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einzigartig-eigenartig e. V.:
eine Stimme für Autisten

Seit dem Film

Vorstandsmitglieder Jürgen Isernhagen, Angelika Matzick und Thomas Löprich.
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zeigten. Inzwischen weiß
man, dass eine Entwicklungsstörung des Gehirns vorliegt,
die Hirnareale zudem anders
„verdrahtet“ sind. Das erklärt
auch, dass viele Autisten
hochgradig logisch sind, klare
Strukturen lieben, aber in
punkto Emotionen Schwierigkeiten haben.
In abzusehender Zeit gibt es
eine neue Anlaufstelle für
Eltern, die bei ihrem Kind
Autismus vermuten: Ab
dem 1. September bietet die
Lebenshilfe in Walsrode eine
Autismus-Ambulanz.
Wird einem Kind mit Autismus mit viel Verständnis und
Wissen um seine Probleme begegnet, sind die meisten von
ihnen in regulären Schulen
beschulbar, meinen Jürgen
Isernhagen und Thomas

Löprich. Allerdings gäbe es
bei vielen Lehrern Wissensdefizite – und manchmal auch
nicht das Engagement, sich
auf einen solchen besonderen
Schüler einzustellen. Allerdings darf man – langfristig
– auf bessere Bedingungen
hoffen, denn Inklusion ist ein
wichtiges Wort in der Bildungspolitik, Menschen mit
Behinderungen sollen künftig
vermehrt in allgemeinbildenden Schulen unterrichtet werden. Unterstützung
bekommen viele Schüler mit
Autismus durch Schulbegleiter, die ihnen helfen, den
Schulalltag zu meistern.
Diese und andere Hilfen sind
aber nicht immer schnell und
einfach zu bekommen. Der
Verein einzigartig-eigenartig
hilft mit Informationen,

Kontaktadressen und viel
Erfahrung der Mitglieder. So
referiert ein Rechtsanwalt am
6. Juni über sozialrechtliche
Ansprüche wie Eingliederungshilfe, Schulassistenz,
Nachteilsausgleich, aber auch
Zuständigkeit der Kostenträger. Weitere Themenabende sind zu den Bereichen
„Autismus und Schule“ sowie
„Autismus und Therapie“
geplant.
Der Verein einzigartig-eigenartig ist niedersachsenweit
aktiv und vernetzt – 2007
organisierten die Mitglieder in
Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft "Autismus
macht Schule in Niedersachsen" die interdisziplinäre
Tagung „Mit Autismus muss
gerechnet werden" mit 700
Teilnehmern, von Sonderpä-

dagogen über Psychologen
und Ärzte bis zu Philologen. Gemeinsam wurde die
„Verdener Erklärung“ verabschiedet, die eine bessere
Versorgung von Kindern im
autistischen Spektrum fordert.

Informatiomen
Eltern von Kindern mit
Autismus finden beim Verein
einzigartig-eigenartig Hilfe
und Unterstützung – sowohl
was Wissen angeht als auch
emotionalen Rückhalt. Die
Internetseite des Vereins unter
www.einzigartig-eigenartig.de
hält viele Informationen bereit,
außerdem alle aktuellen
Termine.
Kontakt: Postfach 1126, 29651
Walsrode, Fax/AB (0 32 12)
1 12 20 48.

Dorfhelferinnen betreuen
Familien in Notsituationen
Was macht eine

Foto: Dorfhelferinnenwerk
Familie mit kleinen Kindern,
wenn die Mutter krank wird,
ins Krankenhaus oder zur Kur
muss, bei Schwangerschaft
und Entbindung, der Vater
tagsüber berufstätig ist und
die Oma nicht problemlos
einspringen kann?
Verlässliche Hilfe
Anspruch nach dem
bietet das
EvangeSozialgesetzbuch
lische
Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen
e. V. Die Dorfhelferinnen
betreuen die betroffenen Fami- nach den familiären Erfordernissen beziehungsweise den
lien liebevoll und engagiert.
Sie stellen sich flexibel auf die Bewilligungen der Kostenträger, meist sind vier bis acht
besonderen Arbeits- und TaStunden täglich vorgesehen.
gesabläufe in dem jeweiligen
Alle Dorfhelferinnen unterHaushalt ein. Kurzum: die
liegen selbstverständlich der
Familie erhält eine professiSchweigepflicht.
onelle und vertrauensvolle
Leider wissen aber viele
Haushaltshilfe.
Familien nicht, dass sie nach
Die Dorfhelferinnen passen
§ 38 Sozialgesetzbuch V einen
sich mit ihren pädagogischen,
Anspruch auf Haushaltshilpflegerischen und hauswirtfe haben, wenn mindestens
schaftlichen Fähigkeiten
ein Kind unter 12 Jahren zu
flexibel an die Gewohnheiten
versorgen ist.
der jeweiligen Familie an. Die
Arbeitszeiten richten sich
Die Finanzierung des Ein-

satzes einer Dorfhelferin
als Haushaltshilfe hängt
von den Bestimmungen der

Sozialversicherungsträger
des betroffenen Elternteils
wie der Krankenkasse, der
Berufsgenossenschaft oder
der Rentenversicherung ab.
In besonderen Notsituationen
arbeiten die Dorfhelferinnen
auch mit dem Jugend- und
dem Sozialamt des Landkreises zusammen. Die
Möglichkeiten sind unterschiedlich, deshalb berät die
Einsatzleitung der Dorfhelferinnen-Stationen Interessierte
gern ausführlich.
Ansprechpartnerin für die
Region ist Waltraut Rüter,
Telefon (0 51 91) 25 21, Fax
(0 51 91) 92 83 95, Mail
w.rueter.soltau@web.de.

Evangelisches Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen e.V.
Station Soltau-Fallingbostel

Die Dorfhelferin –

Professionelle Hilfe für Familien
in Notsituationen
wenn die Mutter ausfällt
wegen Schwangerschaft, Geburt,
Unfall, Krankheit oder Kur
Ansprechpartnerin:
Waltraut Rüter (0 51 91) 25 21
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