkeit, ihre Wahrnehmung zu verdeutlichen.

D

ie Förderstätten räumen den Menschen mit Autismus im Arbeitsalltag
Zeit ein, diesen wichtigen künstlerischen
Tätigkeit nachgehen zu können und so
werden mehrmals jährlich Projektwochen
bereitgestellt, in denen in einem Atelier
gearbeitet werden kann.
Thomas Lache
ist mit seiner Frau und der gemeinsamen
kleinen Tochter im Februar von Leipzig nach
Bubenreuth gezogen.
In Leipzig hat er neun Jahre in der
Autismusambulanz mit autistischen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet.
Seit April ist er der Einrichtungsleiter der
Förderstätten für Menschen mit Autismus der
RDB in Nürnberg und Hersbruck.
Herr Lache ist Dipl. Heilpädagoge und hat in
diesem Jahr den Master-Abschluss in Sozialmanagement an der „Alice-Salomon Hochschule“
in Berlin erworben.
Ziele seiner derzeitigen Arbeit sind die Verbesserung der räumlichen und sachlichen Bedingungen der Förderstätten, eine intensivere
Öffentlichkeitsarbeit und die Erweiterung der
Arbeits- und Förderangebote nach den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

In den Förderstätten werden

Menschen an
das Arbeitsleben
herangeführt.
Sie bekommen
die

verschiedene

Arbeitsangebote
und es wird
versucht,
ihre

Stärken und

Interessen

zu fördern

und zu nutzen

SCHUL
RÄUME
GESUCHT!
Für die vier Klassen
der Muschelkinder
spätestens
Schuljahr 2015/16
im Großraum
Nürnberg

Kontakt:
info@comenius-schule.com
muschelkinder@t-online
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TERMINE & ANGEBOTE
Redensart - aufgepasst! Teil 3

Vortrag
am Mittwoch,
29. Januar 2014,
18:30 Uhr in Forchheim
Anmeldung unter
Tel.: 0 91 91 / 68 51 19
Referent: Fachanwalt für
Sozialrecht Jürgen Greß,
München
Veranstalter:
Leibniz InstitutMünchen

GESUCHT:

Verstärkung für den
Bereich Wohnen der
Muschelkinder in
Hersbruck

Erzieher

Heilerziehungspfleger
päd. Fachkraft
Infos:

09151/818341
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 2014
autismus Mittelfranken e.V.
Himmelgartenstraße 16
91077 Neunkirchen am Brand

12

?

Herzliche Einladung
Illustration: Stefanie Groß

„Mein Recht auf
Schulbegleitung“

„Du machst ja aus einer Mücke
einen Elefanten !“

Schon gewusst….?
Wir rechnen für unsere
Mitglieder Verhinderungspflege
und zusätzliche Betreuungsleistungen direkt mit den
Krankenkassen ab.
Dafür erheben wir nur
einen geringen
Verwaltungskostenaufschlag.
Weitere Informationen
bitte unter:
abrechnung@autismus-mfr.de,
oder unter 09104-8262832,
Frau Hubert
WIR ENGAGIEREN UNS
FÜR MENSCHEN MIT AUTISMUS MITMACHEN UND
MITGLIED WERDEN IM VEREIN!
Beitrittserklärung online runterladen
auf unserer Homepage www.autismus-mfr.
de/images/brochures/beitritt.pdf

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

Unser Spendenkonto:
SPK NÜRNBERG
Kto: 1178 1861
BLZ: 760 501 01
IBAN: DE37 76050101 0011781861
BIC: SSKNDE77

Eltern-Stammtisch:
Wir bieten die Möglichkeit
zum gegenseitigen Austausch
und genießen entspanntes
Zusammensein,
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
08. Januar 2014
12. März 2014
Bitte anmelden!
Kontakt: Ute Haller, 0911- 5980657
ute.haller@autismus-mfr.de

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

Familientreffen
Kleine Autisten:

(Familien mit Kindern
von 0-18)
Tucherland
Freitag, 22. November 2013
Marienbergstrasse 102 in Nbg
von 16.30 - 18.30 Uhr
Spielorado Lauf
Freitag, 14. Februar 2014
von 16.30 -18.30 Uhr
Kontakt: Ute Haller
ute.haller@autismus-mfr.de,
0911- 5980657
OMAS, GESCHWISTER,
BETREUER - WILLKOMMEN!

