Sie brauchen Hilfe und Unterstützung im Umgang mit Autisten? Wie Sie
Asperger-Autisten in den Schulalltag inkludieren können? Vielleicht
möchten Sie einen autistischen Mitarbeiter in Ihre Firma aufnehmen und
haben Fragen oder sind noch unsicher. Oder brauchen Sie Rat als
kollegiales, familiäres oder freundschaftliches Umfeld eines Autisten?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir können Ihnen neue Wege
aufzeigen. Mit uns haben Sie ein Team von Asperger-Autisten an Ihrer
Seite, welches Ihnen helfen kann, Betroffene in Gesellschaftsstrukturen
einzugliedern.

Was macht unser Team so einzigartig?
Es gibt keine Patentlösung für die perfekte Inklusion, denn sie hat viele
Facetten.
Wir als Betroffene haben diesen Weg mehr oder weniger allein
bestreiten müssen. Davon können Sie nun profitieren. Wir bieten Ihnen
die Möglichkeit, aktiv Inklusion und Potenzialentfaltung zu realisieren.
Gern tragen wir ein Stück dazu bei, ein besseres Miteinander zu
ermöglichen. Bei uns erhalten Sie einen Einblick in die Gedankenwelt von
Autisten aus erster Hand, da wir bereits unser ganzes Leben Erfahrungen
gesammelt haben.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns über ihre Nachricht!
Franca Peinel
Tel:
+49(0)151 - 65 420 365
Mail:
beratung@autismus-leben-duerfen.de
Internet: www.autismus-leben-duerfen.de

Miteinander statt Ausgrenzung
Weil viele Menschen nicht mit Autisten umgehen können, bleibt
unheimlich viel Potenzial ungenutzt.
Autisten möchten, dass ihnen zugehört wird und ihre Bedürfnisse
respektiert werden - eben Autismus leben dürfen.
„Ich möchte nicht ‚verbogen‘ werden und zu jeder Klassenfahrt anwesend
sein. Ich möchte entscheiden und das sollte dann auch akzeptiert
werden.“
Leo M. Kohl | Warum mögen mich die anderen Kinder nicht?

Geben Sie uns Freiraum allein sein zu dürfen und in
‚unserer Welt‘ zu leben, wenn wir das möchten. Mit
Liebe, Verständnis und ganz viel Geduld, können
Autisten die Sichtweise der NTs (neuronal-typische
Menschen) kennenlernen. Dafür werden Sie in eine
Welt ‚entführt‘, in der es unheimlich schön sein
kann - ehrlich und authentisch.

Das konnen wir fur Sie tun
Inklusion kann gelingen! - Ein wichtiger Punkt dabei ist, sich gegenseitig
besser zu verstehen.

Mit unseren Projekten versuchen wir Vorurteile abzubauen, denn
Aufklärung fördert das Verständnis, den Respekt und die Toleranz.
Unsere Angebote richten sich an Einrichtungen, wie
beispielsweise Schulen, Entscheidungsträger betroffener
Menschen, Firmen mit Inklusionsbedarf, AutismusZentren, ebenso wie an Ergotherapeuten, Psychologen
und viele mehr. Auch bei Alltagsproblemen bieten wir
unsere Unterstützung an - alles auch online.

Im Vorfeld werden die Veranstaltungen individuell nach
Ihren Bedürfnissen erarbeitet.

