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„ An die Arbeit! oder Schule aus – was nun?“
Wie können Jugendliche mit Autismus einen Zugang auf dem
Arbeitsmarkt finden?

Walsrode, den 16.08.2008

Trotz ihrer Behinderung haben viele dieser Schüler und Schülerinnen durchschnittliche, in Teilbereichen sogar
überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten.
Sie besuchen Regelschulen oder Förderschulen und erwerben staatliche Abschlüsse bis hin zum Abitur erfolgreich.
Leider gibt es derzeit in Niedersachsen keine spezifischen Angebote, um jungen Menschen mit Autismus eine
Ausbildung zu ermöglichen und sie auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren.
Bundesweit gibt es jedoch bereits einige Projekte, welche sich deren Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt und die
Verbesserung der sozialen Kompetenzen als Ziel gesetzt haben.
Dafür werden Netzwerke geschaffen, welche auch eine sozialpädagogische und psychologische Hilfestellung
umfassen, um den Jugendlichen eine erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen und ihr mangelndes
Selbstwertgefühl zu stärken.
Beispiele für diese Projekte sind unter anderem „Aurea“ in Neumünster, „Maut“ in München und „Prosa“ in
Gießen.
Eine weitere Maßnahme ist das Projekt „ Autista“ in Heilbronn.
Ziel dieser berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme ist es über eine autismusspezifische Förderung einen
individuellen Integrationsprozess auf dem Arbeitsmarkt zu eröffnen.
Am 12.09.2008 um 18 Uhr lädt der Verein „einzigartig-eigenartig e. V.“ zu einer Informationsveranstaltung zu dieser
Thematik nach Walsrode in das Seniorenzentrum an der Böhme - Quintusstraße 1+ 3 ein. Fachkundige Referentin
wird Frau Marlies Seibert vom Projekt Autista, Heilbronn an diesem Abend sein.

Wir bitten um Anmeldung an einzigartig-eigenartig@web.de bis 07.09.2008 mit der Bitte um Angabe der E-Mailadresse.
Je nach Teilnehmerzahl kann sich der Veranstaltungsort in Walsrode noch ändern. Sie erhalten daher von uns
eine Bestätigungsmail mit Angabe des aktualisierten Veranstaltungsortes bis zum 10.09.2008.
Zusätzlich wird dieser ab 08.09.2008 auf der Internetseite www.einzigartig-eigenartig.de bekanntgegeben.
Ein Unkostenbeitrag von 5 € (Mitglieder - einzigartig-eigenartig e. V. - 3 €) wird erhoben.
Wir freuen uns auf Sie!
Thomas Löprich
für einzigartig-eigenartig e.V.

