
 

Vorstand: 
Jürgen Isernhagen  Vom Finanzamt Soltau als gemeinnützig anerkannt (Steuer-Nr. 41/211/00394) 
Thomas Löprich  n    

Angelika Matzick  Eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode (VR 666) 

 

 einzigartig – eigenartig e. V. 
 

 
Verein zur Förderung und Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen  

aus dem autistischen Spektrum und angrenzender Gebiete 
 

 
 

E i n l a d u n g  
 
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer des Vereins, liebe Interessierte, 

 

der Verein „einzigartig-eigenartig e. V.“ lädt am Freitag, den 09.09.2011, 18.00 Uhr zu einer 
Informationsveranstaltung zum Thema „Förderung sozialer Kompetenzen bei Menschen 
mit Autismus" ein, die im Gebäude der Lebenshilfe in der Von-Stoltzenberg-Str. 11 in 
Walsrode stattfindet. Als Referentin konnte der Verein die Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin Katrin Ruß aus Hannover gewinnen, die über langjährige Erfahrung in 
diesem Themengebiet verfügt. Im Rahmen Ihres Vortags wird Frau Ruß erläutern, warum es 
Menschen mit Autismus das Verständnis sozialer Situationen und die Entwicklung 
angemessener Verhaltensweisen unendlich schwerfällt, während andere Menschen dies 
scheinbar ohne große Anstrengung und fast nebenbei erlernen.  

Die neuropsychologische Forschung der letzten Jahre hat dazu interessante Ergebnisse 
gebracht, die unser Verständnis erweitert haben und die Frau Ruß im ersten Teil ihres 
Vortrages darstellen wird.  

Darauf aufbauend werden grundlegende Strategien, die sich in der Vermittlung sozialer 
Kompetenzen an Menschen mit Autismus als hilfreich erwiesen haben, abgeleitet und den 
Zuhörerinnen und Zuhörern vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei den Eltern. 
Was können diese tun, um ihr Kind bestmöglich zu unterstützen? Je nach Interesse der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Methoden und Materialien vorgestellt, die auf die 
jeweiligen Altersgruppen zugeschnitten sind.  

Im letzten Teil werden gemeinsam Chancen und Grenzen von Therapie und Förderung 
angesprochen - denn letztlich geht es immer auch um die Akzeptanz dieser besonderen Art 
zu sein.  

 
Weil die Themen der Informationsveranstaltung nicht nur für Vereinsmitglieder von Interesse 
sind, können alle, die sich über die Themen informieren möchten, an der Veranstaltung 
teilnehmen. Von Nicht-Mitgliedern wird ein Teilnehmerbeitrag von 3,00 € erhoben.  
Um die Zahl der erforderlichen Sitzplätze besser einschätzen zu können, bittet der Verein um 
Anmeldung per E-Mail an info@einzigartig-eigenartig.de oder um eine Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter des Vereins unter der Rufnummer 03212-1122048 bis zum 02.09.2011. 
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