Eltern suchen Hilfe zur Selbsthilfe
Autistische Menschen benötigen mehr Unterstützung, Betroffene fordern Grundstrukturen
BIBERACH (kre) - Hunderte diagnostizierte Autisten leben im Landkreis Biberach. Trotzdem gibt es gleich mehrere Problemfelder
mit denen sich die Eltern der autistisch behinderten Kinder befassen müssen. „Für autistische Kinder sind gesellschaftliche Regeln
wie eine lebenslang zu erlernende Fremdsprache oder Kultur“, sagen die betroffenen Eltern, die oft auf Unverständnis stoßen.
Deshalb treffen sich rund 40 Eltern regelmäßig in der Selbsthilfegruppe – Leben mit Autisten in Biberach.
Bei vielen autistischen Kindern ist das Aufmerksamkeitsfenster kleiner, jedoch nehmen sie ihre Umgebung oftmals erhöht wahr.
Probleme im Unterricht sind vorprogrammiert. In der Regelschule versuchen so genannte Schulbegleiter die Kinder zu unterstützen.
Wenn die Kinder in der Schule scheitern, gebe es oft keine Alternative, sagt Agathe Engert, Mutter von drei Kindern, zwei davon sind
autistisch. So gibt es Fälle von autistischen Kindern, die gezwungen sind das Schuljahr zu Hause zu bleiben weil sie keine Schule
aufnimmt. „Wir brauchen klare Linien mit Fachkräften im Schulsystem und im Bürokratie-Dschungel, den wir nicht überblicken
können“, fordert die Mutter deshalb. Rahmenbedingungen, wie hauptamtliche Autismus-Beauftragte und eindeutige Grundlagen
wünscht sich die Gruppe, die oft mit ihren Sorgen alleine ist. Da jedes autistische Kind anders ist, bleibe die Hilfesuche eine
Herausforderung, sagen die Eltern. „Wir müssen in die Kinder investieren, fallen sie erst einmal aus dem Bildungssystem
herausfallen, haben sie später keine Chance“, betont Jürgen Koch, Vater eines frühkindlichen Autisten. Die Eltern möchten die weit
verbreitete Krankheit im Landkreis bekannt machen, auch damit ihre Kinder auf dem Arbeitsmarkt nicht durch das Raster
Behinderung fallen. „Viele Autisten können sehr viel leisten. Wenn sie in ihrem Wesen akzeptiert werden, sie sich wohlfühlen,
arbeiten sie gerne, gewissenhaft und genau“, weiß Franz Buttler. Denn entgegen der häufigen Annahme von Arbeitgebern, können
Autisten in vielen Berufen sinnvoll eingesetzt werden. Doch gesellschaftliche Hilfe ist dringend erforderlich. „Es bleibt unser Ziel,
diese Ansätze und Strukturen auch im Landkreis Biberach zu etablieren“, sagt Louisa Koch, die gemeinsam mit den anderen Eltern
Grundsteine legen möchte, die die Zukunft ihrer Kinder sicherstellt.
Stichwort Autismus
Unter Autismus versteht man eine tief greifende Entwicklungsstörung mit qualitativer Beeinträchtigung der zwischenmenschlichen
Beziehungen, Kommunikation und Fantasie, sowie einem deutlich eingeschränkten Repertoire von Aktivitäten und Interessen.
Ärztin spricht im Bonhoeffer-Haus
Die Selbsthilfegruppe lädt für Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr, die Ärztin Christine Preißmann in die Bonhoeffer Kirche in
Biberach ein, die selbst von Asperger-Autismus betroffen ist und mit Vorträgen Angehörigen Mut machen möchte. Der Eintritt ist
frei.
Die Eltern der Selbsthilfegruppe – Leben mit Autisten, suchen ehrenamtlich Helfer, die die Gruppe im Bereich Koordination von
Projekten und Ansprechpartner in sozialen Bereichen unterstützt, sowie die Eltern im privaten Umfeld entlasten können. Wer die
Selbsthilfegruppe unterstützen möchte und nähere Informationen zum Thema Autismus, sowie Kontakt sucht, findet diese unter
www.autismus-biberach.de.

