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

 

heute am 2.4.2013 ist WELT-AUTISMUS-TAG.  
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat auf der 76. Plenarsitzung am 18.  
Dezember 2007 die Resolution 62/139 verabschiedet und damit den 2. April zum Welttag der 
Aufklärung über Autismus erklärt, der ab 2008 jährlich zu begehen ist.  
Seit 2008 sind die Menschen der Mitgliedsländer der Vereinten Nationen aufgefordert, so-
wohl durch die Verbreitung als auch durch die Aufnahme von Informationen über den Autis-
mus die Lage der betroffenen Menschen verbessern zu helfen. Wie viele andere Vereine und 

Selbsthilfegruppen nimmt auch einzigartig-eigenartig e. V. diese Aufforderung aktiv an 

und kümmert sich um die Organisation von Informationsveranstaltungen.  
In diesem Jahr war es leider erst im Mai möglich, unsere vierte Veranstaltung zum WELT-
AUTISMUS-TAG durchzuführen: Am 10. Mai kommt Dr. Peter Schmidt mit seiner Ehefrau 
Martina in die Walsroder Stadthalle (die ausführliche Einladung finden Sie im Anhang).  
 

Ihr einzigartig-eigenartig e. V. 

 

 
 

1. Offener Brief zum Welt-Autismus-Tag 2013 
 

Wir sind Menschen 

Es begann im Dezember mit der Berichterstattung über den Amoklauf in Newtown, die dazu 
führte, dass viele Autisten laut wurden, um sich Gehör zu verschaffen. Seither taucht „Autis-
mus“ oder „autistisch sein“ immer wieder in einem völlig falschen Kontext auf. 

In letzter Zeit nimmt es überhand, dass Politiker, Journalisten und Wirtschaftsbosse den Be-
griff Autismus missbrauchen, ohne darüber nachzudenken, welches falsche Bild dadurch von 
Autismus geprägt wird. Leider taucht der Begriff „autistisch“ meist im negativen Kontext auf, 
was ein Bemühen vieler Menschen, Autismus in der Gesellschaft bekannter zu machen, zu-
nichte macht. Betroffenen Menschen werden auf Grund solch schlecht recherchierter, dis-
kriminierender und unüberlegter Aussagen mehr Vorurteile entgegen gebracht und es wer-
den ihnen Eigenschaften zugesprochen, die mit dem, was Autismus ist, nichts mehr gemein 
haben. 

Autisten sind Menschen mit ein paar besonderen Eigenschaften, die für die Allgemeinheit 
eine Bereicherung darstellen können, sofern sich diese auf sie einlässt. Autisten sind dabei 
so verschieden, wie Menschen eben verschieden sind. Sie haben unterschiedliche Stärken, 
Schwächen, Begabungen und Interessen. Sie haben Gefühle, lieben ihre Familien und ihre 
Freunde. Und sie möchten geachtet und respektiert sein wie jeder andere Mensch auch. 
Autisten leiden in der Regel nicht an ihrem Autismus, sondern an der Intoleranz und der  
 
 



 

                  

 

 
fehlenden Akzeptanz ihres Umfeldes. Ja, Autisten haben Gefühle, manchmal sogar intensi-
ver als andere. Sie können sie nur oft nicht ausdrücken. Manche Autisten zeigen ihr Innenle-
ben reduzierter als andere. Autisten fällt kognitive Empathie oft schwer, also das reine Lesen 
der Gefühle anderer anhand nonverbaler Signale. Wenn sie jedoch wissen, wie sich das Ge-
genüber fühlt, zum Beispiel, weil es klar formuliert wurde, ist emotionale Empathie, also das 
Mitfühlen, meist kein Problem. Zusammen kann es den Eindruck erwecken, dass Autisten 
weniger empathisch seien oder nicht an ihren Mitmenschen interessiert. Aber das ist in den 
meisten Fällen so nicht richtig und es verletzt Autisten oft gleichermaßen wie Nicht-Autisten, 
von einer Gesellschaft ausgegrenzt zu werden. 

Daher ist eine breite Aufklärung über Autismus wichtig. Dazu gehört, dass man über uns in 
der Presse gut recherchiert berichtet und die Begrifflichkeit korrekt anwendet. Helfen Sie 
uns, über Autismus aufzuklären. Unser Ziel ist es, dass wir miteinander reden statt überei-
nander. Dass Psychiater, Psychologen, Kinderärzte, Therapeuten, Medienverantwortliche, 
Politiker und viele andere Menschen, die mit Autisten arbeiten oder über sie „urteilen“, sich 
einmal mit der Sichtweise der Autisten auseinandersetzen und davon profitieren. 

Es wird Zeit, dass man endlich anfängt mit uns zu reden und nicht nur über uns. 

Offener Brief der Protestaktion zum Weltautismustag gegen die Verwendung des Wortes “Autismus” 

im Zusammenhang von Politik, Wirtschaft und Amokläufen 

 

 
 

2. Zweite Interdisziplinäre Fachtagung am 28.9.2013 
 
Für unsere 2. Interdisziplinäre Fachtagung, die wir 6 Jahre nach der Verdener Tagung am 
28.9.2013 in Walsrode in Kooperation mit der LAG Autismus und der LVG Gesundheit 
durchführen werden, werden wir voraussichtlich im Mai die Flyer versenden. 
 
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. 
 

 
 

3. Autismus Filmtag 
 

in diesem Jahr war es leider etwas schwieriger einen interessanten Film zum Welt Autismus 
Tag vorführen zu können. Für den Film “Du gehst nicht allein“ gab es leider keinen 
deutschen Verleih, der dem Kino die Vorführrechte einräumen konnte - auch die 
Rechtsabteilung von ARTE konnte uns leider nicht weiterhelfen.  
Dafür wird der Film am 26. April 2013 um 20:15 Uhr im Fernsehprogramm von ARTE 
gesendet. 
Wir haben noch zwei Alternativen in petto, sobald wir wissen, welchen Film wir im Kino 
zeigen können, werden wir Sie informieren. 
 

 
 

4. Überblick über Autismustherapien 
 

Ein Überblick über die Autismustherapien, den Frau Dr. Brita Schirmer zusammengestellt hat 
ist zu finden unter: http://www.verbund-autismus.de/uploads/media/Autismus-
Therapien._Ein_UEberblick_Dr._Brita_Schirmer.pdf 
 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/events/595019423849552/
http://www.facebook.com/events/595019423849552/
http://www.verbund-autismus.de/uploads/media/Autismus-Therapien._Ein_UEberblick_Dr._Brita_Schirmer.pdf
http://www.verbund-autismus.de/uploads/media/Autismus-Therapien._Ein_UEberblick_Dr._Brita_Schirmer.pdf


 

                  

 
 

 
5. Informationen des BVKM  

Wir fügen auch Informationen des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) über neu erschienen Ratgeber bei. 
 

 
6. 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. 
 

 
 

7. Termine der Landesarbeitsgemeinschaft Autismus Niedersachsen 

26. April 2013 

10:00 bis 13:00 Uhr Projektgruppe Arbeit 

14:00 bis 16:00 Uhr Lenkungsgruppe 

16:00 bis 18:00 Uhr Projektgruppe Schule 

 

 

Aufgeschnappt: 

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

Blaue Beleuchtung zum Tag des Autismus 
Bieler Tagblatt 

Autismus ist eine Entwicklungsstörung. Manche Menschen sind Einzelgänger, die sich nur für ein Spezialgebiet 

interessieren, sich nur mit Mühe in andere Menschen einfühlen und mit ihnen adäquat kommunizieren können 

und Kontakte eher vermeiden. 

Autismus - Ein Glücksfall für die Deutsche Bahn 
Kölner Stadt-Anzeiger 

Die besondere Leidenschaft für ein Thema ist eine wichtige Voraussetzung für Autisten mit der Inselbegabung, 

um derartige Leistungen zu erzielen. „Bei Flugplänen oder Telefonnummern könnte ich das nicht.“ Sein Faible 

für die Fahrpläne der Bahn hat ... 

„Kennst du einen – kennst du einen“ 
Walsroder Zeitung 

„Autismus“: Was ist das genau? Und vor allem: Was kann man da machen? Diese zentralen Fragen kommen 

auf, wenn von dieser immer noch relativ unbekannten Form der Entwicklungsstörung bei Menschen die Rede ist. 

Ein gutes halbes Jahr nach ihrem ... 

Missbrauchserfahrungen könnten Risikofaktor für Autismus sein 
derStandard.at 

Washington - Frauen, die in ihrer Kindheit körperlich oder psychisch missbraucht worden sind, bringen nach 

einer US-Untersuchung später statistisch gesehen eher autistische Kinder zur Welt bringen als Frauen ohne 

Missbrauchserfahrungen. In einer vom ... 

Bei Autismus stößt Inklusion an Grenzen 
RP ONLINE 

Eltern von Kindern mit Autismus haben laut Gagaridis aber schon im Vorfeld des Inklusionsgesetzes eine bren-

nende Problematik. "Die Jugendämter gewähren uns zwar heilpädagogische oder erzieherische Fachkräfte als 

Integrationshelfer für unsere Kinder ... 

http://www.einzigartig-eigenartig.de/
http://www.autworker.de/
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.bielertagblatt.ch/nachrichten/schweiz/blaue-beleuchtung-zum-tag-des-autismus&ct=ga&cad=CAEQAxgAIAAoATADOANAj5XiigVIAVAAWABiBWRlLURF&cd=TqpQz64UHdE&usg=AFQjCNFRPIbLwct4UOhR-k-ARyS8jehTtA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ksta.de/koeln/autismus-ein-gluecksfall-fuer-die-deutsche-bahn,15187530,22221056.html&ct=ga&cad=CAEQAxgAIAAoATABOAFAj5XiigVIAVAAWABiBWRlLURF&cd=TqpQz64UHdE&usg=AFQjCNFXMnJrlnlEHY7YCHUyLnW9fTeXtA
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.wz-net.de/wz_10_110280782-21-_Kennst-du-einen--kennst-du-einen.html&ct=ga&cad=CAEQAxgAIAAoATAGOAZAj5XiigVIAVAAWABiBWRlLURF&cd=TqpQz64UHdE&usg=AFQjCNGDSx14GwLzA6uHvX6pJgG6FDqWnw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://derstandard.at/1363705624520/Missbrauchserfahrungen-koennten-Risikofaktor-fuer-Autismus-sein&ct=ga&cad=CAEQAxgAIAAoATAEOARAj5XiigVIAVAAWABiBWRlLURF&cd=TqpQz64UHdE&usg=AFQjCNGIVNkqJa0PCJtuk0KZq1rwr2EFDw
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.rp-online.de/bergisches-land/wermelskirchen/nachrichten/bei-autismus-stoesst-inklusion-an-grenzen-1.3179299&ct=ga&cad=CAEQAxgAIAAoATAAOABApOPfiAVIAVAAWABiBWRlLURF&cd=blASyvqNQZM&usg=AFQjCNEWhHzY-LAB_l0uui6MkuokczIMsg


 

                  

 

 

Ursachen des Asperger-Syndroms 
BUNTE.de 

Das Asperger-Syndrom ist eine Entwicklungsstörung, die mit dem Krankheitsbild des Autismus´ verwandt ist. 

Betroffene kommen sich oft wie auf einem falschen Planeten vor und finden sich in ihrer alltäglichen sozialen 

Umgebung nicht zurecht. Die Ursachen ... 

 

 
 

 

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 Landesarbeits-
gemeinschaft (http://www.netzwerk-autismus-niedersachsen.de) zuständig sind, auch noch 
Familie und Beruf haben, erscheint der Newsletter unregelmäßig – außerhalb der Schulferi-
en - etwa vierteljährlich 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 Informa-
tionen 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.bunte.de/gesundheit/psyche/emotionen/emotionen-ursachen-des-asperger-syndroms_aid_39865.html&ct=ga&cad=CAEQAxgAIAAoATAHOAdAj5XiigVIAVAAWABiBWRlLURF&cd=TqpQz64UHdE&usg=AFQjCNGfYz-gTBkMki51hDW6_9aBSo65eQ
http://www.autismusforumschweiz.ch/index.php?page=Custom&pageID=34
http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=103085
http://www.autismus.ch/
http://www.einzigartig-eigenartig.de/
http://www.netzwerk-autismus-niedersachsen.de/
mailto:info@einzigartig-eigenartig.de
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Leben mit dem Asperger-Syndrom 
 

 

Vortrag von Dr. Peter Schmidt  |  Freitag 10.5.2013  18.00 Uhr 
       mit seiner Frau Martina 
 
 
 

 
 

 

Dr. Peter Schmidt 
 

Dipl.-Geophysiker, IT Spezialist 
und Autor des Buches 

„Ein Kaktus zum Valentinstag“  
(SPIEGEL-Bestseller KW 40/2012) 

 
 

Er ist seit 1999 in der IT-Abteilung 
eines Pharmakonzerns beschäftigt. 
Erst im Alter von 41 Jahren erhielt 

der die Diagnose „Autismus“.  
 
 

Artikel wie „Allein unter Kollegen“ 
(brand eins 12/2008) und „Schmidt, 

und wie er die Welt sieht“ (GEO 
03/2010) sowie Porträts im TV 
(Faszination Leben, Mona Lisa 

u.a.) und Talkshow-Auftritte (Köl-
ner Treff, Mensch, Otto!, Menschen 
und Schlagzeilen u.a.) machten ihn 

im gesamten deutschsprachigen 
Raum bekannt.  

 
 

Wie ich mit Autismus 
durch die Schulzeit 

kam und die Liebe 

entdeckte 
 

 

Dr. Peter Schmidt macht auf seine unterhalt-
same Weise deutlich, wie sich Autismus äußert 

und wie man damit umgehen kann. 
 

Er erzählt und analysiert zunächst heitere, 
ernste und tiefsinnige Geschichten aus seiner 

Kindheit und Jugend. Ein besonderer Schwer-

punkt liegt dabei auf seiner Schulzeit.  
 

Anschließend berichtet er zusammen mit seiner 
Frau aus seiner ganz persönlichen Perspektive 

über Sexualität und Partnerschaft. Dieser Teil 
der Veranstaltung wird mit ausgewählten 

Passagen in Form einer kleinen Lesung aus 
seinem 2012 erschienenen Buch „Ein Kaktus 

zum Valentinstag. Ein Autist und die Liebe“ an-
gereichert.  

 

 

Wir laden Sie herzlich ein. 

Termin: Freitag, 10.5.2013, 18.00 Uhr 

Ort: Stadthalle Walsrode,  

       Robert-Koch-Str. 1 
 

Teilnehmerbeitrag 3,00 €  
Vereinsmitglieder frei! 
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Verein zur Förderung und Integration von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen  

aus dem autistischen Spektrum und angrenzender Gebiete 

 
 
 
Geschäftsstelle 

einzigartig – eigenartig e. V. 
Postfach 1126 
29651 Walsrode 

 
  
 
 

 

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 ab-
gebucht 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 
 

 

 
 

    (05162) 1283 

     (03212) 1122048 
   geschaeftsstelle@einzigartig–eigenartig.de 
 
www.einzigartig-eigenartig.de 
 
Kreissparkasse Walsrode 
Konto-Nr : 2255404 
BLZ         : 25152375 

 

http://www.einzigartig-eigenartig.de/

