
Dabei werden wir Erfahrenes und 
Diskutiertes immer absolut vertraulich 
behandeln.  

 

 

 
 Zana´s Gemälde 

 

 

 

 

Hier finden sie uns 

Wir treffen uns zweimal im Monat  
(Termine per Mail): 
Sozialstation Rheinfelden 
Müßmattstraße 43 
79618 Rheinfelden 

 
 
Kontakt für weitere Infos und Rückfragen: 
 
Mail  info@autismus-loerrach.de 
Web www.autismus-loerrach.de 
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Autismus  

Autismus ist eine tiefgreifende Entwick-
lungsstörung. Auffälligkeiten in den 
Bereichen Soziale Interaktion, Kommunika-
tion, Wahrnehmung, Verhalten. Autismus 
ist angeboren und nicht heilbar. Kinder mit 
Autismus brauchen Unterstützung. Um den 
täglichen Alltag zu bewältigen, müssen sie 
stets  Höchstleistungen erbringen. Die 
Probleme werden oft unterschätzt. Es gibt 
verschiedene Ausprägungen. Zurzeit 
werden von Fachleuten u.a. folgende 
Begriffe gebraucht: 

 Frühkindlicher Autismus 
 Asperger Autismus 
 A-typischer Autismus 
 Autismusspektrumstörung 
 Highfunktion Autismus 

 

 

Oft fällt es Autisten schwer, soziale 
Kontakte aufzubauen. 

 

 

Wir über uns 

Wir sind eine Gruppe von Eltern mit 
autistischen Kindern. Seit September 2012 
treffen wir uns regelmäßig 1x im Monat 
zum gegenseitigen Austausch. Wir wollen 
Familien mit Kindern, die autistische 
Auffälligkeiten zeigen, eine Möglichkeit 
geben, bei dem schwierigen Weg durchs 
Alltagsleben von den Erfahrungen anderer 
zu profitieren, um so die besonderen 
Anforderungen des Alltagslebens zu 
meistern. 

Zum Beispiel 

 Welche Schule ist die richtige 
 Umgang mit den Behörden 
 Antragstellung 
 Umgang mit den Lehrern 
 Wo kann ich Unterstützung 

einfordern 
 Welche Rechte habe ich, wo kann 

ich sie einfordern 

Unsere Treffen finden mit unseren Kindern 
statt, denn hier geht es um unsere Kinder, 
deshalb ist es uns besonders wichtig, daß 
diese sich kennenlernen und so erfahren, 
daß sie nicht alleine sind. 

Wünsche und Ziele?  

Jeder von uns kennt neben der Freude,  
die uns Kinder schenken, auch die ganz 
besonderen Herausforderungen. Denen 
wollen wir uns stellen. 

 

Miteinander und Füreinander 

 

Deshalb möchten wir unsere Erfahrungen 
nutzen, um uns gegenseitig bestmöglich 
zu unterstützen. 

 

Wir möchten 

 Uns kennenlernen 
 Erfahrungen austauschen 
 Uns gegenseitig helfen 
 Fachinformationen zur Verfügung 

stellen, bzw. weitergeben 
 Den Kontakt untereinander pflegen 
 Und uns gegenseitig respektieren 

 

 

 


