einzigartig – eigenartig e. V.
Verein zur Förderung und Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
aus dem autistischen Spektrum und angrenzender Gebiete

NEWSLETTER - Nr. 2/2012
Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer des Vereins, liebe Interessierte,

fast unvorstellbar: auch das Jahr 2012 neigt sich schon dem Ende zu.
Es war wieder ein Jahr mit Glück und Unglück, Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg, Liebe
und Hass, Frieden und Krieg, Leben und Tod.
Ein Jahr, für viele von uns wieder rastlos – aber eben auch nicht endlos.
Jetzt „zwischen den Tagen“ ist Gelegenheit zum Nachdenken an die Gespräche, die nicht
geführt wurden, die Begegnungen, die nicht stattgefunden haben, all die Dinge, die noch
unerledigt geblieben sind. Hier dennoch die Kraft zu schöpfen aus allem Schönen und
Guten, um Worte zu finden, denen auch Taten folgen, ist mehr als eine Hoffnung, es bleibt
eine große Herausforderung.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in ein schönes und
gesundes neues Jahr!

Ihr einzigartig-eigenartig e. V.

1. Veranstaltungsübersicht für das Jahr 2013
Unsere neue Veranstaltungsübersicht für das Jahr 2013 haben wir beigefügt.
Da wir 6 Jahre nach der Verdener Tagung in Kooperation mit der LAG Autismus und der
LVG Gesundheit im Herbst – am 28.9.2013 – die 2. Interdisziplinäre Fachtagung in Walsrode
durchführen werden, haben wir die Anzahl der Themenabende in diesem Jahr etwas
reduziert.
Bitte merken Sie sich den Termin für die eintägige Veranstaltung am Samstag, den
28.09.2013 bitte vor.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und interessante Referate und Workshops.

2. Amoklauf von Newtown
Die Medienberichterstattung, die am Wochenende nach dem Amoklauf von Newtown online
stattfand, hat danach auch den Weg in die Printmedien gefunden. Das Asperger-Syndrom
und Amoklauf wird direkt miteinander in Verbindung gebracht.
Eltern von Asperger-Autisten in mehreren Regionen Deutschlands bekamen Anrufe anderer
Eltern mit dem Hinweis, dass ihr Kind ja wohl nicht mehr in die Schule kommen würde einen Amoklauf an der eigenen Schule brauche man nicht. Eltern wurden gefragt, ob ihr Kind
denn auch gefährlich sei, usw....
Die Stellungnahme des Bundesverbandes Autismus – der wir uns anschleißen - fügen wir
bei.

3. Gesetzliche Neuregelungen 2013
Wir fügen auch Informationen des Bundesverbandes Autismus zu neuen gesetzlichen
Regelungen in 2013.

4. Neue Internet-Seite
Unsere Internet-Seite www.einzigartig-eigenartig.de wurde von Autworker eG
(www.autworker.de) umfassend „renoviert“ und ist jetzt barrierefrei.
Schauen Sie doch mal vorbei.

5. Informationen von anderen Verbänden

Verband Sonderpädagogik:
Am 15.2.2013 findet an der Universität Bremen der überregionale Fachtag "Inklusion
in Kita und Schule" statt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fb12.unibremen.de/de/inklusive-paed-geistige-entw/aktuelles/2-fachtag-inklusion-in-kita-undschule.html
Mit Spannung erwartet: der 14. Kinder- und Jugendbericht 2013. Die Veranstaltung
am 21.-22-2-2013 in Berlin finden Sie hier: http://www.bkj.de/tag/artikel/id/6280.html"
Passgenaue Bildungsangebote für jedes Kind" - so lautet das Motto des
Förderschultags 2013" am 20.4.2013 in Balingen. Einzelheiten hierzu unter
http://www.vds-baden-wuerttemberg.de/
Die Ergebnisse der bundesweiten Bildungsstudie finden Sie unter
http://www.bkj.de/tag/artikel/id/6280.html
Webseite des Verbandes Sonderpädagogik: www.verband-sonderpaedagogik.de.

Aufgeschnappt:
(In dieser Rubrik veröffentlichen wir interessante - teilweise auch nur unterhaltsame - im
Internet „ergoogelte“ Nachrichten/Mitteilungen zum Thema Autismus.)

Autismus : US-Psychiater definieren Asperger-Syndrom neu - Nachrichten ...
DIE WELT
Der Ausdruck Asperger-Syndrom ist mittlerweile geläufig – es handelt sich um eine bestimmte
Form von Autismus. Aber die Abgrenzung ist oft schwierig. Die Amerikanische Gesellschaft für
Psychiatrie (APA) will deshalb Konsequenzen ziehen und in der ...

Stiftung Deutsche Klassenlotterie schüttet wieder Millionen aus
B2B Deutschland
Zu den nun Geförderten gehören der Landesverband der Autismus-Vereinigung Deutschland
(800.000 Euro) sowie das Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes BerlinBrandenburg oder auch die Mosaik-Werkstätten für Behinderte ...

Autismus durch schlechte Luft?
DIE WELT
Demnach entwickelten Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft einer stärkeren
Luftverschmutzung ausgesetzt waren, mit einer bis zu dreimal so hohen Wahrscheinlichkeit
Autismus wie Neugeborene, deren Mütter sauberere Luft eingeatmet ...

Baby Vorsorge Gehirn - Autismus früh erkennen
Frankfurter Rundschau
Je früher eine autistische Störung erkannt wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten einer
Therapie. Amerikanische Forscher haben jetzt untersucht, ob am Schreien sechs Monate alter
Babys die Wahrscheinlichkeit einer Autismus-Erkrankung erkennbar ...

Je schlechter die Luft, desto mehr Autisten
ORF.at
Kinder mit der Diagnose Autismus können schlecht Kontakt zu ihrer Umwelt
aufnehmen und verhalten sich auffallend stereotyp. Woher diese tiefgreifende
Entwicklungsstörung kommt, ist noch immer unklar. US-Mediziner meinen nun:
Je höher die ...

Autismus - frühe Diagnose verbessert Förderung
Umwelt-Panorama.de
2012-11-28 | Autismus ist eine angeborene, unheilbare Wahrnehmungs- und
Informationsverarbeitungsstörung des Gehirns, die sich schon im frühen
Kindesalter bemerkbar macht. Sie wird zu den tiefgreifenden
Entwicklungsstörungen gerechnet. Durch eine ...

Autistische Künstlerin stellt Promi-Porträts aus
Mitteldeutsche Zeitung
HALLE (SAALE)/DAPD. Die Ausstellung „The Art of Inclusion“ der
autistischen Künstlerin Gee Vero ist ab Samstag (1. Dezember) bei den
Franckeschen Stiftungen in Halle zu sehen. Gezeigt werden Porträts von
prominenten Personen, die zur Hälfte von der ...

Autisten: Jobs für "Außerirdische"
DiePresse.com
Alexander Haider hatte noch nie einen richtigen Job, auch sein Studium
schloss er nicht ab. „Es fällt mir schwer, mich unter Menschen zu begeben“,
sagt der 33-Jährige. Nachdem er eine „Southpark“-Folge gesehen hatte, in der
es um Autismus ging, fing er ...
Alles zu diesem Thema ansehen »

Die erste Autisten-WG
saarbruecker-zeitung.de
Heusweiler. Nur 600 Meter sind es von der Eisenbahnstraße in Heusweiler bis
zum Ortskern. 55 Häuser stehen in der engen, verkehrsberuhigten Straße.
Eines davon gehörte einem Arzt. Es wurde kürzlich verkauft: Der Mediziner
fürchtete einen Wertverlust ...
Alles zu diesem Thema ansehen »

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haben Sie die Plakate/Inserate gesehen und die Radiospots von Autismus Schweiz
(www.autismus.ch) gehört?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn Sie diesen Newsletter nicht über unseren Verteiler erhalten haben, können Sie ihn
auch selbst auf unserer Internet-Seite www.einzigartig-eigenartig.de abonnieren.
Da wir eine ehrenamtlich arbeitende Selbsthilfegruppe sind und - wie das bei Vereinen leider
üblich ist - die Arbeit auf wenigen Schultern "ruht"...
und Vorstandsmitglieder des Vereins z. Z. auch für die Geschäftsführung der
Landesarbeitsgemeinschaft (http://www.netzwerk-autismus-niedersachsen.de) zuständig
sind, auch noch Familie und Beruf haben, erscheint der Newsletter unregelmäßig –
außerhalb der Schulferien - etwa einmal monatlich und auch nicht in professioneller „Optik“.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Newsletters verwiesen die Links jeweils auf die Seite
mit dem im Text angegebenen Inhalt. Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der auf der verlinkten Seite bereitgestellten
Informationen und haften nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch die
Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden.

Die Weiterleitung dieses Newsletters ist ausdrücklich erwünscht.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mit freundlichen Grüßen aus Walsrode

einzigartig-eigenartig e. V.
Postfach 1126
29651 Walsrode
Fax/AB : 03212-1122048
E-Mail : info@einzigartig-eigenartig.de

V. i. S. d. P. der Vereinsvorstand:
Jürgen Isernhagen
Thomas Löprich
Angelika Matzick
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein einzigartig – eigenartig e. V.
und erkläre mich damit einverstanden, die Interessen des Vereins zu wahren und zu
vertreten. Grundlage dieser Mitgliedschaft bildet die Satzung des Vereins.
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ, Wohnort:
Telefon:
E-Mail:
 Einzelmitgliedschaft
20,00 €/Jahr
 Familienmitgliedschaft 25,00 €/Jahr
 Fördermitgliedschaft _______€/Jahr (mindestens 10,00 €/Jahr)
Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag bei Fälligkeit von folgendem Konto
abgebucht wird:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Bank:
Die Mitgliedschaft beginnt zum ................................ und kann schriftlich mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden.

Datum

Unterschrift des Mitglieds

