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Li ebe Ve re i ns m i t g l i e d e r,
l i ebe Fre und e d e s Ve re i n s ,

A

m 26. November fand unsere diesjährige Mitgliederversammlung inklusive Neuwahlen des Vorstandes statt. Ich freue mich über meine Wiederwahl als 1.
Vorsitzender und möchte gern den nahezu unveränderten, gewählten Vorstand hier kurz vorstellen: Dr. Vladimir Manewitsch (2. Vorsitzender), Dina Voges (Kassier),
Andrea Werner (Schriftführerin) und folgende Beisitzer:
Birke Opitz-Kittel, Kerstin Rippel, Dr. Sabine Regn-Poertzel, Ute Haller, Silke Bauerfeind, Hans David, Armin
Deierling, Alex Geist und Stephan Werner. Ich bedanke
mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich beim
alten Vorstand und freue mich auf die Zusammenarbeit
mit dem neuen.

B

ei der Versammlung bot sich die Gelegenheit für einen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem wir
als Verein sehr aktiv waren. Wir bauten die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen weiter aus und verabschiedeten unsere „Stellungnahme gegen ABA“ und
gemeinsam mit „Autland Nürnberg“ Therapiekriterien.
Beide Dokumente sind auf unserer Website einzusehen.
Die große Fragebogenaktion unseres Vereins wurde in
Teilbereichen bereits ausgewertet und fließt u.a. in die
Planung neuer Wohnprojekte ein. Außerdem veranstalteten wir einen „Themenabend Autismus“, nahmen
an Weihnachtsmärkten und dem Gesundheitsmarkt in
Nürnberg teil und bauten unsere Öffentlichkeitsarbeit
über die eigene Homepage, Facebook, Broschüren,
Flyer und „unsere Stimme“ weiter aus. Eltern- und Aspergerstammtische, regelmäßige Familientreffen und unser
Herbstfest am Auhof im Hilpoltstein bereichern das Vereinsleben. Nicht zuletzt freue ich mich ganz besonders
über die neu entstandene Gruppe „Autark“, die Birke
Opitz-Kittel als Autistin für Autistinnen und Autisten leitet.
Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt der Vereinsaktivitäten des letzten Jahres. Bitte informieren Sie sich über
laufende Termine über unsere Website und tragen Sie
gern Wünsche und Anregungen an uns heran, um das
Vereinsleben mitzugestalten. Wir freuen uns über jeden,
der sich einbringen möchte.

A

ußerdem möchte ich Sie ermutigen, an unseren Veranstaltungsangeboten teilzunehmen
und auch Informationsveranstaltungen in Anspruch
zu nehmen. Wir organisieren gern für Sie, würden
uns aber auch eine regere Teilnahme wünschen. Immer besteht dabei auch die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen und wertvollen
Austausch zu erfahren.

E

inige Worte
möchte ich
noch über eine
unserer letzten
Veranstaltungen
verlieren.
Am
6.
November
hatten wir den
Fachreferenten
von „autismus
Deutschland
e.V.“,
Herrn
Friedrich Nolte,
bei uns in Nürnberg zu Gast.
Herr Nolte, der Referent des Bundesverbandes und
Der Hintergrund
Vereinsvorsitzender Stafan Bauerfeind
dieser Einladung
an Herrn Nolte war, dass wir als Vereinsvorstand
Anfang 2015 einstimmig die „Stellungnahme gegen
ABA“ verabschiedet hatten und uns damit gegen eine
Therapiemethode aussprechen, die unserer AuffasINHALT:
sung nach aus ethischen Gründen nicht vertretbar ist.
In diesem Zusammenhang verfolgen wir als ein Re- Verein aktuell		1
gionalverband sehr interessiert die momentanen
Aktivitäten der AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wis- Spannungsfeld
2
senschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften). Autismus Therapie
Innerhalb dieser werden aktuell Leitlinien für DiagnoPersönlicher Eindruck 3
se und Therapie von Autismus-Spektrum-Störung im
Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter erarbeitet. Engagiert in eigener
Neben vielen weiteren Beteiligten ist auch der Verein Sache			4
„autismus Deutschland e.V.“ u.a. mit seinem FachSelbsthilfe Schule
5
referenten Friedrich Nolte bei der Erarbeitung vertreten. Um von Herrn Nolte zu hören, wie die Position 10 Jahre Auti-Group
6
des Bundesverbandes zum Thema „Therapien bei
Autismus“ ist und inwiefern diese Position bei der Umgang mit herausforErarbeitung der erwähnten Leitlinie einfließt, luden derndem Verhalten		7
wir den Fachreferenten zu uns nach Nürnberg ein.
Muschelkünstler
Er hielt einen Fachvortrag zum Thema „Autismustheauf Erfolgskurs
8
rapie im Spannungsfeld zwischen Evidenzbasierung
und Lebensqualität“. Anschließend führte ich durch Vereinsaktivitäten		9
eine Podiumsdiskussion, an der neben Herrn Nolte
auch Frau Birke Opitz-Kittel (Autistin, Vorstandsmit- Umzug der
10
glied „autismus Mittelfranken e.V.“), Frau Rita Winter Muschelkinder
(Sozialpädagogin im Autismus-Kompetenzzentrum Persönliches (Urlaub) 11
Mittelfranken) und Frau Regine Dux (Pädagogin in
der Autismus-Ambulanz Nürnberg) teilnahmen. Herrn AKM 11
Noltes Fachvortrag mit Originalfolien und einem aus- neue Mitarbeiter
führlichen Protokoll in Berichtform befindet sich auf
Termine & Treffen
12
unserer Website und kann dort nachgelesen werden.
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AKTUELLES

Die anschließende Podiumsdiskussion mit Herr Nolte, Regine
Dux von der Autismus-Ambulanz,
Birke Opitz-Kittel und
Rita Winter (nicht im Bild) vom
Autismus-Kompetenz-Zentrum

autismus Mittelfranken e.V.
An dieser Stelle möchte ich
nur einige Aussagen zusammenfassen und unseren
Eindruck und Ausblick als
Regionalverband erläutern.
Herr Nolte legte in seinem
Vortrag dar, dass der Bundesverband sich für ein multimodales Therapiemodell
ausspricht, in dem neben
weiteren Therapieansätzen,
auch der behaviouristische
Ansatz der ABA-Therapie seinen Platz haben soll.
Mit dem multimodalen Modell sollten allgemeine
therapeutische Zielsetzungen verfolgt, aber auch
Verhalten moduliert und Schlüsselkompetenzen
gefördert werden. Herr Nolte betonte, dass es sehr
wichtig sei, interdisziplinär zu arbeiten und stets das
jeweilige Umfeld, vor allem Familie und Eltern, in die
Therapie miteinzubeziehen. Diese Haltung schließe eine eindimensionale Förderung zum Beispiel
rein verhaltenstherapeutischer Maßnahmen aus.
Weiter erläuterte er, dass die Bewertung von Therapiemethoden durch die Wissenschaft auf der sog.
Evidenz basiere, nach der ausreichend datengestützte Hinweise für die Wirksamkeit der jeweiligen
Methode vorliegen müssen. Er sprach aber auch davon, dass Evidenzbasierung nicht garantiere, dass
die bestmögliche Maßnahme durchgeführt wird.
(Dabei bezog er sich auf Bölte, Autismus, 2009).
Die Bewertung von Therapiemethoden durch „autismus Deutschland e.V.“ erfolge hingegen nach
ethischen Maßstäben, Wirksamkeit, Lebensqualität, Individualisierung, Alltagsrelevanz und Selbstbestimmung/Selbstständigkeit.

I

m weiteren Verlauf der Diskussion konnte dargestellt werden, dass in der Region Mittelfranken
gute beratende und therapeutische Arbeit durch
das AKM und die Autismus-Ambulanz geleistet
wird.

Vielen Dank

für alle kleinen und
großen Spenden im
vergangenen Jahr!
Bitte haben Sie Verständnis,
wenn wir uns nicht gleich
persönlich bedanken können.
Kasse Autismus Mittelfranken

W

Kritik und Ausblick

ir haben den Eindruck gewonnen, dass oftmals mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten
gearbeitet wird. Konkret zeigt sich das z.B. in der
Haltung des Bundesverbandes, ein multimodales
Therapiemodell zu unterstützten, gleichzeitig aber
auch ABA als Element darin aufzuführen. ABA lässt
allerdings keinen Platz für andere Therapiemethoden, sondern beansprucht inhaltlich und auch zeitlich, die alleinige Therapiemethode zu sein. Wenn
so oft von „ein bisschen ABA“ die Rede ist, meinen
Viele eine Form von Verhaltenstherapie, die je nach
ethischer Grundhaltung und ohne die Zielsetzung
der Konditionierung durchaus auch ihre Berechtigung haben kann.

Wir wünschen uns von „autismus Deutschland e.V.“,
dass sich der Verein von ABA als Intensiv-Interventionsprogramm distanziert und ethisch vertretbare
Verhaltenstherapie inhaltlich und begrifflich klar
von ABA abgrenzt.
Wir wünschen uns außerdem, dass der Bundesverband im öffentlichen Diskurs, der zurzeit an verschiedenen Stellen geführt wird, in diesem Sinne
klar Stellung bezieht.
Wir wünschen uns
das Erarbeiten ethischer Leitlinien für Therapien.
Dabei bringen wir uns gerne mit ein.
die stärkere Einbindung von Autistinnen und Autisten in den Vorstand bzw. die Einrichtung eines „autistischen Beirates“. Diese Bestrebungen werden
wir als Regionalverband unterstützen.
Inhalt unserer weiteren Vereinsarbeit im Regionalverband wird sein, uns mit diesen Wünschen weiter
Gehör zu verschaffen.

B

efremdlich und äußerst irritierend wirkte auf uns
der sechsseitige Beitrag über ABA innerhalb der
neuen „autismus“- Zeitschrift des Bundesverbandes. Dieser erschien nach unserer Veranstaltung.
Allein schon die Tatsache, dass innerhalb des Artikel 18 Mal das Wort „Intervention“ auftaucht, aber
kein einziges Mal das Wort „Wahrnehmung“ lässt
uns weiterhin daran zweifeln, ob mit dieser Intensivmethode Autisten angemessen behandelt werden. Zumal der Artikel nicht aus neutraler Position,
sondern u. A. von einem Vorstandsmitglied von ABA
Deutschland (siehe auch unter http://www.dgva.org/
de/vorstand-2/) verfasst worden ist.

E

s gilt für uns zu reflektieren, welche Konsequenzen es für unseren Regionalverband haben kann,
wenn der Bundesverband weiterhin kommerziellen
ABA-Anbietern eine Plattform bietet, obwohl er sich
selbst davon in einer Stellungnahme vom Juni dieses Jahres distanziert hatte.

F
N

ür die weitere Vereinsarbeit nehmen wir gerne
auch Ihre Wünsche und Anregungen auf.

icht zuletzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien einen schönen Jahresausklang und vor allem
ein gesundes und friedliches neues Jahr.
Herzlich, Ihr

Stefan Bauerfeind (1. Vorsitzender)

AKTUELLES

autismus Mittelfranken e.V.

Mein persönlicher E indruck...
...vom Vortrag Friedrich Nolte am 06.11.2015:
Autismustherapie im Spannungsfeld zwischen Evidenzbasierung und Lebensqualität
Brennende neue Fragen

Aus meinem Interesse als Vorstandsmitglied
von „autismus Mittelfranken e.V.“ nahm ich an
der Veranstaltung teil. Verlassen habe ich sie, in
meiner eigenen Wahrnehmung, als Mutter unseres Sohnes mit atypischem Autismus, hineingestellt in einen neuen Familienkontext.
Die geglückte Zusammensetzung der Podiumsteilnehmer durch den Regionalverband bereitete den
Boden für den Austausch vielfältiger Sichtweisen
auf Augenhöhe.
Meine Stimm(e)ung nach diesem Austausch. Tief
beeindruckt, bewegt und aufgewühlt haben mich
die Wortmeldungen und Berichte unserer autistischen Mitmenschen. Ich bin sehr froh, dass diese
…von der Veranstaltung mit Herrn Nolte am 6. November 2015.
Wer gekommen war, um eine umfassende Übersicht von Therapieformen oder gar eine Empfehlung
„guter“ Therapieformen zu erhalten, sah seine Erwartungen schnell enttäuscht. Herr Nolte bemühte
sich zwar, die Vielfalt an Therapie-Richtungen aus
dem „Baukasten“ der Autismus-Therapie-Zentren
(ATZ) (unter der Führung der Regionalverbände) zu
betonen. Aber ein gutes Bild nachvollziehbar guter
Therapiearbeit entstand daraus nicht. Immerhin verwies er darauf, dass diese ATZ vom Bundesverband
gehalten sind, Therapie an ethischen Grundsätzen
auszurichten. Eine Kontrolle findet jedoch nicht statt
und das seit Jahren diskutierte Zertifizierungs-System liegt zum einen noch in der Ferne und wird auch
keine Garantie für autisten-freundliche Therapie
sein.
Nach der aufrührenden Vorgeschichte (http://www.
autismus-mfr.de/images/articles/Stellungnahme_
gegen_ABA.pdf) war es nicht verwunderlich, dass
die Diskussion sich schnell auf das Thema „ABA“
fokussierte. Erfreulich fand ich, dass alle Redebeiträge weitestgehend sachlich gehalten waren und
nicht emotional entgleisten, so wie dies möglicherweise zu befürchten war. Unschwer war das Dilemma von Herrn Nolte zu erkennen, als er zunehmend
gedrängt wurde, sich zum Thema „ABA“ zu positi-

zu der Veranstaltung geladen waren und trotz bestehender Hürden gekommen sind. Zurück bleiben
für mich brennende neue Fragen: Wie kann man
erlittene Verletzungen heilen? Ist eine Aussöhnung
mit dem Erlittenen, den Eltern möglich? Gibt es systemische Familientherapie in diesem Kontext? Sind
die heute erwachsenen Autisten dazu bereit oder
auch in der Lage? Kommt es zu einem endgültigen
Bruch? Wo beginnt Konditionierung? Werden auch
gesunde Kinder konditioniert? Wie sieht das in meiner Familie aus?
Es war mir wichtig, dass hier alle Sichtweisen einen
Platz finden, so wie sie bei mir persönlich ihren Platz
finden. Ich wünsche mir weiteren steten Austausch,
vor allem mit unseren autistischen Mitmenschen.
Auch wenn dieser Abend keine schnellen Ergebnisse bringt. Ein Anfang ist gemacht......

Kerstin Rippel

onieren. Offensichtlich konnte oder
durfte er nicht im Namen des Bundesverbandes ein klares Statement
abgeben. Hätte er es getan und ABA
klar verdammt, hätte er wohl massive
Probleme mit seiner Vorgesetzten bekommen. Hätte er _für_ ABA Stellung
bezogen, wären viele der Anwesenden „über ihn hergefallen“. Immerhin
hat er versprochen, die vorgetragenen Argumente dem Bundesvorstand
mit Nachdruck vorzulegen. Mal sehen, was daraus wird…
Aus einigen Diskussionsbeiträgen war klar erkennbar, dass der jeweilige Redner sich nicht ausreichend über ABA informiert hatte, um kompetent
argumentieren zu können. Insbesondere scheinen viele immer noch der Behauptung Glauben zu
schenken, der Erfolg von ABA sei „wissenschaftlich“
nachgewiesen. Siehe dazu http://autismus-kultur.
de/autismus/eltern/heilt-aba-autismus.html

Nach dem Vortrag gab es
lebhafte Diskussionen mit den
Zuhörern

Mein Fazit: Eine Veranstaltung mit nicht sehr grossem Informationsgehalt. Aber wenn in den Köpfen
der Anwesenden Denkprozesse angestossen worden sind und wenn der Bundesverband Argumente
und Stimmungen zur Kenntnis nimmt, dann hat es
sich gelohnt!

Armin Deierling

Vortrag: Autismustherapie im Spannungsfeld zwischen Evidenzbasierung und Lebensqualität
Den gesamten Vortragsinhalt mit Präsentation und Diskussionsverlauf können Sie von unserer Homepage herunterladen:
http://www.autismus-mfr.de/images/articles/bericht%20nolte%20veranstaltung%20nrnberg.pdf
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AUS DEM VEREINSLEBEN
E n g a g i e r t i n eigen er S ach e

A

„Demzufolge sehe ich
meine Mitarbeit im
Verein auch als meine
Verantwortung an,
so gut es geht zu
„übersetzen“,
damit Eltern einen
besseren Einblick in
„die Welt“
ihrer Kinder
bekommen können“

ls Silke Bauerfeind mich fragte, ob ich mir vorstellen kann, im Vorstand von autismus Mittelfranken e.V. zu arbeiten, musste ich nicht lange überlegen und sagte spontan „ja“, denn ich begrüße es,
wenn man nicht nur über Autisten spricht, sondern
auch mit ihnen. Dazu kommt, dass ich denke, dass
es notwendig ist, auch den Mitautisten eine Stimme
zu verleihen, die nicht selbst für sich sprechen können. Demzufolge sehe ich meine Mitarbeit im Verein
auch als meine Verantwortung an, so gut es geht zu
„übersetzen“, damit Eltern einen besseren Einblick
in „die Welt“ ihrer Kinder bekommen können. Selbstverständlich kann auch ich nicht jedes Verhalten erklären - dazu sind wir Autisten viel zu verschieden
- aber ich versuche es, auch aus meiner Erfahrung
mit meinem eigenen autistischen Sohn. Deshalb begrüße ich es, durch die Mitarbeit im Verein Einfluss
auf die Gesellschaft nehmen zu können, um die Umwelt autistenfreundlicher zu gestalten.

T

rotzdem hatte ich vor dem ersten Treffen große
Bedenken, da ich mich nach langer Zeit wieder
in eine NT (neurotypische) Gruppe begeben und ich
- außer Silke und Stefan - niemanden kennen würde. Mit Silke hatte ich bis dato eine gute Beziehung
aufgebaut und mit einem NT alleine komme ich in
der Regel auch gut zurecht, aber Gruppenverhalten
ist mir suspekt. Normalerweise ziehe ich mich dann
schnell zurück, weil es mir gar nicht möglich ist, den
übereinanderlappenden Gesprächen zu folgen, an
den passenden Stellen zu nicken oder zu lächeln
und überhaupt meinen „Einsatz“ nicht zu verpassen.
Dazu kommt die räumliche Umgebung, die mir oft zu
heiß, zu laut oder zu übelriechend ist und überhaupt
verbreiten Menschen sehr viel Energie, die meine
entweder schrumpfen lassen (das ist meistens der
Fall), oder aufladen (das funktioniert nur bei sehr wenigen Menschen, denen ich vertraue).

A

ußerdem war da meine Angst, „unpassend“ zu
sein. Ich merke ja selbst oft, dass ich anecke und

autismus Mittelfranken e.V.
es lässt mich an mir verzweifeln und ganz oft komme
ich mir „dumm“ vor, obwohl ich natürlich weiß, dass
ich das nicht bin, aber ich spüre an den Reaktionen
der Menschen, dass man mich nicht versteht oder
sogar belächelt. Je vertrauter mir ein Themengebiet
ist, umso sicherer bin ich und inzwischen weiß ich,
dass man von mir einen ganz unterschiedlichen Eindruck haben kann - je nachdem, in welcher Situation
man mich vorfindet. Im schlimmsten Fall ist es mir
nämlich nicht möglich, zu sprechen, im besten Fall
kann ich ohne Probleme 2 Stunden am Stück ein
Publikum mit meinen Beiträgen erheitern.

M

it Silke konnte ich diese Ängste besprechen
und am Ende half mir auch, dass ich wusste,
dass fast jedes Vorstandsmitglied selbst ein autistisches Kind hat und ihnen wahrscheinlich kein
Verhalten fremd sein würde. Das war es dann am
Ende doch, denn ein Mitglied schaute mich entgeistert an, weil ich doch so „normal“ wirke. Ja - das
Spektrum ist groß und die Bandbreite der Probleme
und Schwierigkeiten und Leidensgrade ebenso. Ein
zufriedenes Leben ist am Ende nicht durch einen
Behindertengrad zu messen.

I

nzwischen bin ich schon bald ein Jahr im Vorstand
und es ist unglaublich schön zu bemerken, wie sich
diese Vorstandsgruppe auf mich eingestellt hat. Das
flackernde Licht der Lampen wird schon mal durch
das flackernde Licht von Kerzen ersetzt und auch
der Ablauf ist meistens ganz klar geregelt. Ab und
zu wird durcheinandergeredet, was ich aber positiv
werten kann (auch wenn es mich Kraft kostet), denn
ich spüre, dass man mich inzwischen als ganz normales Mitglied aufgenommen hat und auch manchmal vergisst, dass ich „die Autistin“ bin.

I

ch wünsche mir, dass alle Regionalverbände es
unserem Verein nachmachen und Autisten in ihre
Vorstände aufnehmen - als vollwertige Mitglieder.

Birke Opitz-Kittel
ist selbst Autistin und lebt mit Ihrer Familie
in Fürth

„ Wa s i s t A u t i s m u s?“ – Th em en ab en d in Neu n k irch e n a. Br.
Am 17. November fand in Kooperation mit der Diakonie für Kinder und Jugend e.V. unsere Informationsveranstaltung zum Thema Autismus statt. Wir freuten uns sehr, Frau Rittmaier-Matzick vom Mobilen Sonderpädagogischen Dienst Autismus (MSD-A) aus Erlangen begrüßen zu können. Sie hielt einen sehr anschaulichen Vortrag zum Thema Autismus. Stefan Bauerfeind stellte im Anschluss unseren Verein vor. Und auch
Frau Birke Opitz-Kittel stellte sich als Vorstandsmitglied, Selbstbetroffene und Mutter eines Autisten der
anschließenden Fragerunde.

Frau Rittmaier-Matzick vom
Mobilen Sonderpädagogischen
Dienst Autismus (MSD-A)erklärt
das Thema Autismus

4

Die Diakonie ist u.a. Träger von Krippe, Kindergarten, Hort, Ferienbetreuung und Ganztagsschule in Neunkirchen am Brand, sodass wir mit unserem Vortrag und der Diskussionsrunde eine breite Öffentlichkeit, aber
auch fachspezifisches, pädagogisches Personal erreichten. Wir konnten über 75 Gäste begrüßen. Dass die
Veranstaltung so großen Anklang gefunden hat, freut uns natürlich sehr. Noch mehr allerdings die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die Berichte von rückblickenden „Aha-Erlebnissen“, das allgemeine veränderte Verständnis dazu, was es bedeutet AutistIn zu sein.
Ein Abend wertvoller Aufklärungsarbeit – Ein Schritt zu mehr Inklusion.

Dina Voges

AUS DEM VEREINSLEBEN
„Selbsthilfe“ an der Schule:
A rbeitsgruppe A utismus
gegründet

U

nser Sohn mit Frühkindlichem Autismus wurde vor
zwei Jahren eingeschult. Die besten Voraussetzungen für ihn haben wir in einer Schule für Körperbehinderte im benachbarten Baden-Württemberg gefunden:
in der Konrad-Biesalski-Schule in
Wört. Die Schule ist ein staatlich anerkanntes privates Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit angeschlossenem
Internat für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene mit Körperbehinderung in der Trägerschaft der
Reha-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH.

autismus Mittelfranken e.V.

ten Treffen konnten wir,
Eltern von autistischen
Kindern, uns kennen lernen, verschiedene Konflikte besprechen und mit
den Autismusbeauftragten, der Schulpsychologin und der Schulleitung
unsere
Vorstellungen
besprechen.
Seitdem
haben wir uns viermal
getroffen, neue Eltern
kennen gelernt und einiges erreicht. Wir sind
sehr dankbar, dass die Schulleitung unsere AG von
Anfang an unterstützt hat und vielen unserer Forderungen entgegenkommen konnte.

A

U

D

D

n dieser Schule haben sich vor Jahren zwei Lehrkräfte im Bereich Autismus in Schönbrunn weitergebildet und fungieren seitdem als Autismusbeauftragte.
Sie beraten Eltern von autistischen Kindern, hospitieren
in den Klassen und halten schulinterne Fortbildungen
zum Thema Autismus für andere Lehrkräfte. Dieser Umstand war ein guter Ausgangspunkt für unser Bestreben,
auf die komplexe Behinderung „Autismus“ und auf die
durch die besondere Wahrnehmung bedingte sehr spezielle Bedürfnisse von unserem Sohn in der Schule aufmerksam zu machen und uns dafür einzusetzen.

amit wir aber nicht alle einzeln „kämpfen“ müssen,
haben wir, zwei Mütter – Ruth Neidenberger und
ich – nach Absprache mit dem Elternbeirat und mit der
Schulleitung für unseren Zweck eine Arbeitsgruppe gegründet und mit einem Anschreiben – über die Schule
verteilt an alle Eltern – zum Austausch für einen Samstagvormittag in der Schule eingeladen. An diesem ers-

nsere Arbeitsgruppe gibt es nun seit 2 Jahren,
sie setzt sich für die Interessen der Schüler
mit Autismus ein, welche in einer Schule für Körperbehinderte nicht selbstverständlich sind (z.B.
Rückzugsmöglichkeit in den Pausen, reizarme Lernumgebung, autismusspezifische Förderung, Musiktherapie). Wir haben untereinander ein Netzwerk
zur Kommunikation aufbauen können und tauschen
uns regelmäßig per E-Mail aus. Die Treffen finden
zweimal im Schuljahr an einem Samstagvormittag
bei Kaffee und Brezen im Lehrerzimmer der Schule
statt, das nächste am 21. November.

Foto von letzten Treffen im
April: Thema des Treffens
„Wege zum Dialog zwischen
Eltern und LehrerInnen
– Gelingens-Faktoren für
eine gute Zusammenarbeit“

iese Form von Selbsthilfe kann sowohl für Eltern
als auch für Lehrer entlastend sein, weil man
miteinander ins Gespräch kommt und zusammen
mehr erreichen kann.

Katalin Six-Bagi
(Sohn Wunibald, 9 Jahre)
http://www.reha-suedwest/kbs

Ein Treffen für Erw achsene A utisten
Leider ist es noch immer eher die Regel als die Ausnahme, dass erwachsene Autisten nicht genügend Hilfe erhalten.
Viele Asperger Autisten, welche die Gruppe besuchen, wurden meist spät diagnostiziert, teilweise erst mit 40, 50
oder 60 Jahren. Sie sind teilweise falsch therapiert worden und/oder haben zuvor eine falsche Diagnose erhalten.
Durch die ständige Kompensationsleistung entstehen im Laufe der Zeit oft noch weitere Auffälligkeiten und viele
Teilnehmer fühlen sich vom Leben erschöpft.
Die Mitglieder in der Gruppe haben also überwiegend negative Erfahrungen gemacht und wir
suchen gemeinsam einen Weg, um uns gegenseitig zu helfen. Manchmal reicht auch nur ein
Zuhören, da viele Autisten niemanden haben, mit dem sie reden können. Die Themen, die in der
Gruppe besprochen werden, sind vielfältig und manchmal tut es auch einfach nur gut, vom Alltag zu berichten, der für manche Teilnehmer schon schwierig genug ist. Wir Autisten geben uns
gegenseitig Tipps, denn es ist fast immer jemand in der Gruppe, der schon ähnliche Erfahrungen
gemacht und vielleicht einen Weg gefunden hat, mit einer schwierigen Situation umzugehen.
Oftmals ist die Gruppe auch die erste Gelegenheit, auf andere Autisten zu treffen. Viele stellen
zum ersten Mal in ihrem Leben fest, dass eine Gruppe für sie doch funktionieren kann, weil jeder
so angenommen wird, wie er ist. Inzwischen sind sogar schon Freundschaften entstanden.

Herzliche Einladung
zur Gruppe für Asperger-AutistInnen

Autark

Leitung: Birke Opitz-Kittel, selbst Asperger Autistin
Die Gruppe findet zweimal im Monat statt und zwar
einmal jeden 2. Dienstag im Monat in den Räumlichkeiten
des Autismus-Kompetenz-Zentrums in der
Muggenhofer Str. 55 in 90429 Nürnberg
einmal jeden letzten Freitag im Monat in den Räumlichkeiten
des BRK Altenheims in der
Friedrich-Ebert-Straße 4 in 90766 Fürth
Beide Gruppen finden von 18-19:30 Uhr statt.

Kontakt unter: Birke Opitz-Kittel, Tel. 0160/7598326
und unter autismus-shg-fuerth@mail.de
Gruppenforum: http://autark.xobor.de/

Wir unterstützen gern dabei!

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

Birke Opitz-Kittel
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Randolf Six

Da nk e

Situation als solche neutral beschreiben
(z.B. „Du hast gerade die Tür
zugeschlagen.“)
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Autismus- T-shirts individuell bedruckt

ute.haller@autismus-mfr.de
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Verwenden von einfacher Sprache

Beim Elterntreffen haben wir schon länger ein pfiffiges T-shirt für unsere
Kinder geplant, das uns in der Öffentlichkeit manche Erklärungen und
Missverständnisse erspart. Hier ist es jetzt, und nachdem es positives Echo
darauf gab, wollen wir es gerne auch anderen anbieten.
Es gibt verschiedene Motive und Farben in allen Größen, Stückpreis 15,-€
Wer sich dafür interessiert, kann gerne den Bestellschein anfordern:
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Sibylle Hartl,
Kappengasse 18, 90402 Nürnberg,
e-mail: sibyllehartl@t-online.de
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um einen geht es um Akzeptanz: Die Teilnehmer so anzunehmen, wie sie sind und den Fokus dabei nicht auf Defizite zu legen, sondern ihnen
unterstützendes Vertrauen zu geben, dass sie es

kurz Blickkontakt herstellen
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ass 2015 alle jetzt schon zehn Jahre auf ihr Bestehen zurückblicken können, ist ein Erfolg aller
Beteiligten. Nicht nur der Leitung, die viel Vertrauen
in die Musiker legte und sie zur Selbstverantwortung
anregte. Sondern auch der Musiker, die dieses Konzept über all die Jahre mittrugen und gemeinsam
ausgestalteten.

Person möglichst mit Namen ansprechen,

w e is s

ie Fortbildungsveranstaltung bot einen wertschätT- s hUmgang
zenden und relativ gewaltfreien Ansatz im
ir t
E rz ie h u E n tw u rf 6
n g d k lb
mit Aggressionen bei ASS, der sowohl für Pflegekräfte,
la u
Schulbegleitende als auch Eltern interessant ist. Als wie
praktikabel er sich im Alltag erweist, muss jede/r selbst
entscheiden. Auf jeden Fall ist Frau Bayrle von Regiobi n ni ch
nalverband Donau-Ries wiederIcheinmal
eine wertvolle
t sc
ic h bi n hl ec ht er zo
ge n,
Veranstaltung von überregionalem Charakter gelungen.
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D

artls Mut und Engagement ist es auch zu verdanken, dass sie sich mit der Auti-Group fünf
Jahre nach der Gründung für den bundesweit ausgeschriebenen Förderpreis „InTakt 2010“ bewarb.
Der Preis würdigte musikkulturelle Aktivitäten von
und mit Menschen mit Behinderung. Die Energie
und die Disziplin der Musiker mit Asperger Autismus
überzeugte die Jury und die Auti-Group gewann die
mit 3500 Euro dotierte Auszeichnung. Sie reisten zur
Verleihung nach Dortmund, um auch in der Universität mit einem anspruchsvollen Jazzkonzert ein eindrucksvolles Zeugnis ihres musikalischen Könnens
und Zusammenspiels abzugeben. Auch der Beauftragte der Bundesregierung in Berlin für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, staunte:
Von Autisten erwarte niemand, dass sie mit anderen Menschen so richtig „InTakt“ kommen könnten,
beim gemeinsamen Musikmachen sei jedoch alles
möglich.

Entschärfung von
Krisensituationen:
...Dies sei nur mit
Achtsamkeit und
Wertschätzung möglich, also wenn man
dem Gegenüber alle
Aufmerksamkeit
widmet und es Ainndeseirs
U ngew
öhnlich
nem Anliegen Ternst
apfer
I ntere
ss
nimmt....
S ensib ant
e
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Energie, Wille und Selbstvertrauen
der Musiker

H

Die Auti-Group bekommt
den Förderpreis InTakt 2010
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Dr. Christian Schanze
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D

er Workshop 2005 war auf jeden Fall ein voller Erfolg und ein Name für die Band war auch
schnell gefunden: Auti-Group. Die Musiker waren
mit großer Energie und ungeheurer Disziplin bei der
Sache. Nach diesem Wochenende stießen auch
neue Musiker zur Gruppe dazu.

G

erade weil Autisten diese Teilhabe zur Gemeinschaft so schwer fällt, ist es besonders faszinierend, von ihnen selbst zu hören, sie seien selbstbewusster und selbstsicherer geworden und viele
Probleme, die sie sonst im Alltag hätten, seien bei
den Workshops verschwunden.

utisten werden von anderen oft als aggressiv
empfunden, dabei sind ihre Verhaltensweisen
häufig als Reaktion auf ihre Umgebung zu verstehen, etwa wenn sie sich in Form von Stoßen einen
größeren Sicherheitsabstand verschaffen wollen. So
erklärt es der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Pädagoge Dr. Christian Schanze aus
Landsberg auf der vom Regionalverband Donau-Ries
angebotenen Fortbildungsveranstaltung. Im Vergleich
zu Menschen mit Intelligenzminderung würden sie
auch eher zu selbstverletzenden Verhalten neigen.
Schanze sieht diese Verhaltensweisen als pädagogische Herausforderung und betont die zentrale „innere
Haltung“, mit der man mit einer solchen Situation umgeht. An Filmausschnitten (u.a. aus „Rainman“) zeigt
er dann richtige und falsche Vorgehensweisen auf und
leitet daraus sein Konzept ab: Im Kerngeschehen eines gewalttätigen Ereignisses müssten pädagogische
Absichten (völlig) ausgeblendet werden. Wichtig sei in
einer solchen Situation erst einmal, „die Kuh vom Eis
zu bringen“, also ein funktionierendes Management
zur Entschärfung der Krise zu finden. Dies sei nur mit
Achtsamkeit und Wertschätzung möglich, also wenn
man dem Gegenüber alle Aufmerksamkeit widmet
und es in seinem Anliegen ernst nimmt. Dies entspräche auch den Grundgedanken von Carl Rogers Personenzentrierten Ansatz (PZA), welcher eine vertrauensvolle Beziehung und unbedingte Wertschätzung
fordert. Anhand von Fallbeispielen erarbeiten sich die
Teilnehmer* dann eine geeignete Vorgehensweise in
einer Konfliktsituation:

UL KI G

ass zahlreiche autistische Menschen ein gutes
Gehör, oftmals sogar das absolute Gehör, und
musikalische Fähigkeiten haben und sich mithilfe der Musik und des Rhythmus in ihren Gefühlen
ausdrücken können, ist bekannt und wird auch weiterhin wissenschaftlich untersucht. Auch die Musiktherapie arbeitet mit diesen Erkenntnissen, dass vor
allem Kinder beim aktiven Musizieren Beeinträchtigungen und Stereotypen überwinden und neue
Handlungsmodalitäten kennenlernen, die sie in der
Gesamtentwicklung weiterbringen.

A

Gerade bei Autist*en sollte man
lieber auf Berührungen verzichten,
sich „klar, wahr, rar“ (eindeutig, ehrlich und knapp) ausdrücken und
sich als ein Ruhepol anbieten, wobei man Reizquellen ausschaltet. Im
Falle von Fremdaggression sollte die
Bezugsperson möglichst als „Blitzableiter“ agieren, langsam zurückweichend Schläge umleiten sowie
abschwächen. Bei einem konkreten
Schlag könne man die Energie des
Angreifenden mit geeigneten körperlichen Deeskalationskonzepten (z.B. Ki-Ba-Do) wirksam umlenken und
diese spiralförmig zu Boden führen. Dort könne die
betroffene Person dann in respektvoller Art gesichert
werden. Er stellte in diesem Zusammenhang kurz das
von ihm und Kollegen entwickelte Deeskalationskonzept
DEKIM vor. Zudem wurden Hilfsmittel diskutiert, wie z.B.
die Verwendung von Gewichtsdecken oder Squease-Westen, die zum Spannungsabbau für Menschen mit
TA PF ER
IN TE RE
SS AN T
Autismus oft gute Dienste leisten. Nur in der
Anfangsphase einer Krisensituation oder erst in der Aufarbeitung
Stunden danach seien pädagogische Maßnahmen angebracht. Als geeignet hätte sich dabei die Entwicklung
eines so genannten Krisenplans erwiesen, in dem man
SP EZ IE
LL
mit den Betroffenen die Situation gemeinsam analysiert
T- s h ir t
E
n tw u rf
und Maßnahmen für die Zukunft festlegt.
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H

r. Christian Schanze erklärte bei einer Fortbildung
in Wemding aggressives Verhalten bei Menschen
mit ASS und Möglichkeiten der Deeskalation und des
Krisenmanagements.

SE N SI

Erst war es nur eine Idee:
Im Juli 2005 bot
Sibylle Hartl aus Nürnberg
gemeinsam mit der
Jazz-Saxophonistin
Daniela Steidle
den ersten MusikWorkshop für autistische
Menschen an, die ein oder
mehrere Instrumente spielen.
Dass daraus die Gründung
der Autisten-Band
„Auti-Group“ und ein
zehnjähriges erfolgreiches
Musikprojekt
werden könnte,
war damals noch nicht
vorstellbar.

ür die Feier zum zehnjährigen Jubiläum der
Band am 26. April 2015 ab 11 Uhr wurde ein
festlicher Rahmen gefunden und in Nürnberg
das Filmkunsttheater „Casablanca“ angemietet.
Hier haben jazzige Stücke der Band den Sonntag
Vormittag zu einem Erlebnis werden lassen und vielleicht auch anderen Institutionen als Vorbild gedient,
neue mutige Wege der Förderung von Autisten anzugehen.

D

AN DE RS

F

artl setzt mit den Workshops nicht an möglichen
Einschränkungen an, sondern am Anders-Sein,
am Besonders-Sein. Dieses Vertrauen in die Fähigkeiten der Musiker gepaart mit Entscheidungsmöglichkeiten z.B. bei der Stückauswahl erhöhte bei den
Mitgliedern der Auti-Group die Disziplin und den
Willen, die selbstgesetzten Ziele auch zu schaffen.
Beim Spielen entstand und entsteht noch immer jedes Mal viel Energie aus der Gruppe selbst und die
Musiker sind begeistert, wie gut es gelingt, dass alle
mit den Instrumenten über die Musik aufeinander
hören und aufeinander eingehen. So wächst auch
ein Miteinander als Band und ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem großen Ganzen.

Ki-B A -D o, PZ A und A chtsamkeit

CH

M

usik spricht eine andere Sprache, sie ist für
viele Autisten zugänglich, sie wird von einem
klaren Aufbau und Rhythmus bestimmt. Aber Musik
einfach nur zu spielen reicht nicht, sie will auch
gefühlt werden. Autisten können das mit ihrer
speziellen Art der Wahrnehmung – die sie ja mit
den anderen Musikern teilen.

autismus Mittelfranken e.V.
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schaffen, in einer Band zu spielen. Für Autisten ist
es durch ihre Interaktionsstörung bekanntermaßen
nicht einfach im Kontakt mit anderen. Sie haben
Probleme mit der Empathie, also erfühlen schlecht
bis gar nicht, was andere fühlen. Es fällt ihnen auch
schwer, Blickkontakt aufzunehmen.

AUTISMUS AKTUELL

UN GE W

Ve r tr a ue n i n d i e F ä h i g k e i t e n d er Au t ist en
Z e hn J a h re J a z z m i t d er Au t i- Grou p
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To l l e r E r f o l g f ü r B e s o n dere Kü n st ler:
M us c h e l k ü n s t l e r s t e l l t e n b eim Rot ary
F e s t d e r G a l erie P f af f au s.

S

Soziales Engagement und Kunst:
Stolz präsentieren Eva Mack,
Jürgen Wolf, der Künstler Artur
Lebtag und Galerist Jürgen Pfaff
den Scheck des Rotary Clubs

o
lautete die
Überschrift
eines Artikels
vom 31. Juli
im
„Boten“
von
Dorothee Krätzer.
Und das war
es in der Tat.
Nicht nur der
großzügige
Spendenscheck
des
Rotary Clubs
in Höhe von 2000 €, sondern auch der Verkauf von
sieben Bildern an begeisterte Gäste – so dass nochmals 4000 € in die Künstlerkasse der Muschelkünstler flossen.

D

M

öglich gemacht hat das der Galerist, Innenarchitekt und Rotarier Jürgen Pfaff, der die Autisten heuer zu einer Präsentation ihrer Werke im
Rahmen seines Inselfestes eingeladen hatte. Die autistischen Künstler bräuchten sich in keiner Weise vor
anderen zu verstecken, bestätigte der Galerist.
Eva Mack, die als freischaffende Künstlerin seit ca.
10 Jahren dieses Projekt betreut, wies besonders auf
den Stolz und die Freude der jungen Menschen hin,
was sich schon in der Vorbereitung der Ausstellung
zeigte. Dieses Gefühl der Bestätigung sei unbezahlbar. Alles in allem ein ganz besonderer Tag für die

M us c he lk ün s t l e r Na c h w u c h s
in A k tio n
We r ge rne ma l r ei n s ch n u p p er n
möchte, ist her z l i ch ei n g el a d en bitte be i Irina K a d et o v m el d en .
Te l.: 0911-54 8 5 0 0 8
mail:v ikadeto v@ ya h o o . d e

Muschelkünstler!
ie Muschelkünstler sind eine Künstlergruppe junger Erwachsener aus dem autistischen Spektrum.
Aus den Anfängen einer „Kunstwerkstatt“, die als
gemeinsame Initiative von Künstlerin Eva Mack
und der Elternvereinigung „autismus Mittelfranken
e.V.“entstand, wurden die Muschelkünstler. Erstmals
präsentierten sie ihre Werke im Gemeinschaftshaus
Langwasser, bundesweit bekannt wurden sie durch
die documenta 2007 in Kassel. Inzwischen beabsichtigt der Verein „Muschelkünstler e.V.“ eine Förderung der Integration von Menschen aus dem autistischen Spektrum über die Kunst in die Gesellschaft.
Malworkshops finden im eigenen Atelier im Haus
Weiher in Hersbruck statt und demnächst auch in
den erweiterten Räumen in der Wielandstrasse in
Nürnberg.
Inzwischen gibt es bereits eine Nachwuchsgruppe, die sich größtenteils aus jungen Schülern der Muschelkinder zusammensetzt und
sich viermal im Jahr im Atelier Haus Weiher trifft.
Ziel ist nach wie vor, den nichtsprechenden Kindern
dadurch eine Möglichkeit des Ausdrucks anzubieten.
Natürlich braucht es viel Geduld und Flexibilität mit
dem Nachwuchs, beides bringt Eva Mack in hohem
Maß mit, so dass immer wieder neue Dinge ausprobiert werden können und erste Kunstwerke entstehen.

Ute Haller

VEREINSAKTIVITÄTEN
Familientreffen A ltmühlsee
Der Sommer hatte am vorletzten Feriensonntag
leider gerade eine Pause eingelegt, als ein Ferienfamilientreffen des Vereins stattfand, und zwar ausnahmsweise nicht in Auhof bei Hiltpoltstein, sondern
am Altmühlsee. Die Sonne ließ sich zwar immer wieder blicken, doch blies ein kalter Wind. Zum Baden
lud dieses Wetter kaum ein.
Das war aber auch gar nicht notwendig, denn der als
Treffpunkt ausgesuchte Erlebnisspielplatz bot hinreichend Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Unter
dem Motto „Römer und Alemannen“ (ein Hinweis
auf den nur 500 Meter Luftlinie entfernten Limes)
gibt es dort eine „Ausgrabungsstätte“, ein „Alemannendorf“ und eine „Römerstadt“ mit Holzhäusern,
Klettertürmen, Rutschen, Bachplantschzone, Hängebrücke usw.
Trotz der niedrigen Temperaturen fanden sich sich
insgesamt mehr als ein halbes Dutzend Familien mit
autistischen Kindern ein. Die Kinder tollten herum
und genossen die Spielgeräte, während die Erwachsenen sich unterhalten und ihre Erfahrungen austauschen konnten. Manche hatten sogar Gebäck
mitgebracht, im nahen Kiosk konnte man sich dazu
einen Kaffee holen. Die Verschiebung des Treffens
nach Westen brachte den Vorteil mit sich, dass nicht
nur Leute aus dem Nürnberger Raum, sondern auch
die Landkreise Ansbach sowie Donau-Ries vertreten
waren. Die Zeit verging wie im Fluge im Gespräch
über Ernährungsgewohnheiten, Therapieversuche,
Kontinenzprobleme – und den ganz normalen Alltag

autismus Mittelfranken e.V.
mit einem autistischen Kind. Interessanterweise handelte es sich eigentlich
um Familien mit frühkindlichen Autisten
im Alter von etwa 7 bis 17 Jahren. So
war es kein Wunder, dass viele neue
Kontakte geknüpft wurden und Freundschaften sich anbahnten. Wahrscheinlich fühlte sich diese Zielgruppe besonders durch den Spielplatz als Treffpunkt
angesprochen.
Wie schwierig es tatsächlich mit der
Betreuung und dem hartnäckigen Willen eines Autisten sein kann, wurde am
Beispiel einer Familie deutlich, deren Sohn das Fahrzeug einfach nicht verlassen wollte. Trotzdem fand
sich glücklicherweise die Möglichkeit, sich doch
noch ein bisschen einzubringen. Und die ganz hartnäckigen Teilnehmer am Treffen ließen sich am Ende
sogar zu einem „Fußbad“ hinreisen. Schön wäre es
natürlich, wenn auch nächstes Jahr wieder so ein
Ferientreffen zustande kommen würde.

Randolf Six,
„Gesprächskreis Autismus Feuchtwangen“

Kälte hin oder her barfuss ins Wasser geht immer!

Brotzeit ist wichtig...

... und schaukeln auch!

Gesprächskreis Autismus

Selbsthilfegruppe für betroffene Familien
Wir sind Familien, deren Kinder eine Autismus-Diagnose haben
Unsere Termine:
in der Regel am letzten Donnerstag im Monat, um 20:00 Uhr
In den Schulferien findet kein Treffen statt, sondern eine Woche vorher.
Ort: Im Haus am Kirchplatz, Kirchplatz 1 in Feuchtwangen
Interessierte sind jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:

Familie Six, Tel. 09852/615497

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

17.12.15 Letztes GK-Treffen im Jahr, auf dem Weihnachtsmarkt in Feuchtwangen.
(http://weihnachtsmarkt-feuchtwangen.de)
25.01.16 Tagung „Inklusion vor Ort“ vom Staatlichen Schulamt im Landkreis und in der Stadt Ansbach.
Thematischer Schwerpunkt: Autismus-Spektrum-Störung. Feuchtwangen, Grund- und Mittelschule.
14:30 - 17:30 Uhr Fachvortrag und Austausch
18:00 - 19:30 Uhr Podiumsdiskussion
05.02.16 19:00 Uhr Lesung von Lyrik und Erzählungen, Ellas Blog und Bilderaussstellung (Silke Bauerfeind)
25.02.16 Gesprächskreis Autismus im Haus am Kirchplatz, Feuchtwangen 20 Uhr
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Änderungen vorbehalten, aktuelle Termine bitte immer auf der Homepage
www.autismus-feu.de überprüfen!

www.autismus-feu.de
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Um z u g d e r M u s c h e l kin d er- Klassen
n ach S ch wab ach

N

ach 20 Jahren „Muschelkinder“ in der
Pestalozzistraße in Nürnberg stand
wegen der Sanierung des historischen Gebäudes durch den Bezirk der Auszug an.
Das neue Schulhaus der Muschelkinder steht in Schwabach-Penzendorf. Die
Stadt Schwabach konnte es vermieten,
da es aktuell nicht für eigene Grundschulkinder benötigt wird.

Kommentar eines Schülers
zur neuen Schule per FC:
ICH LIEBE DAS HAUS
IN PENZENDORF.

G

leich mit Beginn der Sommerferien
kam der Umzugslaster mit seinen
professionellen Helfern, um das Hab und Gut der
Muschelkinder an den neuen Schulort umzuziehen.
Dank des außerordentlichen Engagements des Muschelkinder-Teams waren die unzähligen Kisten bereits in der zweiten Ferienwoche wieder ausgepackt.
So konnte der Betrieb dort bereits mit der Ferienbetreuung Ende August starten.

I

n dem Schulgebäude sind nun alle vier Klassen
der Muschelkinder zum ersten Mal zusammen
untergebracht. Hier können die SchülerInnen vier
große Klassenzimmer, einen großen Werkraum, eine
Schulküche, zwei Ruheräume und eine große Turnhalle nutzen. Als besonders wertvoll hat sich schon
jetzt das großzügige Außengelände bewiesen.

A

m 23. und 24. Oktober wurden der Einzug sowie das 20jährige Jubiläum der
Muschelkinder-Schulklassen
groß
gefeiert.
Der Festvortrag „Unterstützt kommunizieren mit
Menschen aus dem Autismus-Spektrum“ mit dem
deutschlandweit bekannten Referenten Claudio
Castaneda (Beratungsstelle Autismus und UK, Köln)
zog viele Fachleute und Angehörige zum Teil aus
ganz Bayern an und bescherte einen informativen
und unterhaltsamen Freitagnachmittag. Zum Tag
der offenen Tür am darauffolgenden Samstag fanden sich ebenso zahlreiche Besucher ein, u.a. Vertreter der Stadt Schwabach, Nachbarn und Mitglieder der Gemeinde sowie ehemalige Mitarbeiter und
SchülerInnen mit ihren Eltern, um das Schulhaus zu
besichtigen und sich über Autismus und Förderangebote zu informieren.

D

as Schulhaus in Penzendorf stellt allerdings nur
eine Übergangslösung für einige Jahre dar, da in
Nürnberg ein Neubau für die Muschelkinder in Planung ist.
Übrigens: Voranmeldungen für die nächste 1. Klasse
(zum September 2016) werden bereits entgegengenommen.

Muschelkinder im Schulhaus Penzendorf,
Asternstraße 11, 91126 Schwabach,
09122 – 71835;
Email: muschelkinder@t-online.de

Heilpädagogische

Direkt von den Klassenzimmern aus geht
es in einen umzäunten Garten mit Bäumen

Eindrücke von der Jubiläumsfeier 20 Jahre Muschelkinder im Oktober

für Kinder und Jugendliche
mit Autismus-Spektrumstörungen

Vielen herzlichen Dank, dass Du uns dies ermöglicht
hast!!!
Daheim kam meine Schwester gut mit Ben zurecht
und auch für ihn war das eine wichtige Erfahrung.
Dank sei auch meinem Schwager gesagt, der einen
Teil der Patienten meiner Schwester in dieser Zeit
mitversorgen musste.

Last, but not least gilt mein besonderer Dank meinen
Eltern, die, wann immer es ihnen in ihrem schlechten
Gesundheitszustand möglich ist, sich kümmern und
helfen, wo sie nur können.
Zu guter Letzt möchte ich mich auch bei allen Integrationshelfern, Betreuern, Therapeuten und Lehrern für ihre liebe- und respektvolle Unterstützung
bedanken.
DANKE auch in Benedikts Namen!

Dr. Sabine Regn-Poertzel

U rlaub in der Langau
Eine weitere Möglichkeit, Urlaub mit einem behinderten Kind zu machen,
bietet die Bildung- und Erholungstätte Langau im Allgäu.
Hier gibt es z.B. Familienfreizeiten, bei denen die behinderten Kinder tagsüber von motivierten jungen Leuten betreut werden. Ausflüge und Aktivitäten werden mit einer 1:1 Betreuung geplant und durchgeführt.
Eltern können die freien Tage geniessen und sich richtig erholen.

Lisa genießt die Zeit in der
Langau mit ihren Betreuern

Als neue Mitarbeiterin im Autismus-Kompetenz-Zentrum Mittelfranken seit Juni dieses Jahres,
möchte ich mich Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Yella Kroll. Vom Grundberuf bin ich Sozialpädagogin. Ich bin verheiratet und habe einen
12-jährigen Sohn. Vor meinem Wechsel zum AKM habe ich viele Jahre in der Behindertenhilfe, z.B. in der
Individuellen Schwerbehindertenbetreuung und zuletzt in der Offenen Behindertenarbeit gearbeitet. Neben
meiner Grundausbildung habe ich diverse Fortbildungen im sozialrechtlichen Bereich, in Gewaltfreier Kommunikation und Paartherapie, sowie eine 5-jährige Weiterbildung zur Gestaltpsychotherapeutin genießen
und durchschreiten dürfen.
Die Gestalttherapie entspricht mir sehr und macht einen Großteil meiner Grundhaltung aus. Diese Therapieform arbeitet vornehmlich über das Gespräch und geht unter anderem von diesen zwei Überzeugungen aus:
„Jedes wirkliche Leben ist Begegnung“ (Martin Buber) und „Veränderung geschieht, wenn jemand wird, was
er ist, nicht wenn er versucht, etwas zu werden, das er nicht ist.“ (Arnold R. Beisser).

of

V. zusammenschlossen,

V.

Spiel und Spaß auch für die
Geschwisterkinder
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Meine Schwester hat mir und meinem Mann heuer zu unserem Fünfzigsten ein äußerst großzügiges
Geschenk gemacht: ZEIT, drei Wochen Zeit für uns
alleine. Sie würde in dieser Zeit Benedikt in seiner
gewohnten Umgebung betreuen, versprach sie. So
gönnten wir uns drei Wochen Auszeit und traten eine
dreiwöchige hochinteressante Bildungsreise zum Inselarchipel von Hawai’i an, die wir mit Ben so nicht
hätten machen können, da viel zu anstrengend. Es
war ein einmaliges gemeinsames Erlebnis, das wir
nicht missen möchten.

Auch mein Schwiegerpapa hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, Ben für eine Woche bei uns
zu betreuen, während mein Mann und ich zu einem
Kollegentreffen nach Ostfriesland fuhren. Ein herzliches Vergeltsgott! Erwartungsgemäß kamen die Beiden gut miteinander zurecht, da die Zwei ein eingespieltes Team sind (wenn wir in der Oberpfalz sind,
betreut Opa seinen Enkel Benedikt, während Oma
kocht und wäscht. Auch ihr sei herzlich gedankt).

N eue A nsprechpartner im A KM

Stütz- und Förderklassen

Comenius-Schule

„Wohl dem, der so eine Schwester und so einen
Schwiegerpapa hat!“

Mehr Infos unter: Bildungs- und Erholungsstätte Langau e.V
Langau 1, 86989 Steingaden, Telefon: 08862 91 02 0
info@langau.de

Das Schwitzen am Ende des Schuljahrs hat sich
gelohnt - die Mitarbeiter nehmen die neuen
Räume in Besitz
GRUNDSCHUL-, MITTELSCHUL-, BERUFSSCHULSTUFE

autismus Mittelfranken e.V.

Ein besonderes Geschenk - Zeit

Außerdem gibt es auch Freizeiten für behinderte Kinder, bei denen ebenfalls für eine Betreuung rund um die
Uhr gesorgt ist. Wer lieber nur mit der Familie einen schönen Urlaub verbringen möchte und keine Betreuung
benötigt, findet in der Langau ein behindertengerechtes Haus, das in einer herrlichen Umgebung liegt und
viele Ausflüge bzw. Sehenswürdigkeiten in der näheren Umgebung bietet.

Die neue Infobroschüre
Muschelkinder ist über unsere
Homepage als Download
http://www.autismus-mfr.de/
images/articles/muschelkinderflyer.pdf
erhältlich oder als Flyer
über die Schule oder den Autismusverein

endorf

AKTUELLES&PERSÖNLICHES

Ehrung der Mitarbeiter,
die seit Gründung der
Muschelkinder dabei sind:
Nicole Wegmann und Lydia Scheible

Aus der Nachbarschaft kamen
auch Vierbeiner, die bereits
Bekanntschaft mit den Schülern geschlossen hatten

Yella Kroll

In der Arbeit mit autistischen Menschen stehen wir immer auch gleichzeitig vor der Herausforderung, in unserer Gesellschaft zu leben, so wie sie ist. Die Thematik Autismus finde ich sehr interessant, habe mich bereits
viel eingearbeitet und bin gespannt, weiteres davon zu lernen.
In meinen bisherigen Beratungen habe ich manchmal mehr mit sachlichen Fragestellungen zu tun gehabt
und auch bereits etlichen sehr interessanten und bemerkenswerten Menschen begegnen dürfen. Ich freue
und bemühe mich, den Menschen, die zu uns kommen, einen Beitrag leisten zu können.
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TERMINE & TREFFEN
Schulung&Fortbildung

22.01.2016
Kurs Nichtsprecher I,
Weiterbildung für Menschen,
die mit Autisten leben oder
Arbeiten , inkl. FC I
26.02.2016
Kurs Nichtsprecher II,
Weiterbildung inkl. FC II

Seminarreihe Autismus von Silvia Weigert
und Judith Schweigert aus Regensburg

Illustration: Stefanie Groß

Veranstalter (w)ort Akademie,
Neuwieder Str. 55 in Nürnberg
www.wortort.de

Redensart - aufgepasst! Teil 7

23.01.2016
Seminarreihe Modul III:
Zeit & Raum - Haben Sie Struktur?
12.03.2016
Seminarreihe Modul IV Einführung in den Förderansatz SOKO
Soziale-Kompetenz-Gruppen für Menschen
mit frühkindlichem Autismus

„Du bist schon wieder
in ein Fettnäpfchen getreten...!“

Infos & Anmeldung:
AKM, www.autismus-mittelfranken.de

Herzliche Einladung
Herzliche Einladung
zur Gruppe für Asperger-AutistInnen

Autark

Leitung: Birke Opitz-Kittel, selbst Asperger Autistin
Die Gruppe findet zweimal im Monat statt und zwar
einmal jeden 2. Dienstag im Monat in den Räumlichkeiten
des Autismus-Kompetenz-Zentrums in der
Muggenhofer Str. 55 in 90429 Nürnberg
einmal jeden letzten Freitag im Monat in den Räumlichkeiten
des BRK Altenheims in der
Friedrich-Ebert-Straße 4 in 90766 Fürth
Beide Gruppen finden von 18-19:30 Uhr statt.
Kontakt unter: Birke Opitz-Kittel, Tel. 0160/7598326
und unter autismus-shg-fuerth@mail.de
Gruppenforum: http://autark.xobor.de/

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
autismus Mittelfranken e.V.
Himmelgartenstraße 16
91077 Neunkirchen am Brand

Die Redaktion
wünscht allen Lesern
ein Frohes Weihnachtsfest
und gesundes Neues Jahr!

Geschwistertreff

am Südklinikum
für Kinder von 5-16 Jahren
in Kooperation mit Klabautermann e.V.
Rosenbergerstraße 7
Infos und Termine über www. sigrid-neubert.de
Termine 2016
20. 02. /23.04. /24.09. /26.11.

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

https://www.facebook.com/pages/Autismus-Mittelfranken-eV/
500183963357918
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ASPERGER STAMMTISCH
im 6 Wochen Rhythmus - siehe Homepage!
Um 19 Uhr im Lokal „Zur Hammerschmiede“ in Nürnberg,
Laufamholzstr. 300
Bitte anmelden!

Kontakt: Familie Pohl sigridpohl@yahoo.de

Kleine Autisten
(Kinder von 0-18 Jahren)
Eltern-Stammtisch
wir treffen uns im Bistro TEL AVIV
in der Spohrstrasse 16
(Nähe AKM) in Nürnberg,
mittwochs um 20.00 Uhr
13. Januar 2016
02. März 2016
04. Mai 2016
Familientreffen
Spielorado in Lauf,
Freitag, 29. Januar 2016
16.30 bis 19. 00 Uhr
Tucherland in Nürnberg,
Freitag, 8. April 2016
16.30 bis 19. 00 Uhr
...Großeltern, Betreuer, Geschwisterherzlich willkommen!
Bitte anmelden
Kontakt: Ute Haller, 0911- 5980657
ute.haller@autismus-mfr.de

WIR ENGAGIEREN UNS FÜR MENSCHEN MIT AUTISMUS

