Mitgliedermagazin
Juli bis September 2022

rein
Neuigkeiten aus dem Ve
Unsere Verwaltung zieht um!
Am 7. März 2022 öffnete unsere Geschäftsstelle nach der
Flut erstmals ihre Türen am Rheinbacher Bahnhof. Nach
rund vier Monaten und einer sehr schönen - aber auch
etwas engen - Zeit im historischen Bahnhofsgebäude,
wird die Verwaltung nun in den kommenden Wochen in
den Euskirchener Weg 39 umziehen. So erhält sowohl
unser Verwaltungs- als auch das „Come in“-Team den
dringend benötigten zusätzlichen Platz und auch unsere
Band „Courage“ bekommt einen eigenen Probe-Raum!
Wir freuen uns sehr, dass wir weiterhin fußläufig vom
„Come in“ entfernt sind, sodass Ihr unsere Vereinsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sicher weiterhin öfters
hier antreffen werdet 😉

Biergarten-Eröffnung
im „Come in“ in Rheinbach
Um den Sommer so richtig schön
einzuläuten, lädt das „Come in“-Team am
2. Juli ab 16 Uhr ganz herzlich zur
„Biergarten-Eröffnung“ ein! Es gibt
Frisches vom Grill, Weißwürstchen,
Brotzeit-Teller, leckere Flammkuchen &
vieles mehr. Im schattigen Biergarten
unter dem historischen Bahnhofsdach
lässt es sich auch bei hohen
Temperaturen bis in die Abendstunden
super gemütlich sitzen. Wir freuen uns
sehr auf Euch! P.S.: Kuchen darf natürlich
auch nicht fehlen. Bis Samstag!

Spät-Sommer-Fest

In den letzten zwei Jahren haben wir uns aufgrund der Corona-Pandemie
leider deutlich weniger gesehen als gewohnt! Gemeinsame Vereinsfeste,
Aktivitäten und Unternehmungen konnten oft nicht stattfinden und vieles
war – wenn überhaupt – nur digital realisierbar.
Daher freut es uns ganz besonders,
Euch zu unserem „Spät-Sommer-Fest“ am
Samstag, 17. September 2022,
einladen zu dürfen!

Wir freuen uns, Euch endlich persönlich wiederzusehen und gemeinsam
eine sehr schöne Zeit auf unserer Pferdeweide in Rheinbach zu verbringen.
Am Lagerfeuer, beim Grillen und mit leckeren Getränken können wir den
Sommer in gemütlicher Runde ausklingen lassen. Alle Vereinsmitglieder
erhalten auch noch eine persönliche Einladung mit allen wichtigen Infos.

Unterstützung gesucht!
Leider wird das „Spät-Sommer-Fest“ voraussichtlich auch unser
letztes gemeinsames Fest auf der Pferdeweide sein. Der
Pachtvertrag für die Weide konnte leider nicht verlängert
werden. Da die Weide wieder in ihren ursprünglichen Zustand
zurückversetzt werden muss, wären wir für jede helfende Hand
dankbar, die uns zwischen August und Oktober beim Rückbau
unterstützen könnte. Falls Ihr dabei sein könnt, schreibt gerne
eine kurze Nachricht an info@lebenmitautismus.de oder ruft
an unter 02226 8997922. Wir bedanken uns herzlich im Voraus!
Termin 1: Samstag, 13. August 2022 ab 10 Uhr
Termin 2: Samstag, 3. September 2022 ab 10 Uhr
Termin 3: Samstag, 1. Oktober 2022 ab 10 Uhr
Als Dankeschön möchten wir Euch nach
jedem Arbeiten zum gemeinsamen Grillen einladen!

Freizeitangebote
Juli 2022
27.06.01.07.

Sommerferienfreizeit im Ferienpark
Weerterbergen in Holland

04.07.08.07.

Sommerferienfreizeit Johannes
Schule Bonn, täglich 9-15 Uhr

08.07.

Jugendtreff, 18:45 Uhr

11.07.15.07.

Sommerferienfreizeit Johannes
Schule Bonn, täglich 9-15 Uhr

18.07.22.07.

Sommerferienfreizeit Johannes
Schule Bonn, täglich 9-15 Uhr

22.07.

Jugendtreff, 18:45 Uhr

August 2022
12.08.

Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr

13.08.14.08.

Wochenendausflug: Zelten /
Jugendherberge

15.08.

Bogenschießen, 15:30 Uhr

19.08.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr
Mädchengruppe

22.08.

Bogenschießen, 15:30 Uhr

23.08.

Die Teilnehmendenzahl ist bei allen
Veranstaltungen begrenzt, meldet
Euch daher bitte so früh wie
möglich bei uns an 😊
✉ info@lebenmitautismus.de
02226 8997922

☎

September 2022
02.09.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr
Jugendtreff, 18:45 Uhr

09.09.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uh

16.09.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr
Jugendtreff, 18:45 Uhr

17.09.

Tierisch Spaß im Kölner Zoo, 10-15 Uhr

Sport, 16:15–17:15 Uhr & 17:30–18:30 Uhr

17.09.18.09.

Wochenendausflug: Zelten /
Jugendherberge

26.08.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr

19.09.

Bogenschießen, 15:30 Uhr

29.08.

Bogenschießen, 15:30 Uhr

23.09.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr

24.09.

Fahrradtour & Grillen, 10-15 Uhr

26.09.

Bogenschießen, 15:30 Uhr

30.09.

Bogenschießen, 15 Uhr
Musik & Orchester, 16:45-18:15 Uhr
Jugendtreff, 18:45 Uhr

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Veranstaltungen können nur stattfinden,
wenn genug Anmeldungen vorliegen.

Wo finden unsere
Freizeitangebote statt?
Bogenschießen: Ahrweiler, Wormersdorf & Bonn
Samstagsfreizeit: Johannes Schule Bonn
Musik & Orchester: Rheinbach
Sport: Johannes Schule Bonn
Jugendtreff: nach Abstimmung

Wir freuen uns
auf Euch!

Gemeinsame Ausflüge
13.-14. August 2022: Wochenendausflug - Zelten / Jugendherberge
17. September 2022, 10-15 Uhr: Tierisch Spaß im Kölner Zoo
17.-18. September 2022: Wochenendausflug - Zelten / Jugendherberge
24. September 2022, 10-15 Uhr: Fahrradtour & gemeinsames Grillen

Treffen für erwachsene Autistinnen & Autisten
Wer ist dabei?
Wir möchten in Zukunft regelmäßige Treffen für erwachsene Autistinnen und
Autisten organisieren! Gemeinsam kochen, spazieren gehen, ein Restaurant
besuchen oder einfach nur quatschen und sich austauschen - wer Lust hat, kann
sich sehr gerne bei uns melden:
✉ info@lebenmitautismus.de
02226 8997922

☎

Die Termine werden auf www.lebenmitautismus.de/freizeit bekannt gegeben.

Alle Freizeitangebote für das Jahr 2022 sind auch
online in unserem Freizeitkalender zu finden:
www.lebenmitautismus.de/freizeit-kalender

Kostenfreie Freizeitangebote
für Flutbetroffene

Flutbetroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene können weiterhin kostenfrei an unseren Freizeitangeboten teilnehmen! Das Angebot steht allen Menschen aus den Flutgebieten offen.
Viele Menschen leiden auch Monate nach der Flutkatastrophe noch
an deren Folgen. Durch therapeutische Unterstützung und den
Wiederaufbau unserer Freizeitangebote möchten wir die Menschen
vor Ort unterstützen und ihnen Halt geben, um das Geschehene zu
verarbeiten.
Interessierte können sich per E-Mail (info@lebenmitautismus.de)
oder telefonisch (02226 8997922) bei der Verwaltung unseres Vereins
melden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Stiftung ADRA
Deutschland e.V., die dies möglich macht.
Solltet Ihr nicht selbst betroffen sein, aber jemanden kennen, freuen
wir uns, wenn Ihr das Angebot teilt und darauf aufmerksam macht!

Selbsthilfe

Selbsthilfegruppe Ahrweiler

Die Selbsthilfegruppe Ahrweiler trifft sich in der Regel jeden zweiten Montag im
Monat um 20 Uhr. Unsere Gruppe richtet sich an Autistinnen und Autisten, an
Eltern und Angehörige von Menschen im Autismus-Spektrum sowie an alle am
Thema Interessierten. Wir wollen uns in vertrauensvoller Atmosphäre über unsere
Erfahrungen austauschen, Informationen vermitteln und versuchen, Hilfestellungen bei bestehenden Problemen zu leisten. Wir treffen uns entweder zum
Austausch miteinander in einer offenen Gesprächsrunde oder zu einem
Themenabend. Gerne laden wir auch immer wieder Fachleute zu gewünschten
Themen ein. Wir haben einen E-Mail-Verteiler, über den wir die nächsten Treffen,
Änderungen und Neuigkeiten bekannt geben. Während der Corona-Pandemie
haben wir uns hauptsächlich online getroffen, aktuell starten wir auch wieder mit
persönlichen Treffen, worüber wir uns sehr freuen!
Wann? Jeden zweiten Montag im Monat
Wo? Online / Autismustherapie-Praxis in 53474 Ahrweiler-Bachem / „Come in“ in Rheinbach
Kontakt: Andrea Hupperich (Tel. 0173 5800 822, andrea.hupperich@lebenmitautismus.de)
Thomas Röder (Tel. 0171 3712 698, thomas.roeder@lebenmitautismus.de)

Selbsthilfegruppe Bonn
Der Elterngesprächskreis für Angehörige und Eltern von Kindern aus dem
Autismus-Spektrum in Bonn trifft sich in der Regel an jedem zweiten Donnerstag
eines Monats von 20 bis ca. 21.30 Uhr. Im Gespräch versuchen wir gemeinsam
Erfahrungen auszutauschen, Antworten zu finden und auch einfach für einander
da zu sein, wenn mal alles zu viel wird. Die Fragen, die wir miteinander besprechen,
decken ganz unterschiedliche Themen- und Lebensbereiche ab und sind häufig
auch ganz praktischer Natur. Wir führen eine Verteilerliste, über die wir zu unseren
Online-Treffen einladen und Euch über aktuelle Themen informieren. Zusätzlich zu
unseren Online-Treffen, mit denen wir während der Corona-Pandemie gestartet
haben, bieten wir seit Frühjahr 2022 auch wieder persönliche Treffen an! Wir
verabreden uns, geeignetes Wetter vorausgesetzt, an jedem letzten Donnerstag
eines Monats in der Bonner Rheinaue zum gemeinsamen Spaziergang. Start ist am
Parkplatz unterhalb des Restaurtants in der Rheinaue, Höhe Ludwig-Erhard-Allee
20, 53175 Bonn, von 17.30 Uhr bis ca. 19 Uhr.
Wann? Jeden zweiten Donnerstag (online) / Jeden letzten Donnerstag (persönlich)
Wo? Online / Autismustherapie-Praxis in 53117 Bonn / Bonner Rheinaue
Kontakt: Indira Kroemer & Sabine Leppek (shg-bonn@lebenmitautismus.de)

Neueröffnung

am 1. Mai 2022

Seit dem 1. Mai gibt es ein neues Gastronomie-Angebot in Rheinbach! Unser
Verein öffnete zum ersten Mal die Türen des inklusiven Bistros „Come in“ am
Rheinbacher Bahnhof. Im „Come in“ ist Vielfalt selbstverständlich. Hier
arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand zusammen und
es begegnen sich die unterschiedlichsten Mitarbeiter*innen und Gäste. Ziel
des Projektes ist es, Menschen mit Behinderung eine sinnvolle und vergütete
Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt zu ermöglichen und
gleichzeitig einen Ort der Begegnung zu schaffen.
Zu Beginn der Eröffnungsfeier begeisterte zunächst die vereinseigene Band
„Courage“ unter Leitung des Musikpädagogen Udo Seehausen die
Anwesenden. Bürgermeister Ludger Banken zeigte sich sehr berührt von dem
Auftritt und beschrieb das „Come in“ als eine großartige Bereicherung für
Rheinbach, die es in dieser Form zuvor noch nicht gegeben habe. Für die
Zukunft wünschte er dem Verein und dem „Come in“ von Herzen alles Gute.
Ob in der Sonne auf dem Vorplatz des Bistros, im gemütlichen Innenraum,
dem großzügigen Biergarten unter dem historischen Bahnhofsdach oder in
der schicken Weinlounge – die Tische des „Come in“ waren fast
ununterbrochen besetzt und wir freuten uns sehr über die zahlreichen
interessierten Besucherinnen und Besucher.

Der Sommer steht vor der Tür und wir hoffen, dass es so erfolgreich
weitergeht! Im „Come in“ können Gäste aus drei täglich wechselnden
Mittagsgerichten wählen, wobei auch die Liebhaber der vegetarischen Küche
nicht vergessen werden. Ein vegetarisches Gericht sowie ein großer Salat
stehen ebenfalls täglich variierend auf dem Speiseplan. Am Wochenende gibt
es leckeren Kuchen. Alle Speisen gibt es selbstverständlich – gerne auch nach
telefonischer Vorbestellung – zum Mitnehmen. Mit einem Besuch
unterstützen Gäste die Arbeit und die Projekte unseres Hilfevereins. Wie schön
es ist, zu genießen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun!

WARST DU SCHON
EINMAL IM COME IN?
Falls Du das „Come in“ schon
einmal besucht hast: Hat es dir
gefallen? Damit wir immer
besser werden können, wäre es
toll, wenn Du uns Deine
Eindrücke mitteilst! Mit Deiner
Bewertung hilfst Du auch
anderen Gästen, uns zu finden.

Einfach
scannen!

Vielen Dank!
Du findest uns auch auf:

Bahnhofstr. 37
53359 Rheinbach
Tel.: 02226 8997984
E-Mail: comein@lebenmitautismus.de

www.come-in-rheinbach.de
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Unser Verein ist ist als mildtätig und gemeinnützig anerkannt und auf die
Unterstützung vieler Freunde und Förderer angewiesen.
Oft werden wir gefragt, wie man den Verein konkret unterstützen kann.
Hier haben wir Euch einige Möglichkeiten zusammengefasst!

MITGLIED WERDEN
Mitglieder des Vereins Leben mit Autismus e.V. unterstützen uns mit einem
Jahresbeitrag in Höhe von 30,00 EUR (oder als ganze Familie mit 50,00 EUR pro Jahr).
Unsere Mitglieder tragen in besonderem Maße dazu bei, dass wir unsere Angebote für
Menschen mit Autismus und anderen Behinderungsformen aufrecht erhalten
können. Als Dankeschön erhalten unsere Mitglieder in regelmäßigen Abständen
Neuigkeiten und Informationen zum Thema Autismus per E-Mail und auf dem
Postweg und werden zum Beispiel zu Vereins-Aktivitäten oder -Festen eingeladen.
Die Mitgliedsanträge können unter www.lebenmitautismus.de/downloads/ schnell
und einfach heruntergeladen werden. Oder sprecht uns einfach an! Wir informieren
Euch gerne über alle Vorzüge einer Mitgliedschaft.

EHRENAMTLICHE UNTERSTÜTZUNG
Unser Verein ist auf die Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer
angewiesen. Wir freuen uns über jeden, der sich bei uns engagieren will – egal,
welche Interessen, Beeinträchtigungen und Fähigkeiten Du mitbringst. Ob im
Freizeitbereich, in der Öffentlichkeitsarbeit, in unserem inklusiven Bistro oder einem
anderen Bereich - gemeinsam finden wir eine passende Aufgabe. Denn es gibt ganz
viele Möglichkeiten! Dabei ist es uns ist wichtig, dass Engagement und die Zeit, die
Du einsetzt, für Dich passen. Du möchtest mitmachen? Super! Sprich uns einfach an.

WEITERSAGEN
Je mehr Menschen von der Arbeit unseres Vereins wissen, desto besser! Hierbei
brauchen wir Eure Hilfe: Erzählt Freundinnen und Freunden, Verwandten oder
Kolleginnen und Kollegen von uns. Teilt unsere Spendenprojekte (auf der
rechten Seite) oder macht andere auf die Möglichkeit aufmerksam, zu helfen.
Das wäre eine unglaublich tolle Unterstützung für uns!

SPENDENPLATTFORM „BETTERPLACE“
Betterplace.org ist eine Spendenplattform, auf der wir Spenden für verschiedene unserer
Projekte sammeln. Dabei ist betterplace.org selber gemeinnützig und nicht
profitorientiert. Die Plattform bietet unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten an und
ermöglicht es so, schnell, einfach und sicher zu spenden. Alle Organisationen sind zu
Transparenz verpflichtet und stellen detailliert dar, wofür Spenden benötigt und
eingesetzt werden. Unsere Projekte findet Ihr auf www.lebenmitautismus.de/betterplace.

INITIATIVE „PLATZ SCHAFFEN MIT HERZ“
Die Initiative „Platz schaffen mit Herz“ ist die Kleiderspenden-Initiative von OTTO. Die
Initiative sammelt aussortierte Kleidung und Schuhe, verkauft sie weiter oder verwertet
sie wieder. Für jedes Paket mit einer Kleiderspende von mindesten 5 kg erhält der
Spender einen Votingcode, mit dem er unser Projekt unterstützen kann. Die
Paketscheine bekommt Ihr kostenlos über die Internetseite
www.voting.platzschaffenmitherz.de.

SOCIALFUNDERS.ORG
Auf socialfunders.org können Unternehmen in Spendenaktionen die virtuelle
Spendenwährung „SocialCoins“ an ihre Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie
andere Personen über Aktionskarten verteilen. Die Empfänger der Aktionskarten können
diese dann als Spende an ein Projekt ihrer Wahl vergeben. Zur Weihnachtszeit können
Unternehmen z. B. Weihnachtskarten mit einem Spendencode an ihre Kunden
verschicken. Infos unter www.socialfunders.org/organization/leben-mit-autismus-ev/.

AMAZON.SMILE
AmazonSmile ist ein einfacher Weg mit jedem Einkauf über Amazon eine
gemeinnützige oder mildtätige Organisation ohne Extrakosten zu unterstützen.
Wenn Ihr über Amazon einkauft, meldet Euch einfach vor Eurem Einkauf unter
www.smile.amazon.de bei AmazonSmile an. Dort könnt Ihr unseren Verein
auswählen und bei jedem Einkauf automatisch unterstützen!

UNSER SPENDENKONTO
Wichtige Arbeitsbereiche unseres Vereins, wie zum Beispiel der Freizeitbereich, können
sich aufgrund des hohen Betreuungsaufwands, den damit verbundenen hohen
Personalkosten sowie Miet- und Verwaltungskosten nicht ohne externe Unterstützung
tragen. Aus diesem Grund sind wir sehr dankbar für Spenden an unser Spendenkonto bei
der Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel, IBAN: DE35 3706 9627 0342 2160 13, BIC:
GENODED1RBC.

„Stille
Stunden“
im Supermarkt
Reizvoller Einkauf
Buchstäblich.
Wenn ich, Vater eines 7-Jährigen im Spektrum, aber selbst neurotypisch und
höchstens von der Woche gestresst, am Samstag mittags in Bonn und
Umgebung einkaufen gehe, verfluche ich mich jedes Mal, warum ich mir das
antue. Für eine fünfköpfige Familie, Wocheneinkauf, am Samstag. Ganz Bonn
und Umgebung kauft ein.
Überall genervte, gehetzte und gestresste Leute. Es ist eng, laut, die Leute
riechen teilweise eklig. Sie schubsen mich. Will ich an die Milch, muss ich
dreimal ansetzen, bis mich jemand durchlässt – wenn ich überhaupt noch
welche kriege. Manchmal muss ich auch meinen Einkaufswagen suchen, weil
ihn wieder jemand verwechselt hat und er am anderen Ende des Supermarkts steht. Und dann die Schlange an der Kasse – mir wird auch noch die
Bewegung genommen und ich muss geduldig sein.
Ich will nur noch weg. Ich habe Kopfweh und werde zappelig – bin längst
auch aggressiv.
Und dann denke ich mir: Wie muss das erst für meinen Sohn sein?
Mal zehntausend? Körperlich erfahrbar. Das weiß ich.
Was tun?
Natürlich kann man sich dem mit Gehörschutz, Sonnenbrille, Kapuzenpulli
usw. aussetzen.
Eine viel bessere Idee als das hat sich in den Sozialen Medien finden lassen:
Die Stille Stunde im Supermarkt. Ich hatte es vor Monaten mal bei Twitter
gesehen und war begeistert.
In ruhiger, sensorisch begrenzter Umgebung einkaufen. Zu einer Zeit, die
extra dafür da ist. Wo man Verständnis hat. Wo man achtsam mit Menschen
ist, welche die Reize, die uns allen mehr und mehr zu schaffen machen, ins
Unermessliche belasten.
Die Stille Stunde.
Zu festen, geregelten Zeiten – fortwährend. Das wäre doch was.
Was braucht es, damit Supermärkte das auch bei uns anbieten?
Text: Marco Herr, Vereinsmitglied

Viele Autistinnen und Autisten
empfinden den Einkauf im
Supermarkt als extrem stressig:
Ununterbrochenes Gedudel,
Lautsprecherdurchsagen, unbekannte Gerüche, grelles Licht und
viele Menschen. Kann man
Umgebungsreize weniger filtern,
wird der Einkauf schnell zur
großen Herausforderung.

Idee

der „Stillen Stunde“
keine Musik
keine Durchsagen
gedimmtes Licht
kein Piepton an Kassen
geschultes Personal
Lageplan des Geschäfts
wird an Kunden verteilt

Mehr und mehr Supermärkte bieten aus diesem Grund die „Stillen Stunden“
an. Die Idee stammt ursprünglich aus Großbritannien, inzwischen gibt es
auch eine kleine Anzahl von Pilotprojekten in der Schweiz und in Deutschland.
An bestimmten Zeiten in der Woche läuft in den Geschäften dann zum
Beispiel keine Musik, es gibt keine Lautsprecherdurchsagen, das Licht wird
gedimmt und an den Kassen soll es weniger hektisch zugehen. Im besten
Fall sind geschulte Mitarbeitende vor Ort, die auf die Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden eingehen können. Manche Geschäfte bieten sogar
einen Lageplan an, der genau zeigt, wo welche Lebensmittel zu finden sind
oder wo mit besonderen Gerüchen oder Temperaturunterschieden zu
rechnen ist. So kann man sich schon vor dem Einkauf auf den Besuch im
Supermarkt vorbereiten und ihn - zumindest teilweise - planen.

kann das Einkaufen erleichtern
macht auf die Bedürfnisse von
Autist:innen aufmerksam
ist gut für alle, die sich eine reizärmere Umgebung wünschen
zeigt, dass es bei Barrierefreiheit
nicht nur um bauliche Maßnahmen
geht

bisher leider nur in sehr wenigen
Supermärkten vertreten
Die Einkaufszeiten sind oft kurz
und zu „ungünstigen“ Uhrzeiten
hat man nicht zu jeder Zeit ein
Recht auf Barrierefreiheit?

Aktuelle Umfragen
Immer wieder gibt es Umfragen, die sich an Autistinnen und Autisten, Familienangehörige oder Betreuungspersonen von Menschen mit Autismus richten. Da diese
Umfragen oft zum Ziel haben, die Rechte von autistischen Menschen und ihren
Familien zu fördern und ihre Interessen zu vertreten, möchten wir hier auf einige
aktuelle Umfragen hinweisen.

EU-weite Online-Umfrage unter Autist*innen,
Familienangehörigen, Betreuerinnen und Betreuern
Wie würdet Ihr Euren Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt, zu
Therapiemöglichkeiten, Sozialleistungen oder dem Gesundheitssystem allgemein
beurteilen? Zu diesen Fragen führt die University of Cambridge aktuell eine EU-weite
Umfrage unter Autistinnen und Autisten (ab 16 Jahren) sowie Familienmitgliedern
und Betreuungspersonen von Autist*innen jeden Alters durch. Auch Personen, die
selbstdiagnostiziert sind oder noch auf eine Diagnose warten, können teilnehmen. Die
Ergebnisse der Studie sollen in ein politische Stellungnahme einfließen, die sich mit
der Notwendigkeit befasst, die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der oben
genannten Dienstleistungen für autistische Menschen in ganz Europa zu verbessern.
Die Umfrage ist auch auf Deutsch verfügbar und dauert ca. 20 Minuten. Hier könnt Ihr
mitmachen und auch noch einmal nachlesen, was mit den Ergebnissen und Euren
Daten passiert und wer genau hinter der Forschungsarbeit steht:
www.cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_byCAWBdjnTWpLc9

Zugangsbarrieren zur Arbeitswelt für autistische Menschen
Das Erasmus+ Projekt WIN-WITH-U möchte die Teilhabe von Menschen aus dem
Autismus-Spektrum in der Arbeitswelt verbessern. In dieser Umfrage werden sowohl
Autistinnen und Autisten als auch Familienangehörige, Betreuungspersonen sowie
Arbeitergeberinnen und Arbeitgeber nach ihren Erfahrungen befragt. Es geht unter
anderem um das professionelle Umfeld, die schulische und berufliche Bildung und
die Arbeitswelt. Die Umfrage ist auch in leichter Sprache und auf Deutsch verfügbar:
www.autismeurope.org/blog/2021/05/25/fill-in-our-survey-to-improve-theemployability-of-autistic-people/

Hindernisse im Sport
Der White Unicorn e.V. und die Humboldt Universität zu Berlin möchten von jungen
und erwachsenen Autistinnen und Autisten wissen, ob es beim Sport Hindernisse
gibt, die sie stören. Mithilfe der Umfrage-Ergebnisse soll am Ende ein Arbeitsheft für
Kinder entstehen. Hier kommt Ihr zur etwa 20-minütigen Umfrage:
www.umfrage.hu-berlin.de/index.php/565983?lang=de-easy

Verschiedenes
Tag der Sozialen Dienste in Meckenheim am
3. September 2022: Wir sind dabei
Bereits zum zehnten Mal findet in diesem Jahr der „Tag der
Sozialen Dienste“ in Meckenheim statt. Zahlreiche gemeinnützige Organisationen und Vereine aus der Umgebung
stellen von 13 bis 17 Uhr rund um die St. Johanneskirche
(Hauptstraße in Meckenheim) ihre Arbeit vor. Besucher und
Besucherinnen können sich auf Mitmach-Aktionen und
spannende Informationen freuen. Parallel zum „Tag der
Sozialen Dienste“ findet in der direkten Umgebung
außerdem das beliebte Meckenheimer Altstadtfest mit
einem bunten Programm statt.

Neues Angebot der Selbsthilfe-Kontaktstelle im
Rhein-Sieg-Kreis (Paritätischer NRW)
Für Erwachsene mit Autismus startet im Juli eine
Online-Selbsthilfegruppe. Am Dienstagabend um
18.00 Uhr besteht dann wöchentlich die
Möglichkeit, andere erwachsene Autistinnen und
Autisten aus dem Rhein-Sieg-Kreis kennenzulernen und sich auszutauschen. 👫 Anmeldung
und Information per Mail an selbsthilfe-rheinsieg@paritaet-nrw.org oder telefonisch unter
02241 94 99 99.
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Dokus & mehr
„Luzis Alltag als Autistin“ bei der Sendung mit der Maus
In der „Sendung mit der Maus“ wurde am 19. Juni unter anderem ein Beitrag über
das autistische Mädchen Lucy ausgestrahlt. Andreas Croonenbroeck, Chefredakteur des Magazins autismus verstehen und Vorstand des Vereins Autismus
verstehen e.V., sowie der autistische Autor und Referent des Vereins Autismus
Aleksander Knauerhase haben das TV-Team fachlich beraten und den Dreh
inhaltlich begleitet. Der Beitrag ist in der WDR-Mediathek verfügbar:
www.kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-sachgeschichteautistin-luzi-100.html

Podcast „Steffis Mutmacher“: Späte Diagnose Autismus
Im Podcast „Steffis Mutmacher“ spricht Steffi Neu mit Menschen, die ihren
eigenen Weg gegangen sind und die Mut machen. In der Folge „Späte Diagnose
Autismus: Endlich leben, wie es zu mir passt“ trifft sie Stephanie. Erst nachdem sie
Lehramt studiert hat und sogar Schulleiterin geworden ist, bekommt sie die
Diagnose Autismus. Sie selbst bezeichnet das als „Erlösung“. Endlich kann
Stephanie auch anderen erklären, was mit ihr los ist. Vor allem aber kann sie ihr
Leben so leben, wie sie es braucht, weiß, was ihr guttut und was nicht.
www.www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/steffis-mutmacher/audio-spaetediagnose-autismus-endlich-leben-wie-es-zu-mir-passt-100.html

WDR-Quarks: Autismus – alle Fragen erlaubt!
Über Autismus reden viele, aber viel zu selten kommen autistische Menschen
selbst ausführlich zu Wort. Im Quarks-Beitrag „Autismus: Alle Fragen erlaubt!“
stellen sich Hannah und Frederik, bei denen das Asperger-Syndrom diagnostiziert
wurde, vielen Fragen: Welche positiven Seiten hat der Autismus für Dich? Wie war
das für Dich in der Schule? Gehst Du gerne auf Partys? Gibt es Dinge, die NichtAutisten gegenüber Autisten immer wieder falsch machen? Oder was könnte die
Gesellschaft besser machen, damit Du es in Zukunft leichter hast? In diesem Video
erzählen sie ganz persönlich, wie und wann sie ihren Autismus bemerkt haben,
und warum sie glauben, dass sie anders ticken als Nichtautisten:
www.youtube.com/watch?v=dovvcU3iEqU

VIELEN DANK
für Euer Interesse
Damit wir immer besser werden
können, freuen wir uns über
Feedback, Anregungen, Ideen
und Wünsche für das nächste
Mitgliedermagazin!
✉ info@lebenmitautismus.de
02226 8997922
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