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Th e m

In seinem Rückbliek über die ambu-

des

a ei n e r I nfo rm ati o nsve

Hi lfsangehote

ra n staltu n g :

aufgezeigt
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_FEUCHTWANGEN
-,,0hne tenztraining und Spieltherapie
Eltqln gäbe es nicht§,, bätonte ganzheitlich angeboten würden; Die
Wolf_gang Ursel bei seinem Vortrag Situation der in der Region lebenl+ Hqt. der Diakonie in Bezug aul den Betroffenen werde eiheblich er-

die Hilfsangebote im Netziverk leichtert, wenn voraussictitlich im
Mittelfranken ftir Menschen mit Winter die Nürnberger AutismusAutismus und ihre Angehörige. Der Ambularz ihre Außenstelle in AnsMitarbeiter vom Autismus-I(omoe- bach eröffne.
tenz-Zentrum Mittelfranlien Einschulung und Berufsausbil(AI{M) referierte bereits zum nxei- dung autistischer Kinder sowie die
ten Mal in Feuchtwangen über die Suche nach der geeigneten W'ohn-

tiefgreifende EntwicHüngsstörung tbrm, wenn diese Buben und MädAutismus und schilderte die tIiffs-- ctren erwachsen würden, stellten die
g1öslichkeiten: von der Beratung, Eltern vor große HerausforderunDiaposestellung und Frühfördö- gen. Zu diesen Themen konnten
rung über die verschiedenen The- sich die Anwesenden (Betroffene
lapieansebote bis hin zu Schule, und berufLich Interessierte) drei Fll-

Berufsausbildurlg

und

me ansehen, welche - wie
Veranstaltungsteilnehmer meinten
_ stellenweise unter die Haut gin_
I ^ . -.
K.ulzfilme
Themen gen. Gezeigt wurden die MuscfielI §cnure,
llrgi
-zg__{en
^
lubert und wohnen veran- kinderschule und rägestätte der Le| r^:1?]1!!ht"n
beeindruckend, dass benshilfe Nürnberg, äine VfohngrupI Autrsten mit_kompetenter
,
Hilfe ein pe für Asperger-Aütisten (..woi-rnen
I gelngendes.L.eb.en
I Autrsmus ser keine führen könnten. so normal wie möglich") unä das BeI
s,eltene störung rufsbildungswerk-Abensberg (..Eine
mehr.rv.egen der t'rüheren und bes- Ftage der Einstellung Mönlchen
i seren
uragnost-rk^w€rde mitilerweile mit Autismus im Berüfsleben,) al_
I
l50.KinderndieseanIesamt,
wie es hieß, überzeugende
| geborene
?9,1ernemy9n
wahr1ehmungs-..
und In- Beispiele der gelungenen HiITe für
I Iormatronsverarbeltungsstörung
er- Menschen mit Autismus.
, kannt.
Zuretzt e"ü wäfsä;ä Urser Rat_
Da die unterschiedlichen Ausprä- schläge für"den ümäilE Äüä"tirfimen

flir Erwachsene.

Wohnfor-

gungelu-nd Symptome zu verschie- schen*Menschen.
, denen Schweregraden führten, spre- lem Strukturen

rr"emiiarrl-ä,
*-ä"r"-liät"h. -'ai"

che man vom Autismus-spektrum. Handlungsabläufe zu gliedern. eine
Autisten nähmen die welt anders konkrete-spri"t r" 6"-"üt?ä"
lo*i"
wahr, sie. \ommunizierten und

ver-

"
Stereotypiön zuzulasien-.

hielten sich daher auch anders. Bu- wichii^g sei es außerdem. vertrauben und Mädchen mit besonderer en aurruliüe", drä;;.1ö]t;"i,ü;hr_
'Ji"a
fielen jetzt bereits im

Y,*Irylg""g
rarndergarten aut.

," Uä"ticr.§icrrfiLl",'
Uberforderung zu erkennen
-rü- und im_
lshqung

- Auf den Rat des Haus- oder Kin- mer wieder Ä"rrelte"
derarztes könnten Kleinkinder mit .h;".'Ko;ü;"te ä-"i.piärä?","rÄoäfl_
§ääLr-

begleitung und zu äi"er"

Ätf""guH.If""Sylgsverzögerung.in
-einer nen
rnrhtorctersteue mit verschiedenen
Netzwerk der Hilfen iündeien
Therapien bis zur Einschulung re- denAbendab.
€9lryqllg BeJördert werde-n. Inter- ,,Ohne ftiärn gabe es nichts,. _
dis4plinäre Fhihfördersteilen seien diäser satz trifft aüch-f{ir aiä"äi" e"t

in Bavern fr.ächendeckend ausge- zwei vroniten c;eriü-d"t" r";a[rä.balt .ep geb_e_ in_ jeder Stadt li- weite S"iur1tfirr"g.ri;;^^*,;ä"_
ne. Wolfgang Ursel betonte, dass ei- sprächskreis Autisäuii -2.r. "ö""

ns

spe:zielle Autismus-Diagnose Iireis versuctrt, uetioäen""'re-i-

aber .sehr wichtig_ für die Inan- Iien mit und öhne niäe"äie-äi"e
spruchnahme der Hiusangebote sei plattform für Austausch-und Inforund_empfahl neben den Kliniken in mation zu bieien unä trirri-,rär, j"uga in Ertangen auch das den]etztenDä""ä..täei*M;;;i*
$1s-[a9l
Joserrnum rn Augsburg.
Haus der Diakonie am-Kirchplatz in
möglichst frühe Diagnose Feuchtwangen.
.. ^Eine,
öffne viele Türen zu de_n spezielren InteresiiErtJ sma jederzeit willautismgsbe_zogenen Hirsmögrich- kommen und können siäüä-r.aÄrKe_rten. Irn c€gensatz zur hohen An- lje sry, Tblefon 0g952/6154g7,
wenzahl der Fltih.färderstelten gebe es det cäplant sind weite;;-Vo"tial"
bayernweit nur zwei autismüsspezi in ZuiäÄenriüäd'äiää;A;;ir_
fische Ttrerapiezentren: in Kemlrten mus-Kompetenz-Zentrum - uifiärund in.Nürnberg, wo verschieäene franken ü"d
d;;-a"ti.ä"rThera-pieformen - beispielsweise Amburanz, hieß"rites i"-äei iü"ästä"
Verhaltenstherapie, Sozlalkompe- Zusammei:rku"it.-- --
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