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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,

in diesem Jahr setzt unser Verein die Vortragsreihe „ An die Arbeit! oder Schule aus –
was nun?“ - Wie können Jugendliche mit Autismus einen Zugang auf dem 
Arbeitsmarkt finden? am Freitag, den 13.11.2009 um 17.30 Uhr im Gebäude der 
Lebenshilfe in der Von-Stoltzenberg-Str. 11 in Walsrode fort.

Die Dipl.-Sozialpädagogin Kathrin Münster - Lavie gGmbH, Königslutter wird in ihrem Vortrag 
„Rehabilitationsangebote für junge Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung“ unter 
anderem medizinische Rehabilitationsangebote, eine berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahme und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen.

Leider gibt es derzeit in Niedersachsen nur ein spezifisches Angebot: die „Lavie gGmbH“.
Bundesweit ermöglichen bisher nur Projekte wie „Aurea“ in Neumünster, „Maut“ in München, 
„ Autista“ in Heilbronn und „Prosa“ in Gießen, jungen Menschen mit Autismus eine 
Ausbildung, um sie auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.

Diese Projekte haben sich neben der Eingliederung dieses Personenkreises auf dem 
Arbeitsmarkt, auch die Verbesserung der sozialen Kompetenzen als Ziel gesetzt. Dafür 
werden Netzwerke geschaffen, welche auch sozialpädagogische und psychologische Hilfen
umfassen, um den Jugendlichen eine erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen 
und ihr teilweise mangelndes Selbstwertgefühl zu stärken.

Die Initiative u. a. auch unseres Vereins hat die Schulen in Niedersachsen zum Umdenken 
für eine einzigartige Schülerschaft angeregt – Autisten. Trotz ihrer Behinderung haben viele 
dieser Schüler durchschnittliche, in Teilbereichen sogar überdurchschnittliche intellektuelle 
Fähigkeiten. Sie besuchen Förderschulen oder Regelschulen und erwerben erfolgreich
staatliche Abschlüsse bis hin zum Abitur. Es ist daher erforderlich, Ihnen nach der Schule 
adäquate Möglichkeiten zur Integration in die Arbeitswelt zu bieten. Ein möglicher Weg wird 
auf der Informationsveranstaltung vorgestellt.

Weil das Thema der Informationsveranstaltung nicht nur für Vereinsmitglieder von Interesse 
ist, können alle, die sich über das Thema informieren möchten, an der Veranstaltung 
teilnehmen. Es wird ein Teilnehmerbeitrag von 3,00 û für Nicht-Mitglieder erhoben. Mitglieder 
des Vereins „einzigartig-eigenartig e. V.“ haben freien Eintritt.

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 06.11.2009.
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