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                                                   Bericht zur MV

MV 2008
von Rainer Döhle

Beinahe hätte uns noch der Streik der Berliner Verkehrsbetriebe
einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Mitglieder-
versammlung war auf Samstag, den 16.03. festgesetzt und eine
Woche vorher drohten nun sowohl die S-Bahner als auch U-
Bahn, Bus und Tram zu streiken. Immerhin, die S-Bahnen sollten
dann doch fahren, aber der weitgehende Ausfall der übrigen
Verbindungen stellte doch eine Herausforderung dar. Kurzfristig
mussten Fahrdienste für Mitglieder organisiert werden, einige
stiegen auf das Fahrrad um oder kamen zu Fuß oder sie nahmen
eine Fahrt in der überfüllten S-Bahn in Kauf. Es war unter diesen
Umständen zu befürchten, dass einige Mitglieder lieber zu Hause
blieben als sich einer möglicherweise strapaziösen Anreise zu
unterziehen.

Umso erfreuter war man dann, als sich herausstellte, dass nicht
weniger als 22 Teilnehmer doch noch erschienen. Viele davon
waren Berliner, aber es kamen auch Vereinsmitglieder aus
Bremen, Leipzig und Hamburg. Eraser∗ hatte sich unterdessen
dankenswerterweise um die Verpflegung gekümmert und ein
reichhaltiges Buffet aufgebaut. Tunnelblick sorgte für den
Aufbau von Flipcharts und dafür, dass sich alle im Gebäude der
GLS zurechtfanden. Die Veranstaltung begann um 14 Uhr und
vorher waren noch jede Menge Unterlagen zu kopieren, auch
hatte Tunnelblick rote, gelbe und grüne Stimmkarten für jeden
vorbereitet, mit denen man Zustimmung, Enthaltung und
Ablehnung ausdrücken konnte.

Es folgte dann eine kurze Begrüßung durch mich, in der ich mich
für das zahlreiche Erscheinen trotz der widrigen Umstände
bedankt habe. Dann wurde Tunnelblick einstimmig zum
Versammlungsleiter gewählt und er gab einen Überblick über
den weiteren Ablauf und die Tagesordnung, die in zwei Punkten
noch abgeändert wurde.

                                                  
∗ Verwendung von nicknames auf Wunsch einiger Beteiligter
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Zunächst war das Protokoll der MV von 2007 zu prüfen. Etwas
Probleme machte unterdessen die Computertechnik, die für
einen reibungslosen Chat sorgen sollte – das hat sich etwas
verzögert, sodass erst gegen 15 Uhr über den Chat des
Ersatzforums auch die nur virtuell anwesenden Mitglieder die
Diskussionen nachvollziehen konnten.

Dann habe ich einen Überblick über die Vereinsaktivitäten des
letzten Jahres gegeben. Der entsprechende Tätigkeitsbericht lag
den Teilnehmern auch schriftlich vor und kann auch im Internet
abgerufen werden. Besonders erfreulich ist der starke Anstieg der
Mitgliederzahlen. Von Januar bis Dezember 2008 erfolgte ein
Zuwachs um über das Doppelte von 45 auf 105. Erwähnenswert
ist vor allem das Sommercamp, das von Gewitter im September
in Leipzig organisiert wurde und über das im Einzelnen bereits
im letzten Newsletter berichtet wurde. Zu verzeichnen ist auch
die Gründung mehrerer neuer Selbsthilfegruppen. Entsprechend
wurde auch unsere Adressenliste laufend erweitert, die auch
einige Neueinträge von Fachkräften erlebt hat. Was die
Entwicklung etwas getrübt hat, war die Tatsache, dass eines der
Vorstandsmitglieder, das für das Forum verantwortlich war, sich
im Dezember aus dem Verein verabschiedet und bei der
Gelegenheit das komplette Forum gelöscht hat. Es musste daher
ein Notforum eingerichtet werden, das mittlerweile durch ein
neues Forum abgelöst wird, sodass wieder eine vollwertige
Kommunikationsplattform zur Verfügung steht. Das Forum ist in
jedem Fall ein zentrales Element der Vereinsarbeit und
ermöglicht vor allem den Austausch autistischer Menschen
untereinander, aber auch den Austausch mit Fachkräften und
Eltern. Zudem lassen sich hier auch die Arbeit des Vorstands und
der jetzt neu gegründeten Projektgruppen (siehe den
entsprechenden Artikel) verfolgen, sodass eine breite Beteiligung
aller angestrebt wird.

Gewitter trug dann kurz den Kassenbericht vor, der den
Teilnehmern ebenfalls schriftlich vorlag. Obwohl noch eine ganze
Reihe von Mitgliedern ihren Beitrag für 2007 nicht entrichtet
haben (kleiner Wink mit dem Zaunpfahl), konnten 960 Euro an
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Beitragseinnahmen, 720 Euro an Spenden und 500 Euro an
Fördergeldern eingenommen werden. Es ergab sich dadurch ein
Überschuss von weit über 2000 Euro, der natürlich auch wieder
ausgegeben werden muss. Um einen Überblick zu haben, wie die
Mittelverwendung für 2008 aussehen soll, wurde daher auch ein
Haushaltsplan aufgestellt; einen ersten Entwurf von Lisa lag
bereits vor, doch waren die Einzelposten zu prüfen, um zu sehen,
welche Beträge hier als realistisch zu veranschlagen waren. Als
einer der wesentlichsten Posten stellte sich dabei das Projekt
eines Büro/Cafés heraus; da nunmehr durch den Haushaltsplan
eine Abschätzung der Höhe der bereitzustellenden Mittel
vorliegt, kann nun auch konkret auf Raumsuche gegangen
werden und es können dafür Fördermittel beantragt werden.
Daneben wurden auch Ausgaben für den Newsletter, für die MV,
für das Sommercamp, den Autistic Pride Day, etc. abgesteckt.

Ein auch schon im Vorfeld intensiv diskutiertes Thema war die
Frage der Ziele des Vereins, über die sich die Satzung nur in sehr
allgemeiner Form äußert. Tunnelblick bat die Anwesenden, ihre
möglichen Zielvorstellungen für den Verein jeweils auf einen
Zettel zu schreiben, die dann im Anschluss an der Tafel
thematisch gruppiert wurden. Grundlage der folgenden Dis-
kussion war dann ein dreiseitiges Zielepapier, das Lisa M.
dankenswerterweise zusammengestellt hatte. Es wurden einzelne
Passagen des Papiers besprochen und jeweils zur Abstimmung
gestellt und schließlich das entsprechend überarbeitete Papier
mit deutlicher Mehrheit angenommen.

Wesentliche Elemente des Zielepapiers sind:
Autismus nicht länger als Krankheit zu sehen,
die Vielfältigkeit des Autismus anzuerkennen,
Autismus als Teil der Persönlichkeit und als natürlichen Bestand-
teil der neurologischen Vielfalt wahrzunehmen.

Wir Autisten treten für uns selbst ein und wollen nicht, dass über
unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Wir wollen Freiräume
für autistische Menschen schaffen, in denen sie sich
untereinander in einem geschützten Rahmen austauschen
können.
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Um die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu gewährleisten,
wollen wir die Fähigkeit zu selbstbestimmtem Leben und
Wohnen fördern. Kein Autist soll Medikationen oder Therapien
erhalten, die er nicht wünscht.
Wir treten für einen barrierefreien Zugang autistischer Menschen
zum Gesundheitssystem ein, aber auch für Barrierefreiheit in
allen anderen Bereichen des Lebens.
Wir setzen uns für die Teilhabe autistischer Menschen gemäß
ihrer Fähigkeiten in Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit und
Beruf und in allen öffentlichen Angelegenheiten ein.
Wir treten für eine Autismus-Forschung ein, die vor allem auch
die Stärken und Potenziale autistischer Menschen erforscht.
Wir wollen eine aufklärende Darstellung des Autismus in der
Öffentlichkeit, die Abkehr von Mythen und verzerrenden Dar-
stellungen und vor allem kämpfen wir auch gegen den Gebrauch
abwertender Begriffe im Zusammenhang mit Autismus.
Wir wollen den Austausch zwischen Autisten und Nichtautisten
auf einer Ebene der Gleichberechtigung und des gegenseitigen
Respekts.

Im Anschluss standen einige Satzungsänderungen auf dem
Programm. Ein schon seit Längerem diskutiertes Ziel dabei war
die Änderung des Vereinsnamens, da der Name „Aspies e.V.“
eine Beschränkung auf Asperger-Autisten suggeriert, die in der
Praxis der Vereinsarbeit so längst nicht mehr existiert. Der Verein
verfügt bereits über zahlreiche autistische Mitglieder, die keine
Asperger-Diagnose haben und die zum Teil angesichts des
Vereinsnamens die Befürchtung geäußert haben, womöglich
ausgegrenzt zu werden. Es standen nun zu dieser speziellen
Frage zwei Anträge zur Änderung des § 1 der Satzung zur
Abstimmung; im einen Fall wurde „Autisten e.V.“, im anderen
Fall „Autisten e.V. – Menschen im Autismusspektrum“ zur
Abstimmung gestellt. Der erste Vorschlag erhielt 14 Ja- und 6
Nein-Stimmen, der zweite 12 Ja- und 8 Nein-Stimmen bei einer
Enthaltung. In beiden Fällen sprach sich also eine deutliche
Mehrheit für eine Änderung aus, allerdings sieht § 7 der Satzung
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für Satzungsänderungen eine 3/4 Mehrheit vor; diese wurde
nicht erreicht. Über diese Tatsache machte sich sowohl unter den
im Raum Anwesenden als auch im Chat eine gewisse
Unzufriedenheit breit, da diese bedeutet, dass es zunächst beim
alten Vereinsnamen bleibt. Im Übrigen wurden aber sämtliche
Bezüge, in denen in der Satzung bislang von Asperger-Autismus
die Rede war, mit deutlicher Mehrheit dahingehend geändert,
dass dort nur noch von Autismus die Rede ist, sodass zumindest
in diesen anderen Passagen die Einschränkung auf Menschen mit
Asperger-Syndrom wegfällt. Außerdem wurde beschlossen, die
Zahl der Kassenprüfer von 2 auf 1 zu reduzieren, während die
Zahl der Vorstandsmitglieder von bislang 4 auf nunmehr 3-7
festgelegt wurde.

Die einzelnen Diskussionen hatten bis dahin mehr Zeit in
Anspruch genommen als geplant. Ursprünglich war ein Ende der
MV um 20 Uhr vorgesehen, aber es mussten noch der neue
Vorstand und der Kassenprüfer gewählt werden. Hierzu wurden
entsprechende Stimmzettel vorbereitet. Für den Vorstand
kandidierten:

- Lisa M.
- Eraser
- Gewitter
- Hajo
- Rainer

Alle fünf Kandidaten wurden mit deutlicher Mehrheit auf 2 Jahre
gewählt.
Für den Posten des Kassenprüfers stellte sich Kochlöffel zur
Verfügung. Er wurde mit klarer Mehrheit auf 1 Jahr gewählt.

Am Ende ist es dann doch 23 Uhr geworden und die meisten
Teilnehmer waren entsprechend erschöpft. Als Resumée hatte ich
aber den Eindruck einer angenehm konstruktiven Versammlung;
ehrlich gesagt hatte ich angesichts mancher Debatten in der
Vergangenheit mit etwas mehr Kritik an der Vereinsarbeit
gerechnet, da naturgemäß auch nicht immer alles perfekt glatt
läuft. Der Diskussionsstil war aber doch von einem hohen Maß
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von gegenseitiger Anerkennung der erbrachten Leistungen
gekennzeichnet und zugleich hat sich meiner Wahrnehmung
nach auch eine Art Begeisterung für neu anstehende Aufgaben
gezeigt und es gab jede Menge engagierter Beiträge von
Mitgliedern, die bislang noch nicht in dem Maß die Chance
hatten, sich einzubringen. Der Vorstand, der zuletzt aus nur 3
Mitgliedern bestand, sieht aber in der Erweiterung auf 5
Mitglieder und in dem sichtbar gewordenen Engagement
zahlreicher weiterer Mitglieder ein gutes Zeichen dafür, dass
nicht nur die Arbeit künftig auf mehr Schultern verteilt werden
kann, sondern dass auch eine ganze Reihe zusätzlicher Aufgaben
bewältigt werden können, die den autistischen Menschen, für die
wir eintreten, zugute kommen werden.
Rainer Döhle

∞  Autismus für Anfänger und Fortgeschrittene!  ∞
Willst du gerne Autist sein, weißt aber nicht richtig wie?

Oder bist du vielleicht sogar Autist, möchtest aber noch ein bisschen was dazulernen?
Kein Problem, dieser Ratgeber hilft dir weiter!

***

I. Party                                                                                                (von Noah)

Wenn du auf einer Party eingeladen bist, ist es wichtig, auch nach
mehrmaligem Drängen abzusagen. Der Idealfall ist jedoch, dass du gar nicht
erst eingeladen wirst.
Solltest du dich doch wieder erwarten auf einer Party befinden, stelle dich am
besten in eine dunkle Ecke, wo dich niemand sieht und starre vor dich hin.
Wenn es dir zu langweilig wird nur rumzustehen, kannst du dich auch auf den
Boden setzen und anzufangen zu schaukeln (immer im gleichen Rhythmus).
Wichtig dabei ist, dass du auf Kommentare von Außen nicht eingehst und wenn
du dich zu sehr bedrängt fühlst, anfängst zu stöhnen, schreien, quietschen und
schlagen, bis die Musik abgestellt wird und alle die Party verlassen haben.
Wenn dich nun am nächsten Tag niemand anruft - um zu fragen wie es dir geht
oder ähnliches - und ehemalige "Freunde" oder Bekannte die Straßenseite
wechseln, wenn sie dich sehen, bist du auf dem richtigen Weg.
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Bericht zum Projektgruppen-Treffen / Protokoll

Aspies e.V. hat eine neue Struktur:
13 Projektgruppen gegründet!

Von Maike Varenkamp

Seit März 2008 gibt es bei Aspies e.V. 13 Projektgruppen. Dem
ging eine Strukturdebatte im Forum voraus, in der
unterschiedliche Ideen dazu vorgestellt und erörtert wurden.
Die Projektgruppen wurden gegründet, um den Mitgliedern eine
stärkere Beteiligung an den alten und an den geplanten neuen
Aktivitäten zu erleichtern, den Vorstand zu entlasten und klare
Zuständigkeiten zu schaffen.
Zunächst gab es im Forum – zu dieser Zeit das „Notforum“, da
wir auf unserer Homepage nach dem Löschen der alten Website
inklusive des Forums durch Colin dort noch kein Forum wieder
eingerichtet hatten – einen Aufruf zur Gründung von
Projektgruppen. Man konnte sich dort direkt für Gruppen
eintragen lassen und Gruppen zur Gründung vorschlagen. Die
meisten der Gruppen wurden auf diese Art schon vor der MV
eingetragen und füllten sich mit Interessierten...

Das Projektgruppentreffen
Am 16. März, also einen Tag nach der MV 2008, fand dann die
eigentliche Gründung der Projektgruppen bei einem eigenen
Treffen in den Räumen des Nachbarschaftsheims Schöneberg in
Berlin statt. Das Treffen sollte um 12 Uhr beginnen und musste
pünktlich um 15 Uhr beendet werden, weil der Raum nicht
länger frei war. Vorher hatte ab 10 Uhr der neue Vorstand dort
seine erste, konstituierende Sitzung.
Da die MV am Tag zuvor ziemlich anstrengend gewesen war und
fast bis in die Nacht rein gedauert hatte (ca. 3 Stunden länger als
geplant), bewegte die Vorstandsmitglieder bei ihrem Eintrudeln
nur eine Frage: „Gibt's Kaffee?“
So kam es, dass die Vorstandssitzung eine halbe Stunde
überzogen wurde, denn nachdem wir erstmal wieder arbeitsfähig
waren, fiel uns doch noch so einiges ein...
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Die etwas ausgeschlafeneren 14 TeilnehmerInnen des
Projektgruppentreffens sammelten sich bereits im Raum und
begannen mit Kennenlernen und informellen Gesprächen, in
denen bereits vieles vorab geklärt werden konnte. Nebenher
wurden die Teilnehmerlisten für die Projektgruppen ausgefüllt –
eine Arbeit, die wir nicht im Forum machen konnten, da
Realname und Kontaktadressen angegeben werden sollten (so
eine Phase nennt man „Open Space“).
„Richtig los“ ging es dann mit Kurzvorstellungen der
Projektgruppen, die teilweise schon von den zukünftigen
Projektgruppenleitern übernommen wurden. Danach hatten drei
Gruppen ihr erstes Treffen: Die Öffentlichkeitsarbeits-Gruppe
(mit 9 TeilnehmerInnen vollzählig versammelt!), die Technik-
Gruppe und die Gruppe „Autismus und Wissenschaft“ (nur zwei
TeilnehmerInnen). Obwohl nur wenig Zeit geblieben war, waren
zumindest die Treffen der ersten beiden Gruppen äußerst
produktiv. Über das Treffen der Gruppe „Autismus und
Wissenschaft“ liegt kein Protokoll vor.

Aufgaben und aktueller Stand der Projektgruppen
Kurz nach dem Projektgruppentreffen wurden im
vereinsinternen Bereich des Forums für jede Projektgruppe ein
eigenes Unterforum eingerichtet. Für den Projektgruppen-
Bereich im Forum können sich auch Nichtmitglieder freischalten
lassen, da die Projektgruppen auch offen sind für Leute, die nicht
Mitglied von Aspies e.V. werden, aber sich in einer
Projektgruppe an Aktivitäten beteiligen möchten.
Selbstverständlich gibt es einen gewissen „Schwund“: Einige
Projektgruppen liegen (noch?) im Tiefschlaf, und von den
angemeldeten Interessierten sind manche nun doch nicht dabei –
manche haben sich auch in zu viele Projektgruppen eingetragen
und müssen nun Prioritäten setzen. Teilweise beteiligen sich auch
Leute, die gar nicht für die entsprechende Gruppe eingetragen
sind, an Debatten und bringen Vorschläge ein.
Hier nun der aktuelle Stand der Projektgruppen. Die
angegebenen TeilnehmerInnen-Zahlen, im folgendem mit „TN“
abgekürzt, sind die Leute, die sich  angemeldet haben. Über die
reale Beteiligung liegen keine Zahlen vor, aber in den meisten
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Gruppen, die mit der Arbeit angefangen haben, ist sie sehr hoch.
Von den Projektleitern werden nur die Pseudonyme (Nicks)
genannt, die sie im Forum verwenden. Hauptaufgabe der
ProjektleiterInnen ist es, die Arbeit der Gruppen zu koordinieren
und zu organisieren.

1. Arbeitsplätze für Autisten: 5 TN. Es läuft eine Debatte, ob
und wie man sich an die SHG's wenden soll, um den Bedarf
an Ausbildungsplätzen zu erfragen. Die Zahlen sollen als
Grundlage für Verhandlungen mit dem Jobcenter über
integrative Berufsschulklassen und Ausbildungsplatz-
Angebote in Firmen benutzt werden. Projektleiter ist
Gewitter.

2. Autistic Pride Day: 2 TN, die mit anderer Arbeit voll
ausgelastet sind. Es ist noch rein gar nichts gelaufen, und
dabei ist der Autistic Pride Day schon am 18.6.! Keine
Projektleitung.

3. Autismus und Wissenschaft: 3 TN, keine Aktivitäten im
Unterforum der Gruppe, keine Projektleitung.

4. Barrierefreiheit: 3 TN, keine Aktivitäten im Unterforum der
Gruppe. Trotzdem wurde dazu gearbeitet: „Barrierefreiheit“
hat sich als ein Thema herausgestellt, dass nicht als
eigenständiges „Projekt“ realisiert werden kann, sondern bei
anderen Aufgaben (z.B. der Gestaltung von Forum und
Website oder von Räumen, in denen wir uns treffen)
berücksichtigt werden muss. Jemand aus dieser Gruppe hat
z.B. die Verantwortung für das SHG-Treffen am 2. Samstag
im Monat in Berlin übernommen, bei dem durch eine stärkere
Moderation für eine ruhige und geordnete Atmosphäre
gesorgt werden soll. Als zentrale Aufgabe der Gruppe
könnten jedoch Informationen zum Thema Barrierefreiheit
gesammelt und für andere Projektgruppen zur Verfügung
gestellt werden. Keine Projektleitung.

5. Bürocafé: 3 TN. Im Sommer 2007 entstand die Idee, das schon
länger ersehnte eigene Büro einzurichten und dies mit einem
offenen Treffpunkt und Infozentrum zu verbinden.
Außerdem sollen bei dieser Gelegenheit auch hauptamtliche
Stellen eingerichtet werden.
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Auf der MV wurde bereits ein umfangreicher
Haushaltsposten für dieses Projekt beschlossen, obwohl noch
kein Gesamtkostenplan vorlag. Klar ist, dass wir das Projekt
ohne relativ umfangreiche Förderung und das Engagement
der Mitglieder (insbesondere bei Renovierungsarbeiten) nicht
werden realisieren können. Es liegt ein Konzeptentwurf vor,
der drei Räume vorsieht: Büro, Café und „Infothresen“. Dann
ging es zunächst mal nicht weiter, weil unklar war, wie die
benötigten Fördergelder aufgetrieben werden sollen und ob
man das Konzept so vorlegen kann. Auch der Ansatz, mit
möglichst wenig Kosten auszukommen, wurde angezweifelt.
Für die Gruppe steht deshalb als unmittelbare Aufgabe an,
sich auf ein Konzept zu einigen und dies schriftlich so
auszuformulieren, dass man es potentiellen Geldgebern
vorlegen kann. Projektleitung: Eraser.

6. Fundraising und Fördergelder: 5 TN. Dringlichste Aufgabe
ist die Beschaffung von Fördergeldern für das Bürocafé, aber
auch für andere Projekte. Zunächst mal hat sich die Gruppe
mit der Förderung durch die Krankenkassen befasst. Dann
wurde eine Liste aller in Berlin ansässigen Stiftungen
beschafft und Informationen eingeholt, an welche Stellen man
sich für staatliche und kommunale Fördergelder wenden
muss. Auch mit dem Jobcenter wurde ein Erstkontakt
aufgenommen, um sich nach den Fördermöglichkeiten für
hauptamtliche Stellen zu erkundigen (z.B. MAE und
öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse für
Langzeitarbeitslose mit Vermittlungshemmnissen,
Integrationsförderung u.a.). Außerdem wurden Kontakte
genutzt, um Hilfe bei der Antragsstellung und Unterstützer
zu gewinnen. Projektleitung: biene63.

7. Lernen, Schule, Erwachsenenbildung: 4 TN. Da die beiden
ProjektleiterInnen mit anderen Aufgaben ausgelastet sind, hat
die Gruppe noch nicht mit konkreter Arbeit begonnen. Bereits
vor der MV als Rohkonzept entwickelt ist ein eigenständiges
Weiterbildungs-Programm, das überwiegend in Kooperation
mit der VHS realisiert werden soll.
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Zum Thema Schule gab es eine Diskussion über „eigene
Schulen für Autisten“ und integrative Schulkonzepte. Es
wurde beschlossen, sich mit beiden Möglichkeiten weiterhin
zu befassen und zunächst mal eine Bestandsaufnahme der
derzeitigen Schulsituation für autistische SchülerInnen zu
machen. Dann fehlte die Zeit, um daran weiterzuarbeiten...
Projektleitung: Gewitter, Lisa M.

8. Öffentlichkeitsarbeit (incl. Newsletter): 10 TN. Da ihr den
Newsletter in der Hand haltet, hat die Gruppe bereits etwas
fertiggestellt. Weitere Produkte sind in Arbeit...
Projektleitung: Eraser.

9. SHG-Gründungen und Vernetzung: 6 TN. Selbstorganisierte
SHG's gibt es in 9 Städten, in Dresden ist eine weitere in
Gründung. Die Gruppe hat die Einrichtung eines
Unterforums für SHG's im Forum initiiert. Sie trifft sich auch
im Chat und hat eine virtuelle SHG auf Chat-Basis gegründet,
die sich einmal im Monat trifft und über ein vorher
festgelegtes Thema austauscht. Projekleitung: - .

10. Sozialberatung, Telefon- und Krisendienst für Autisten: 7
TN. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, für autistische
Menschen in sozialen oder psychischen Notlagen
ansprechbar zu sein und falls nötig auch Telefonate und (falls
möglich!) Begleitung bei Ämtergängen zu übernehmen. Auch
bei Schriftverkehr kann Hilfe angeboten werden. Fraglich ist
im Moment noch, wie die Erreichbarkeit der Gruppe
technisch und personell realisiert werden soll, da die
TeilnehmerInnen an unterschiedlichen Orten wohnen.
Zunächst mal wurde innerhalb des Forums ein Unterforum
im Bereich für AutistInnen eingerichtet, durch das die
Gruppe kontaktierbar ist.  Auch PN's an die
Gruppenmitglieder, die sich dort vorgestellt haben, sind
natürlich eine Möglichkeit. An der Erreichbarkeit über andere
Medien wird noch gearbeitet. Keine Projektleitung.

11. Sommercamp: 2 TN (mitdiskutiert haben im Unterforum der
Gruppe aber deutlich mehr!). Das Sommercamp wird dieses
Jahr wohl in Hamburg stattfinden.
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12. Studienberatung- und Begleitung: Außer einer Anfrage, ob
jemand einen Ratgeber dazu aus dem Englischen übersetzen
kann, sind im Forum keine Aktivitäten der Gruppe sichtbar...

13. Technik: 5 TN. Die Gruppe ist Ansprechpartner für alle Arten
von technischen Problemen. Hauptsächlich hat sie sich bisher
mit der technischen Seite der Homepage von Aspies e.V.
beschäftigt. Der Neuaufbau der Website soll für die
Erarbeitung zukunftsfähiger Lösungen genutzt werden.
Daneben steht der „Alltagsbetrieb“ an: Zwei TN der Gruppe
sind Admins im Forum, bei technischen Problemen und
Fragen der User sind alle ansprechbar (geantwortet wird im
allgemeinen schnell, ausführlich und sachkundig) und es
wird regelmäßig ein Backup gemacht.

14. Keine Projektgruppe, aber auch erwähnenswert: Das neue
Forum hat ein großes Moderatorenteam von 9 Mods, die per
Abstimmung über Moderationsmaßnahmen entscheiden, falls
es keinen Grundsatzbeschluss dazu gibt.
Das macht... 64 Aktive?! Leider nicht! Real handelt es sich um
sehr viel weniger Leute, die meist in mehreren
Projektgruppen mitarbeiten und oft auch noch andere
Aufgaben im Verein übernommen haben. Es würde in den
Gruppen sicher zügiger vorangehen, wenn mehr Leute
mitmachen, so dass jede/r sich auf nur eine Aufgabe
konzentrieren kann!
Aber es hat sich doch schon so einiges getan und insgesamt
hat sich die Einrichtung der Projektgruppen als ein Schritt in
die richtige Richtung erwiesen. Zur Zeit werden Arbeitshilfen
für die Projektgruppen und für Aktive erstellt, die als Schritt-
für-Schritt-Anleitung zu den Themen „Zeitmanagement“ und
„Projektmanagement“ in wöchentlichem Abstand im
vereinsinternen Bereich des Forums gepostet werden sollen.
Mitglieder, die  diese Arbeitshilfen schriftlich bekommen
möchte, mögen sich bitte an den Vorstand wenden oder
direkt an: maike@aspies.de

Maike Varenkamp
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∞  Autismus für Anfänger und Fortgeschrittene!  ∞
Willst du gerne Autist sein, weißt aber nicht richtig wie?

Oder bist du vielleicht sogar Autist, möchtest aber noch ein bisschen was dazulernen?
Kein Problem, dieser Ratgeber hilft dir weiter!

***

II.Essen und Trinken                                                            (von Markus)

Auch die Ernährung darf bei angehenden Autisten nicht zu kurz kommen und
ich möchte behaupten, dass die autistische Küche eine der
abwechslungsreichsten der Welt ist. Denn es ist nichts verboten und selbst
Wellpappe und Plastikteile stehen hier und da auf dem Speiseplan.

Kapitel 1: Aufstellen eines Speiseplans
Zu allererst muss natürlich ein Plan aufgestellt werden, was wann gegessen
werden soll. Hier sollte man sich frühzeitig angewöhnen, einen großen
Jahresplaner zu verwenden und diesen immer am ersten eines jeden Jahres
vollständig auszufüllen. Dabei trägt man für jeden Tag das gleiche Menü ein,
erlaubt sich alle paar Monate aber auch eine kleine Variation der
Zusammenstellung, etwa für ein paar Wochen Herzoginnenkartoffeln statt
Kroketten.
Man sollte sich dabei nicht zu sehr an althergebrachten Richtlinien orientieren
und auch eine Tafel Schokolade als vollwertiges Mittagessen in Erwägung
ziehen. Das gleiche gilt auch für alles andere, was man sich in den Mund
stecken kann, etwa Legosteine (Tipp: Die blauen sind bekömmlicher als die
gelben).

Kapitel 2: Zubereitung
Da die meisten Autisten kein Interesse am Kochen haben, darf die Zubereitung
nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das optimale Menü wird ausgepackt
und ggf. erwärmt. Mehr nicht.

Kapitel 3: Einnahme der Speisen
Schwierig gestaltet sich u.U. der letzte Teil der Ernährung: Das Einnehmen der
zubereiteten Speisen. Hier sollte für etwas Ablenkung gesorgt sein, etwa
fernsehen, lesen oder im Internet surfen. Das Essen sollte dabei nicht als
Genuss, sondern als lästige Pflicht angesehen werden. (Tipp:
Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke nicht vergessen, denn blaue
Legosteine enthalten nur sehr wenige Vitamine)

***



17

„Mein Senf“ – freie Kolumne wechselnder Autoren

Wer ist Valentin? – Die „Marienhof“- Webseite
Von Eraser
In der ARD- Vorabendserie „Marienhof“ kann man seit 27. März  von
montags bis freitags, um 18.25 Uhr den Asperger Autisten Valentin
Ernst bewundern, der von Jan Stapelfeldt gespielt wird.
„Gefangen in einer eigenen Welt“(1) titelt die Webseite der ARD und
die Unterzeile lautet: „Wenn das Denken einsam macht.“
Kreativer geht’s fast nicht. Mein Vorschlag wäre ja: „Und täglich grüßt
das Schaukeltier“ Aber im Ernst, wer ist dieser Valentin?

„Steif, unnahbar und ungelenk steht Valentin Ernst (Jan Stapelfeldt)
im Blumenladen neben Inge Busch ... Was ist dieser große, schlanke
Junge mit der strengen Seitenscheitelfrisur und dem reglosen Gesicht
bloß für ein eigenwilliger Kauz?“

Ha! Ich weiß es! Mein untrügliches autistisches Bauchgefühl sagt mir:
Das ist ein Klischee aus dem Klischeelehrbuch für Serienautoren.  Oder
wer hat sich den Seitenscheitel ausgedacht? Eine rechtsradikale
Maskenbildnerin? Oder waren die Hornbrillen vergriffen?

„Als Inge Busch ihn versehentlich berührt, zuckt er zusammen. Die
Reaktion stand nicht im Drehbuch. So sehr hat Jan Stapelfeldt seine
Rolle als autistischer 17-Jähriger schon verinnerlicht.“

Vielleicht ist Inge Busch auch einfach nicht sein Typ? Wieso zuckt er
eigentlich zusammen, schließlich ist Valentin doch:

„Kontrolliert, emotionslos und verschlossen (2) : So lernen die Maldinis
ihren neuen Ziehsohn Valentin kennen.“

Ja. So kennen wir Autisten: Kontrolliert, emotionslos und verschlossen.
Vor allem emotionslos, denn – wissen wir ja alle – Autisten haben keine
Gefühle. Ist auch gut so, sonst würde ich jetzt ziemlich sauer werden.

„Aber zum Glück gibt es ja noch den "M+P"-Besitzer Thorsten Fechner
 (Christian Buse), der sich Valentins Schicksal annimmt ... weil er von
der hohen Intelligenz des Autisten mehr als beeindruckt ist.“

Ja, danke für die Blumen, wir sind alle kleine Genies, schon immer
gewusst. Schwer für Jan Stapelfeldt, sich da hinein zu versetzen?

                                                  
1 http://www.daserste.de/marienhof/
2 http://www.presseportal.de/pm/6694/1159487/ard_das_erste
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freie Kolumne

„Einen Tag lang habe ich dann versucht, mich in meinem normalen
Alltag intensiv in einen Autisten hineinzuversetzen. Ich bin durch die
Hamburger Innenstadt gelaufen und hab die Welt mit anderen Augen
gesehen, denn Autisten sehen alles"

Außer „Marienhof“ vermutlich.

"Beim Spielen vertraue ich sehr auf meinen Instinkt", so der gelernte
Theaterschauspieler. "Ich agiere aus dem Bauch heraus."

Interessant, dass Nichtautisten Autisten aus dem Bauch heraus spielen.
Das ist bestimmt genauso effektiv, wie zu versuchen, das Verhalten der
Nichtautisten rein logisch zu erklären.

„Für uns ist es kaum vorstellbar, wie diese Menschen unsere Umwelt
wahrnehmen."

„Diese Menschen“ nehmen „unsere Umwelt“ wahr. Das ist ja ganz
schön dreist von denen. Können die nicht ihre eigene Umwelt
wahrnehmen? Irgendwo auf dem Mars? Und wie nehmen diese
Menschen unsere Umwelt wahr? Außer, dass sie alles sehen? Natürlich
„Mit anderen Augen“, so auch die Überschrift eines weiteren Artikels
auf der Webseite. Offenbar hat es sich noch nicht herumgesprochen,
dass der Aufbau des Auges und des Sehnervs bei Autisten haargenau
der übliche ist. Oder soll ich das mal wieder nicht so wörtlich nehmen,
ich Depp?

„ „ ... die kleinste Veränderung in der täglichen Routine bringt sie aus
dem Konzept", so der 25-Jährige weiter.“

Mitnichten. Was mich aus dem Konzept bringt, sind pathologisierende
Sichtweisen, wie Stapelfeldt sie vom Stapel lässt.

"Valentin leidet am Asperger-Syndrom – einer unheilbaren, tief
greifenden Entwicklungs-, Wahrnehmungs- und Informations-
verarbeitungsstörung, ... "

Blabla. Schön auswendig gelernt.
Wenn schon Method Acting mit Streifzügen durch die reizüber-
flutende Hamburger Innenstadt – und das ohne Overload! -
warum dann nicht auch die Frage an sich selbst, wie man sich
fühlt, wenn man autistisch ist und als krank, betroffen, behindert
und unheilbar bezeichnet wird?
Ach so, weil Autisten ja keine Gefühle haben. Stimmt.
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Die Webseite präsentiert dem Leser weiterführend eine echte Fachfrau.
Dr. med. Michele Noterdaeme, Fachärztin für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Oberärztin der Abteilung für
Entwicklungsstörungen im Heckscher-Klinikum in München.

„Das Asperger-Syndrom, das zum Autistischen Spektrum gehört, ist
eine relativ seltene Störung, die etwa zwei von 10.000 Personen
bekommen.“

Also man kann es bekommen. Es ist ansteckend. Das erklärt, warum
Stapelfeldt es vorzog, sich mit Büchern und Filmen (vermutlich
Rainman) zu bilden, anstatt echte Autisten zu treffen. Novalis infizierte
sich ja mit Tuberkulose, als er Schiller pflegte und starb dann auch
daran. Man muss also aufpassen und auf Frau Noterdaeme hören, die
sich sehr gut auskennt:

„Asperger-Betroffene haben einen gravierenden Mangel an sozialem
Einfühlungsvermögen. Sie können der Körpersprache, der Mimik und
dem Tonfall ihres Gegenübers keine Informationen entnehmen. ... Sie
fallen durch skurrile Spezialbeschäftigungen auf, wie intensives
Interesse an Fahrplänen oder Telefonbüchern. Asperger-Menschen
verstehen keinen Witz, keine Ironie. Sie nehmen alles wörtlich. Sie
können keinen Blickkontakt aufnehmen, starren die Menschen an.“

Quatsch, die Leute stellen sich immer nur in den Weg, wenn ich die
Anzahl der in Umlauf befindlichen Luftlöcher erhöhen will. Aber gut,
mein gravierender Mangel an sozialem Einfühlungsvermögen wird
durch diesen Artikel sicher offenbar, das lässt sich nicht verhindern.
Und die skurrile Spezialbeschäftigung, Aussagen von Medizinern
lächerlich zu machen, von der ich schwer betroffen bin, tritt nun leider
auch drastisch zutage. Witze und Ironie sind mir so fremd wie der
Unterrock des Papstes. Aber ich nehme nicht alles wortwörtlich. Mir ist
klar, dass Frau Noterdaeme der Einfachheit halber verschweigt, dass
die geschilderten Symptome nicht auf alle Autisten und nicht im selben
Ausmaß zutreffen. Dass es Ausnahmen gibt, dass die Übergänge
fließend sind. Dass das Telefonbuchauswendiglernen aus dem Film
„Rainman“ ist. Und dass die Zahl nicht stimmt, es ist jeder 100. – 140.
Mensch im autistischen Spektrum. Solche Dinge nehme ich nicht nur
nicht wörtlich oder zahlich, ich sehe sie auch nach. Dyskalkulie und ein
schlechtes Zahlengedächtnis sind häufige Co- Morbiditäten von
Nichtautismus, dem so genannten Neurotypischen Syndrom, unter dem
über 99% unserer Mitmenschen leiden.
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Wie geht man nun mit Autismus um? Nicosia Nieß, Vorsitzende des
Verbandes "Autismus Oberbayern" in München , weiß es:

„Autisten haben große Sprachverständigungsstörungen.“

Hm. Dann ist es wohl unmöglich für mich, zu begreifen, was Frau Nieß
damit sagen will. Ich werde es trotzdem versuchen.

„Daher arbeiten wir beispielsweise in unserem Verband intensiv an der
Kommunikation – ... Wir bieten eine Reihe an Angeboten für Autisten
an, Sozialtrainings unter anderem schon für Kinder ab vier Jahren.
Dabei werden etwa Witze und Ironie geübt, aber auch Körpersprache
und Zuordnung von Emotionen.“

So geht man mit Autismus also um? Therapien für Vorschulkinder?
ALLE Kinder verstehen Ironie nicht und müssen lernen, sie zu
erkennen. Nichtautisten kennzeichnen Ironie mimisch und Autisten
erkennen sie darum schlecht. Das ist alles. Frau Nieß verschweigt auch,
dass nur wenige Autisten Kinder sind und dass ein selbstständiges
Leben in der Generation, die nicht im Kindesalter diagnostiziert wurde,
eher der Regelfall ist. Behindert ist man nicht, behindert wird man.
Auch durch systematische Bevormundung und Verunselbstständigung.
Durch „Das kannst du nicht.“ Und „Das schaffst du nicht.“
Die Frage war, wie man mit Autismus umgeht. Das kann Frau Nieß
nicht wissen, sie ist nicht autistisch und sie beantwortet die Frage da-
rum nicht. Gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen ihr und dem
Interviewer oder habe ich große Sprachverständigungsstörungen?

... Man muss Autisten auch immer wieder soziale Pausen gönnen, da
das Leben für sie sehr anstrengend ist. So ist es zum Beispiel nicht der
geregelte Unterricht in der Schule, der sie überfordert, sondern die
Pausen, in denen alles durcheinander rennt. Daher bieten wir einen
Pädagogischen Betreuungsdienst zur sozialen Integration autistischer
Menschen in der Freizeit.“

Macht kein bisschen Sinn, ist aber eine Antwort: Weil autistische Kinder
in der Pause ihre Ruhe haben wollen, bietet der Verband Betreuer für
autistische Menschen an, die in der Freizeit ihre Ruhe haben wollen.

„Wichtig ist, dass man offen mit der Behinderung umgeht. Autismus
ist keine Schande!“

Na sicher nicht. Behinderung ist auch keine Schande. Danke für den
Tipp.  Frau Nieß scheint ja wirklich Ahnung zu haben von den sich ins
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Unendliche potenzierenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt und dem
spannenden Betriebsklima, das mit einem Outing verbunden ist. Lehrer
und Fachleute zu beraten ist sicher löblich und dringend nötig, aber
erwähnen könnte man auch mal spaßeshalber, dass nicht alle Autisten
sich als Behinderte verstehen, sondern als Menschen mit anders
gelagerten Begabungen und Talenten. Jeder Mensch braucht manchmal
Hilfe von anderen Menschen und jeder hat Defizite und Stärken.
Welches sind die Stärken autistischer Menschen? Helfen sie mit, Lehrer
und Fachkräfte aufzuklären? Das erfahren wir leider nicht und Autisten
kommen auch sonst auf der Internetpräsenz nicht zu Wort.

Stattdessen bekommen wir es mit einem Nachwuchstalent zu tun, das
aus Lehrbüchern zitiert und einen Tag lang in der Hamburger Innen-
stadt versucht hat, alles zu sehen, ohne irgendwas zu erkennen. Was
ihm gelungen ist. Weiter werden wir mit einer Fachfrau konfrontiert,
die glaubt, dass Asperger extrem selten ist – was vermutlich bedeutet,
dass sie die 49 von 50 Kindern mit Asperger Syndrom, die keine
Telefonbücher auswendig aufsagen können, für kleine Psychopathen
hält und medikamentös versorgt.  Kann ich verstehen, Apotheker
müssen auch von irgendwas leben, aber es gibt immerhin ein Dutzend
Autismus- Spezialisten, die man stattdessen hätte befragen können.
Dann erweckt eine Betreuerbetreuerin den Eindruck, dass Asperger
Autisten dringendst schon im Vorschulalter therapiert werden müssen,
damit sie lernen, an der richtigen Stelle zu lachen und betreut, um nicht
unentwegt an Bäume zu laufen, weil das den Bäumen wehtun könnte.
Autismus wird einseitig als Störung dargestellt. Auch die Debatte
„behindert vs. anders“, die in der Serie durchaus geführt wird, setzt
sich auf der Internetpräsenz leider nicht fort. Man redet wieder einmal
über uns statt mit uns.

Ich finde es erfreulich, dass Aspies e.V. und Autismus Deutschland sich
zu einer gemeinsamen Presseerklärung entschlossen haben, die ein
Gesprächsangebot auch von unserer Seite enthält.
Trotz aller Differenzen und Aversionen, die viele Vereinsmitglieder und
bekanntlich besonders ich gegen Autismus Deutschland haben, ist das
der richtige Schritt gegen Fehlinformationen und Vorurteile.
Wir sind keine gefühllosen Telefonbuchauswendiglernroboter. Sogar
Tieren gesteht man inzwischen Gefühle zu, Autisten immer noch nicht.
Und wenn sie das Gegenteil behaupten, werden sie ignoriert.
Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen der Seite das Gesprächsan-
gebot nutzen und nicht die Liste der überflüssigen Interviews um eins
mit Frau Kaminski erweitern, die auch noch drei Mal „Störung“ sagt.
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Stellungnahme/ Presseerklärung des Vereins

Stellungnahme von Autismus Deutschland e.V.
und Aspies e.V.

An die Redaktion und Pressestelle der ARD
pressedienst@ DasErste.de
online@DasErste.de

Betrifft: Darstellung von Autismus in der Sendung Marienhof

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen dafür, dass Sie in der Sendung Marienhof mit
dem Charakter Valentin einen jungen Erwachsenen mit
Asperger-Syndrom einem Millionenpublikum bekannt machen.

Die in der Serie gemachten Aussagen, Autisten würden weder
lachen noch weinen, sind jedoch falsch: Menschen im
Autismusspektrum haben Gefühle und entwickeln emotionale
Bindungen zu ihren Mitmenschen, auch wenn Sie
Schwierigkeiten haben können, diese Gefühle verständlich zu
kommunizieren.

Auch autistische Menschen lachen und freuen sich, weinen,
verlieben sich, haben Angst oder werden wütend. Wir bitten Sie,
dies nach Möglichkeit im Drehbuch zu berücksichtigen, sowie
auf der „Marienhof“- Webseite richtig zu stellen. Für Rückfragen
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Maria Kaminski,
Vorsitzende Autismus Deutschland e.V.
Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus

Rainer Döhle,
Aspies e.V. - Menschen im Autismusspektrum
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Kurzkommentar

Womit beschäftigt man den Schulbegleiter in den Pausen?
Von Maike Varenkamp

Der folgende Absatz aus dem vorangegangenen Artikel weckte beim
Korrekturlesen Erinnerungen an meine Schulzeit: "So ist es zum Beispiel
nicht der geregelte Unterricht in der Schule, der sie überfordert, sondern die
Pausen, in denen alles durcheinander rennt. Daher bieten wir einen
Pädagogischen Betreuungsdienst zur sozialen Integration autistischer
Menschen in der Freizeit. Tipps für Eltern und Betreuer.“
Ja, die Pausen... Da habe ich immer versucht, mich im Flur zu verstek-
ken, um in Ruhe zu lesen. Oft stürzte dann aus dem Hinterhalt ein
Lehrer herbei und versuchte, einen mit Klatschen und Geschrei aus dem
Flur zu vertreiben wie ein Huhn aus dem Salatbeet. Ich hielt sie allein
schon deshalb für gemeine Kinderquäler und Rohlinge. Wie soll man
das auch sonst verstehen, wenn sie einem nicht mal in den Pausen ein
bisschen Erholung gönnen? Schließlich wusste ich nichts davon, dass
andere Menschen  nicht "artiger" sind als ich, sondern andere Bedürf-
nisse haben. Klar kamen sie mir „anders“ vor, aber woher soll ein Kind
wissen, worin diese Andersartigkeit besteht? Sie wirkten einfach nur
unzugänglich, fern, fremd und ohne jede Empathie.
Es ist gut, dass dieses Problem mit den Pausen erkannt wurde und dass
Kindern, die es heutzutage so erleben, geholfen werden soll. Aber wie
soll geholfen werden? Sie kriegen einen „Pädagogischen Betreuungs-
dienst“ zwecks Integration? Ich hoffe, dass das nicht bedeuten soll, dass
in den Pausen ein Betreuer um die Kinder rumwuselt, um sie zu
integrieren. So als persönlicher Quälgeist, damit man es auch garantiert
nicht schafft, sich eine Pause zu erschleichen. Falls doch, dann sollte
man die Leute, die sich sowas ausdenken, mal mindestens 24 Stunden
lang „betreuen“ und „integrie-ren“. Damit sie kapieren, dass man auf
soziale Integration nur Lust haben kann, wenn man ausgeruht ist!
Vielleicht hätte das sogar den Nebeneffekt, dass sie dann auch mal den
ganzen Lärm und das Gerenne um sich rum wie eine Wand empfinden,
durch die man allenfalls wie durch eine Trennscheibe bei Knastbesu-
chen unter Isohaft- Bedingungen kommunizieren kann. Dann würden
sie begreifen, dass die üblichen Pausen-Aufenthaltsräume für manche
Menschen "isolierende Bedingungen" sind und dass Integration damit
beginnen muss, isolierende Bedingungen zu vermeiden. Später kann
man lernen, durch bewusste Konzentration auch unter solchen Bedin-
gungen zu die Trennscheibe zu durchbrechen (jedenfalls wenn man aus-
geruht ist), aber Kinder haben dazu noch nicht die nötige „geistige Mus-
kelkraft“. Die muss man trainieren - aber behutsam und ohne Quälerei!
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Ein Schulbegleiter wäre dennoch nicht unnütz: Er könnte z.B. den Leh-
rern klarmachen, dass die Pausen zur Erholung da sind und dass die
meisten Autisten/Aspies zur Erholung einen ruhigen Ort brauchen, an
dem sie auch allein sein können, wenn sie es möchten. Und dafür sor-
gen, dass man so einen Platz kriegt. Und - wenn sich das als nötig er-
weist - Lehrer abfangen, die von solchen Absprachen nichts wissen und
das Kind mit Gezeter überfallen wollen.
Besonders nützlich wäre so ein Schulbegleiter auch auf dem Heimweg:
Zumindest bis man's zum Gymnasium geschafft hat. Denn irgendwel-
che Horden, die einen überfallen und verprügeln wollen, tauchen am
liebsten auf dem Rückweg auf. Und für Eltern ist es oft schwierig, ihre
Kinder von der Schule abzuholen, besonders, wenn öfter mal Stunden
ausfallen.  Zwar sieht so ein Schulbegleiter - und auch Abholung durch
die Eltern! - danach aus, dass man zu klein oder zu doof sei, alleine zur
Schule zu gehen, aber wenn das schon in Kauf genommen wird, dann
soll er wenigstens da sein, wenn man ihn am meisten braucht.
Maike Varenkamp

In Berlin werden derzeit Schulbegleiter gekürzt. Eltern
autistischer Kinder haben eine Initiative gegründet. Auf ihrer
Website http://www.protest.elternzentrum-berlin.de/ heißt es:

„Unsere Kinder sind darauf angewiesen, dass sie in der Schule
von speziellen Helfern begleitet werden. Nur so ist ihnen eine
Schulausbildung möglich und nur so haben sie in ihrem Leben
eine Chance auf eine Ausbildung wie andere Kinder auch. Der
Senat will mit seinen Sparmaßnahmen diese Möglichkeiten
beschneiden, vielleicht sogar ganz einstellen. Dagegen müssen
wir im Namen unserer Kinder protestieren. Es entspricht nicht
dem Sinne des Grundgesetzes, nach dem alle Menschen in der
Bundesrepublik gleich sind, dass die Kinder, die es durch ihre
Behinderung sowieso schon schwerer haben als andere, nun auch
nicht mehr in den Genuss gleicher Bildungsmöglichkeiten
kommen können.“

Aspies e.V. zählt zu den Unterstützern dieser Initiative.
Das Preisrätsel diese Woche lautet: Wovon werden diese Kinder
behindert? A) vom Autismus oder B) vom Berliner Senat.
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∞  Autismus für Anfänger und Fortgeschrittene!  ∞
Willst du gerne Autist sein, weißt aber nicht richtig wie?

Oder bist du vielleicht sogar Autist, möchtest aber noch ein bisschen was dazulernen?
Kein Problem, dieser Ratgeber hilft dir weiter!

***

III. Spezialinteressen                                                             (von Noah)
Als angehender Autist ist die Auswahl eines Spezialinteresses von großer
Bedeutung. Denn das ist es, mit dem du dich die meiste Zeit in Zukunft
beschäftigen wirst.

Kapitel 1: Wie finde ich das richtige Spezialinteresse für mich?
Wichtig ist, dass du eines für dich alleine findest, ohne andere dabei um Hilfe
zu bitten, was zu dir passen könne, das verstößt gegen das Prinzip des
Autismus. Lass dir bei der Auswahl ruhig ein bisschen Zeit. Beliebte Themen
sind im Bereich der Mathematik und Physik zu finden, aber auch andere
Bereiche sind möglich. Weiter zu beachten ist auch, dass das Spezialinteresse
so eingeschränkt wie möglich sein sollte und nicht allzu global. Beispiel:
südamerikanische blau behaarte Schmetterlingslarven.

Kapitel 2: Kann ich mein Spezialinteresse auch wechseln, wenn es mir zu
langweilig wird?
Die Antwort lautet hierbei ganz klar: NEIN.
Es kommt aber immer wieder vor, dass das Thema deines Spezialinteresses
doch zu begrenzt war um sich damit ein Leben lang zu beschäftigen und du
schon alles über das Thema weißt. In diesen Fällen ist es möglich, das Thema
zu wechseln. Wichtig hierbei ist aber ein ganz neues Thema, dass nichts mit
dem vorherigen Thema zu tun hat, aufzugreifen.

Kapitel 3: Wie viele Stunden am Tag muss ich mich mit meinem
Spezialinteresse beschäftigen?
So lange wie möglich, am besten 24 Stunden am Tag. Weil wir alle mal
schlafen und andere Dinge tun müssen geht es leider nicht. Aber die
Grundregel lautet: so lange und intensiv wie möglich und am besten auch noch
im Schlaf davon träumen und Familienmitglieder (so lange man sie noch nicht
losgeworden ist) damit zu "belehren".

Kapitel 4: Was ist aber, wenn meine Freunde und meine
Familienmitglieder das Thema nicht interessiert?
Macht nichts, du erzählst trotzdem von deinem Spezialinteresse, auch wenn sie
dich anflehen es nicht zu tun, bis sie (im Idealfall) die Flucht ergriffen haben.

***
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Der Filmtipp
„Ben X“                                                               Von Rainer Döhle

Der Film „Ben X“ des belgischen Regisseurs Nic Balthazar beschreibt
die Geschichte eines Jugendlichen mit Asperger-Syndrom, der in der
Schule dem ständigen Mobbing seiner Mitschüler ausgesetzt ist. Der
Zuschauer erlebt die Geschichte aus seiner Perspektive und ist unmittel-
bar dabei, wenn Ben in die virtuelle Welt des Online-Rollenspiels
„Archlord“ flüchtet, in der er allen Gefahren erfolgreich trotzt, während
im realen Leben die sensorische Dauerbelastung seinen Puls hochtreibt,
den er über einen Pulsmesser kontrolliert. Zwar erkennt der Religions-
lehrer, dass Ben regelmäßig von den anderen Schülern gequält wird,
doch gelingt es ihm nicht, mit seinem Eingreifen an der Situation etwas
zu ändern. Die Demütigung Bens erreicht einen ersten Höhepunkt, als
er von den Mitschülern in der Klasse auf einen Tisch getrieben wird, wo
ihm die Hosen heruntergezogen werden und dies von den Schülern ge-
filmt und ins Netz gestellt wird. Immer wieder eingeblendete Kommen-
tare der verzweifelten Mutter, die der Entwicklung hilflos gegenüber-
steht und erklärt, dass wohl immer erst jemand sterben müsse, bevor
etwas passiere, deuten auf die bevorstehende Eskalation hin.
Ben sieht seine einzige Rettung in seiner „Heilerin“, einem Mädchen,
Scarlite, seine Kampfgefährtin im Rollenspiel, das sich aus der Welt von
Archlord bei ihm meldet und seine Hilfe anbietet. Es wird ein Treffen
am Bahnhof vereinbart, doch bevor es dazu kommt, wird Ben von
zweien seiner Peiniger in einen Park geführt, dort erneut gedemütigt
und mit Drogen vollgepumpt. Die Mutter liest den völlig verstörten
Sohn auf und als sie ihn mit der demütigen Videoaufnahme von ihm
konfrontiert, auf die sie gestoßen ist, zertrümmert Ben vor Wut seinen
Computer und den Spiegel im Bad. Sie findet bei ihm Schriften über
verschiedene Möglichkeiten Selbstmord zu begehen und ist entspre-
chend verzweifelt, als Ben sich ohne Erklärung aufmacht, seine Heilerin
zu suchen.
Der Film zeigt hautnah, wie ein autistischer Mensch bis zum Äußersten
gedemütigt und gequält wird. Er macht die Hilflosigkeit der Ärzte, der
Lehrer und der Mutter ebenso nachvollziehbar wie er den enormen
psychischen Druck auf Ben und dessen Kampf um sein psy-chisches
Überleben in beklemmender Weise aus nächster Nähe miter-leben lässt.
Es ist ein Gefühl, der auf das intensive Mitgefühl des Zu-schauers setzt,
der ihm nichts erspart, wie auch Ben nichts erspart bleibt. Die
Auflösung der Grenzen zwischen Phantasie und Wirklich-keit, die Ben
dabei hilft, seine unvorstellbaren Qualen irgendwie zu ertragen, ist
zugleich ein Stilmittel, das am Ende für eine überraschende Wendung
der Ereignisse verwendet wird.
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Der Buchtipp

Doreen Virtue: Die Kristallkinder
Taschenbuch € 7.95 , 128 S., ISBN 978-3-86728-052-5

Von Maike Varenkamp
Autismus aus "esoterischer" Sichtweise: Während "Indigo-Kinder" nach
dieser Auffassung meist als ADS'ler fehldiagnostiziert werden
(manchmal aber auch als Aspies), würde die Schulmedizin von
Kristallkindern fälschlich behaupten, dass sie autistisch seien. Und das
nur, weil sie schon als Kleinkinder meditieren!
Sehr positiv finde ich an dem Buch, dass es mal eine ganz andere
Sichtweise darstellt als die übliche. Schade finde ich, dass die Autorin
nicht begreift, dass es sich bei diesem "anderen Blick" tatsächlich um
einen anderen Blick auf Autisten handelt.

"Die diagnostischen Kriterien für Autismus sind klar: Ein autistischer
Mensch lebt in seiner eigenen Welt und hat keinen Kontakt mit anderen
Menschen. Ein autistischer Mensch redet nicht, weil ihm der Kontakt
mit anderen gleichgültig ist." (S. 11)

Kristallkinder sind da natürlich ganz anders: Sie fangen z.B. erst spät an
zu sprechen, weil sie so gute Telepathen sind, dass sie lange Zeit gar
nicht kapieren, wozu das Sprechen eigentlich gut sein soll.

Wer solche Überzeugungen abwegig und durchgeknallt findet, sollte
sich ruhig mal von der Beschreibung der "Kristall-Kinder" bezaubern
lassen und dabei wissen: Das ist, was aus Autisten werden kann, wenn
ihre Besonderheiten als Stärken interpretiert werden. Unsere
Interpretationen sind Grundlage unseres Handelns, und Handeln
verändert die Realität. Überprüfen können wir Ideen nur daran, ob sie
"funktionieren" oder nicht. Wenn wir die Welt der Ideen als etwas von
Menschen Geschaffenes begreifen, können wir viele Ideen schön finden.

Nicht alle Unterschiede zwischen "Kristallkindern" und "üblichen
Autisten" sind reine Interpretation. Es fallen auch echte Unterschiede
auf - was vielleicht daran liegt, dass Kristallkinder nicht als ein Unglück
betrachtet werden, sondern als ein besonderer Segen. Und daran, dass
sehr behutsam mit ihnen umgegangen wird wegen ihrer hohen
Sensibilität.  Kurz: Das Buch ist auch für Nicht-Esoteriker lesenswert.
Ansonsten könnte man die Lektüre auch mal als eine interessante
Übung betrachten: Wer sich dabei ständig an Vokabular und Weltsicht
stört, kann sich dabei vorstellen, was Menschen, die eine
Pathologisierung von Autismus ablehnen, empfinden, wenn sie ein
"normales" Buch über Autismus lesen.
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Der Buchtipp

Doreen Virtue: Das Praxisbuch für Indigo-Eltern
Paperback € 17.40 , 225 S., ISBN 978-3-929512-18-2

Von Maike Varenkamp
Wenn das Kind nicht so still und friedlich ist, wie es die Kristall-Kinder
sind, dann ist es vermutlich ein Indigo-Kind. Die sind temperament-
voller.  Das Buch besticht u.a. durch seine originellen Erklärungen: Z.B.
sind Indigo-Kinder meist motorisch ungeschickt, weil sie zum ersten
Mal auf diesem Planeten sind und es diese lästigen Probleme mit der
Materie auf ihrem Heimatplaneten nicht gibt.
Außerdem steckt es voll mit wirklich guten Tipps wie z.B., dass
möglicherweise das Kinderzimmer zu farbenfroh gestaltet ist, wenn das
Kind häufig nicht einschlafen kann.

"Bevor Eltern ihre Kinder auf Ritalin setzen, sollten sie zunächst einmal
ihre Bettwäsche auswechseln. Kinderbettwäsche, Tagesdecken und
Dekorationen im Raum sind im Allgemeinen viel zu stimulierend. Sie
weisen die leuchtendsten Primärfarben auf: rot, gelb, blau. Die Poster,
die die Wände vieler Kinderzimmer zieren, zeigen spannende Bilder
von Superhelden, Fantasy-Gestalten oder von Autos, die im Raum
umherfliegen, von der Decke herabfallen, umherfahren und an der
Wand entlangflitzen. Ich frage Eltern dann immer: 'Würden Sie in
diesem Raum schlafen?' " (S. 109)

"Die hohe Sensibilität Ihrer Indigo-Kinder bewirkt, dass sie sehr
deutlich wahrnehmen, wie angenehm (oder unangenehm) sich Möbel,
Bettwäsche und Kleidungsstücke für sie anfühlen. .... Sie sind besser
damit bedient, reine Baumwolle zu tragen, am besten organische, die
nicht die Duftstoffe, Pestizide und sonstigen Chemikalien aufweist,
gegen die Indigo-Kinder oft allergisch sind." (S. 115-116)

Das sind also teilweise sehr vernünftige Tipps, die in manchen
Elternratgebern bezüglich ADS oder AS fehlen - jedenfalls in solchen, in
denen es nur darum geht, das Kind möglichst so zurechtzubiegen, dass
es sich angepasst verhält.

Was mir überhaupt nicht gefällt, ist die Verteufelung von Stimulantien.
Man sollte sich klarmachen, dass Hyperaktivität nichts mit "allgemeiner
Lebhaftigkeit" zu tun hat, sondern ein quälender Zustand innerer
Ruhelosigkeit ist. Bis jetzt habe ich noch von keinem Erwachsenen
gehört, der freiwillig auf die medikamentöse Behandlung von ADSH
verzichtet. Wenn Erwachsene sich ADSH ohne Medikamente nicht
antun wollen, warum sollen Kinder das dann aushalten müssen?
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Der Buchtipp

Tony Attwood: Ein ganzes Leben mit dem Asperger Syndrom
ISBN: 3-8304-3392-1, Neue ISBN: 978-3-8304-3392-7

Von Rainer Döhle
Das neueste Buch von Tony Attwood ist das wohl umfangreichste und
detaillierteste Buch, das es gegenwärtig zum Thema Asperger-Syndrom
gibt. In 15 Kapiteln werden die wichtigsten Aspekte abgehandelt und
am Ende jedes Kapitels dessen Inhalt jeweils noch einmal knapp
zusammengefasst. Zunächst wird anhand der Darstellung eines
autistischen Jungen auf einer Geburtstagsparty anschaulich das
Verhalten eines Menschen mit Asperger-Syndrom demonstriert. Es folgt
eine Darstellung der verschiedenen möglichen Wege, die zu einer
Diagnose hinführen. Die Diagnosekriterien und die verschiedenen
Testmethoden werden genau beschrieben. Dann wird auf die sozialen
Probleme autistischer Menschen im Alltag und auf deren
Schwierigkeiten beim Knüpfen von Kontakten und Freundschaften
eingegangen. Es folgt ein Kapitel, das sich mit dem Mobbing von
autistischen Kindern in der Schule auseinandersetzt und mögliche
Lösungsstrategien diskutiert. Dann wird kurz auf die Theory of Mind
eingegangen, einem Konzept, das versucht, die Schwierigkeiten
autistischer Menschen, die Gedanken und Absichten anderer Menschen
nachzuvollziehen, verständlich zu machen. Dann werden affektive
Störungen, wie Depressionen, Angststörungen, etc. beschrieben, die bei
Menschen mit Asperger-Syndrom vermehrt auftreten. Auch hier
werden mit der Möglichkeit des affektiven Lernens und der kognitiven
Verhaltenstherapie konstruktive Lösungsansätze diskutiert. Im
nächsten Kapitel geht Attwood auf Spezialinteressen ein, wie sie für
viele Menschen mit Asperger-Syndrom typisch sind; er plädiert dafür,
diese Interessen positiv zu sehen und als Stärken zu begreifen. Dies gilt
teilweise auch für Aspekte des Sprachgebrauchs, der bei einigen
Menschen mit Asperger-Syndrom sehr kreativ und phantasievoll ist;
zugleich wird aber auch auf die Schwierigkeit hingewiesen, dass
manchmal übertragene Bedeutungen Probleme bereiten. Es folgt ein
Kapitel über kognitive Fähigkeiten bei Autisten und deren besonderer
Lernstil. Dann wird kurz auf zum Teil vorhandene motorische
Probleme und auf mögliche geeignete Sportarten für Menschen mit
Asperger-Syndrom hingewiesen. Detailliert wird auf sensorische Über-
und Unterempfindlichkeiten hingewiesen, die bei einigen Menschen mit
Asperger-Syndrom extreme Formen annehmen können. Während
bislang in anderen Darstellungen zum Thema Asperger-Syndrom fast
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Der Buchtipp/ Termine

ausschließlich Kinder und Jugendliche thematisiert werden, geht
Attwood auch auf die praktischen Probleme ein, die diese Menschen
später im Studium und im Berufsleben zu bewältigen haben. Auch die
Besonderheiten, die sich für Autisten in einer Partnerschaft ergeben,
werden beschrieben. Das Kapitel Psychotherapie wird recht knapp ab-
gehandelt. Am Ende stehen häufig wiederkehrende Fragen zum Asper-
ger-Syndrom, sowie Hinweise zu Internetadressen, Selbsthilfe-ver-
bänden und anderen Organisationen, ein Glossar mit den wichtigsten
Begriffen und ein 20-seitiges Verzeichnis der verwendeten Literatur.

Das Buch ist allgemeinverständlich geschrieben, sodass auch Eltern und
Lehrer, die zum Teil direkt angesprochen werden, die Besonderheiten
des Asperger-Syndroms auch dann gut nachvollziehen können, wenn
sie bislang mit dem Thema noch nicht vertraut sind. Von großer
Bedeutung ist, dass sich das Buch nicht auf die Fachsprache der
Psychologen und deren Perspektive beschränkt, obwohl auch diese
etwa bei der Vorstellung der Diagnosekriterien zu Wort kommt,
sondern er zitiert immer wieder auch autistische Menschen selbst, allen
voran Willey, Williams und Grandin und gibt so einen Einblick in das
Selbstverständnis von Menschen mit Asperger-Syndrom. Die deutsche
Ausgabe des Buchs umfasst 448 Seiten und ist seit Februar im
Buchhandel erhältlich.
Rainer Döhle

Termine Juni bis August
Mehr Infos zu den Veranstaltungsorten/ Kontaktdaten unter
www.aspies.de

Mi.  4.6.       18.00 – 20.00 h Selbsthilfegruppe Köln
im Autismus-Therapie-Zentrum (ATZ) Köln/ Adam-Stegerwald-Str. 9/ 51083 Köln

Sa. 7.6.       15.00 – 18.00 h Selbsthilfegruppe Berlin
im Nachbarschaftsheim Schöneberg/ Holsteinische Str. 30

Fr.  13.6.     19.00 – 21.00 h autark SHG Plauen für Asperger-Autisten
Gaststätte „ Und Tschüss“ / Stresemannstr. 8 / 08523 Plauen

Fr.  13.6. ab 19.30 h Stammtisch für Eltern, Geschwister und Freunde
FC Germania / Am Schulberg 7 / 76149 Karlsruhe-Neureut

Sa. 14.6, ab 14.00 h Asperger-Gruppe Schwetzingen
Handschuhsheimer Landstraße 90 / 68723 Schwetzingen
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Termine
Sa. 14.6.     14.00 – 18.00 h Selbsthilfegruppe Hamburg
Gaußstraße 25 KISS - Blauer Raum / 22765 Hamburg-Altona

Sa. 14.6. 15.00 – 18.00 h Selbsthilfegruppe Berlin
Sa. 21.6.     14.00 – 17.00 h Selbsthilfegruppe Schwerin
Spieltordamm 9 KISS, Altes Stadtbad am Pfaffenteich /19055 Schwerin

Sa. 21.6. ab 15.30 h Asperger-Gruppe Schwetzingen
Mellinghofer Straße 328 / 45473 Mülheim an der Ruhr / Telefon: 02041/28266
telefonische Anmeldung erbeten

Sa, 28.6. ab 9.00 h SHG Reutlingen
Aspiefrühstück, im Cafe Finhk, Wilhelmstr. 122, Reutlingen

Sa. 28.6.     15.00 – 18.00 h  Angehörigen-Treff Berlin
Mi.  2.7.       18.00 – 20.00 h Selbsthilfegruppe Köln
Sa. 5.7.       15.00 – 18.00 h Selbsthilfegruppe Berlin
Fr.  11.7.     19.00 – 21.00 h autark SHG Plauen für Asperger-Autisten
Fr.  11.7. ab 19.30 h Stammtisch für Eltern, Geschwister und Freunde
Sa. 12.7.     14.00 h Selbsthilfegruppe Hamburg
Sa. 12.7.     15.00 h Selbsthilfegruppe Berlin
Sa. 19.7.     14.00 – 17.00 h Selbsthilfegruppe Schwerin
Sa. 19.7. ab 15.30 h Asperger-Gruppe Schwetzingen
Mellinghofer Straße 328 / 45473 Mülheim an der Ruhr / Telefon: 02041/28266
telefonische Anmeldung erbeten

Sa, 26.7. ab 9.00 h SHG Reutlingen
Sa. 26.7.     15.00 – 18.00 h  Angehörigen-Treff Berlin
Sa. 2.8.       15.00 – 18.00 h Selbsthilfegruppe Berlin
Mi.  6.8.       18.00 – 20.00 h Selbsthilfegruppe Köln
Fr.  8.8.       19.00 – 21.00 h autark SHG Plauen für Asperger-Autisten
Fr.  8.8. ab 19.30 h Stammtisch für Eltern, Geschwister und Freunde
Sa. 9.8.       14.00 h Selbsthilfegruppe Hamburg
Sa. 9.8.       15.00 h Selbsthilfegruppe Berlin
Sa. 16.8.     14.00 – 17.00 h Selbsthilfegruppe Schwerin
Sa. 16.8. ab 15.30 h Asperger-Gruppe Schwetzingen
Mellinghofer Straße 328 / 45473 Mülheim an der Ruhr / Telefon: 02041/28266
telefonische Anmeldung erbeten

Sa. 23.8.     15.00 – 18.00 h  Angehörigen-Treff Berlin
Sa, 30.8. ab 9.00 h SHG Reutlingen
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 Vorschau / Cartoon

Im nächsten Newsletter werden wir hoffentlich schon einiges über das
Büro- Café berichten können. Wir werden uns die Autismus-
Forschungs- Kooperative mal näher ansehen und schauen, was sie so
herausgefunden hat mit ihren Umfragen. Weiter wird es eine
Kurzgeschichte geben und ein Gedicht, Comics, Rätsel, den Buchtipp
und Berichte zu aktuellen Geschehnissen aus dem Verein und dem
Forum. Außerdem werden wir vom Autistic Pride Day berichten und
die Gewinner des Logo- Wettbewerbs sowie der Goldenen Ente 2008
bekannt geben.
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Rätsel

Dechiffrierungsrätsel:
Jeder Buchstabe wurde durch einen anderen Buchstaben chiffriert;
Umlaute sind in Form von ae, oe oder ue dargestellt, ß als ss. Die
Chiffrierung erfolgte nicht nach Zufallsprinzip. Der zu entschlüsselnde
Satz ist ein Zitat von Albert Einstein.

Yosiic Yckiuco lmncd iucui lcxukvc Ycydcoiblmxu kd vcd
Fkuucgfmciikycd ycxzdvcd.
Vkcic gcuqucocd hscddcd ci dkblu tcoiuclcd, rcdd ckd Fcdibl ikbl dkblu
ycvmdhcdgsi coconucd Tsozouckgcd zducorkoxu, isdvcod clogkbl zdv
fzuky ickdc Kducggkycdq ycnomzblu zdv vkc Axgkblu coxzcggu, vkc
Coycndkiic ickdci Vcdhcdi kd hgmoco Xsof mziqziaocblcd.

Silbenrätsel:
Die ersten Buchstaben der Lösungswörter ergeben einen Begriff, der
auch zu den Zielen des Vereins Aspies e.V. gehört.

a-bau-biet-der-di-er-er-er-es-ex-fei-folg-ge-ge-ken-laub-le-los-ma-me-
men-mi-miss-nie-ohr-pan-pen-ruhr-stun-tig-to-träch-treu-ven-wein

________________________________________________________________
1. Zitterblatt
________________________________________________________________
2. Zeichne launische Damen im Indischen Ozean
________________________________________________________________
3. Ohne Worte
________________________________________________________________
4. Schmerzhafte Baumfrucht zum Hören
________________________________________________________________
5. Flennender Landarbeiter
________________________________________________________________
6. Anfängliche Kröten, gänzlich ausgedacht
________________________________________________________________
7. Der Pott, in dem sich die Dysenterie ausbreitet
________________________________________________________________
8. Sieg eines Fräuleins
________________________________________________________________
9. Ehemaliges Gebetsende
________________________________________________________________
10. Abwärts schwanger
________________________________________________________________
11. Tomateneigenschaft
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Rätsel/ Impressum

Spenden
Der Verein Aspies e.V. hat den Status der Gemeinnützigkeit. Daher
können Spenden von der Steuer abgesetzt werden.

Aspies e.V.           Konto-Nr.: 507 865 103
Postbank Berlin   BLZ: 100 100 10

Mitglied werden
Durch eine Vereinsmitgliedschaft können Sie Aspies e.V. dauerhaft
finanziell unterstützen.

Einfach so mitmachen
Man muss kein Vereinsmitglied sein, um sich am Forum unter
http://www.aspies.de/forum zu beteiligen, an einer der
Projektgruppen mitzuarbeiten oder für den Newsletter zu schreiben.

Sudoku
Die Ziffern 1-9 dürfen in jeder Zeile, Spalte und in  jedem Quadrat nur
einmal vorkommen.

3 2

8 7

2 8 1

8 6 5 1

4 2 6

6 4 3 8

6 5 3

7 1

1 7
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Beitrittsformular

Aspies e.V.
c/o Rainer Döhle
Loewenhardtdamm 5

12101 Berlin

Bankverbindung

Aspies e.V.
Konto-Nr.: 507 865
103
BLZ: 100 100 10
Postbank Berlin

*Vorname

*Nachname 

*Geburtsdatum 

*Email  

 Telefon  

 Fax

*Strasse, Nr.  

*PLZ 

*Ort

*Jahresbeitrag Ich verpflichte mich ab Eintrittsdatum zur
Zahlung eines jährlichen Beitrags in Höhe von:

� 15 € für Autisten ohne eigenes Einkommen
� 30 € für Autisten mit eigenem Einkommen
           oder für Familien
� mehr:  €

Zugehörigkeit � Ich bin selbst autistisch
� Ich bin Fördermitglied/ nicht stimmberechtigt
� Ich bin / wir sind Angehörige/r eines Autisten:

            Name:

            Geburtsdatum:

� Ich habe die Satzung gelesen und erkenne sie an.

                                    /
________________________________________________________________________
Datum                                             Unterschrift
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ENTWÜRFE VOM LOGO WETTBEWERB – ABSTIMMUNG DEMNÄCHST IM FORUM


