Kurz zusammengefasst

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

autSocial e.V. sieht sich als Schnittstelle im sozialen Raum und möchte beratend zur Seite stehen.

autSocial e.V. ist offen für alle Verbindungen aus
den Bereichen Autismus, ADHS und ADS.

Unser Angebot ist vielschichtig, eine Anfrage
im Bereich Autismus ist jederzeit möglich. Wir
versuchen individuell eine Lösung zu finden.

Möchten Sie uns kennenlernen oder Ihr Wissen
anderen weiter vermitteln? Dann sind Sie bei uns
richtig. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail.

autSocial e.V. hat im Bereich Autismus
folgende Schwerpunkte:
• Allgemeine Beratung,
Ärztevermittlung, Informationen
über Anlaufstellen
• Einzelfallhilfe auf Anfrage
• Betreuungsvermittlung
• Vorträge über Autismus
und fachspezifische Unterthemen
• Dolmetscherfunktion
von Autisten für Nicht-Autisten
• Enge Zusammenarbeit mit der
autWorker eG in dem Bereich
berufliche Integration für Autisten
• In Planung:
Wohnprojekt für Autisten im
Erwachsenenalter

autSocial e.V.
Friedrichstraße 108
24837 Schleswig
www.autsocial.de
info@autsocial.de
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Wie entstand autSocial?

Ein offener Umgang

Der Verein autSocial hat sich aus der autWorker
Genossenschaft herausgebildet. Unser erklärtes
Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität von
Autisten und AD(H)Slern.

Autisten benötigen oft ein individuelles Angebot, damit sie ihre Lebensqualität bewahren
oder wiedererlangen können. Wir versuchen
durch unser Netzwerk beispielsweise eine
Betreuungsvermittlung herzustellen. Außerdem
helfen wir bei Fragen zur Schulbegleitung oder
geben Auskunft über die richtige Wahl von
Ärzten für den Bereich Autismus.

Wir profitieren von unserer jahrelangen
Erfahrung im Selbsthilfebereich des autistischen
Spektrums und können das so gewonnene
Wissen weitergeben.
autSocial e.V. kann eine Schnittstelle für Autisten
sowie Ärzte und Fachpersonal darstellen, um
den Umgang miteinander zu erleichtern.
Aus diesem Grund möchte autSocial e.V. beraten
und ebenso weiterbilden, damit Autismus in
Zukunft angemessen behandelt und nicht nur
als Defizit betrachtet wird.
Eine Spende kann uns weiterhelfen unsere
Projekte umzusetzen. Gerade in der Startphase
ist jede Unterstützung eine Bestätigung, dass wir
etwas erreichen können.
autSocial e.V.
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Eine „autistische Störung“ ist immer
die Störung eines ganzen sozialen
Gefüges. (Hajo Seng)

Autismus verstehen lernen Wir können dolmetschen
autSocial e.V. kann zwischen Autisten und NichtAutisten vermitteln, weil wir selbst als Betroffene
die autistische Perspektive reflektieren können.
Für Mitarbeiter, die beispielsweise in Wohngruppen Autisten betreuen, die sich nicht genügend
verbal ausdrücken können, können wir vermitteln. Unsere andere Denkweise kann dazu
beitragen, dass es für Nicht-Autisten verständlicher wird.
Ein Angebot besteht darin, dass wir vor Ort eine
individuelle Fallanalyse erstellen. Im Zusammenhang mit einem Vortrag wird die autistische
Sichtweise verdeutlicht.

Ein Wohnprojekt für Autisten ist in Planung. Dazu
haben wir in der Vergangenheit eine intensive
Recherche begonnen, um den Bedarf sowie den
richtigen Standort zu finden. Eine Stiftung hat
uns ihre Mithilfe bereits angeboten.
Die autWorker eG hat ein spezielles Konzept
entwickelt, das es Autisten ermöglicht, sich ihrer
unentdeckten Fähigkeiten bewusst zu werden
und diese für den Berufsweg zu nutzen. Der
Workshop „Autistische Fähigkeiten“ wird regelmäßig in Hamburg angeboten. Auch hier vermitteln wir gerne.
autSocial e.V. ist der soziale „Träger“ von:

