www.aspergerhilfe.ch
Asperger-Hilfe Nordwestschweiz
Rickenbacherstrasse 23
4460 Gelterkinden
E-Mail: info@aspergerhilfe.ch
Tel.: 061/981 39 84

Ich/wir möchte/n dem Verein beitreten. Der Jahresbeitrag beträgt für
Einzelpersonen Fr. 20.00, für Paare Fr. 40.00.
Ich/wir möchte/n mit einem Beitritt noch zuwarten, sind aber interessiert
an der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe.
Ich/wir möchte/n vorläufig einfach auf dem Laufenden gehalten werden
(via E-Mail).

Name/n:

www.aspergerhilfe.ch
Asperger-Hilfe Nordwestschweiz
Rickenbacherstrasse 23
4460 Gelterkinden
E-Mail: info@aspergerhilfe.ch
Tel.: 061/981 39 84

Der Verein Asperger-Hilfe Nordwestschweiz wurde am 8. April 2011 in Liestal/BL
gegründet.

Wir setzen uns ein für:


die schulische Integration von Kindern mit Asperger-Syndrom und anderen
Autismus-Spektrum-Störungen



die berufliche Integration von Jugendlichen und Erwachsenen mit AspergerSyndrom und anderen Autismus-Spektrum-Störungen



die Verbesserung des Wissens über Asperger-Syndrom und AutismusSpektrum in der Öffentlichkeit



die Förderung des häufig grossen und unentdeckten Potentials von
Betroffenen des Autismus-Spektrums und deren Anerkennung in der
Gesellschaft

____________________________________________________

Strasse/- Nr.: ____________________________________________________

PLZ/Ort:

_____________________________________________________

Tel.:

_____________________________________________________



den Austausch unter betroffenen Eltern in unseren regionalen
Selbsthilfegruppen

E- Mail:

_____________________________________________________



Weiterbildungs-Veranstaltungen in der Nordwestschweiz zu Themen wie:
Diagnostik, Therapien, schulische und berufliche Integration, usw.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.aspergerhilfe.ch

Was ist eigentlich das Asperger-Syndrom?

Broschüre „Asperger-Syndrom – Infos und Tipps für
Lehrpersonen“

(Auszug aus der Webseite von Tony Attwood - eigene Übersetzung)



“Ich bin der Meinung, dass Kinder und Erwachsene mit Asperger-Syndrom
(AS) eine andere, nicht aber eine beeinträchtigte Art des Denkens und
Wahrnehmens haben.”



Diese Menschen haben oft einen starken Drang, Wissen, Wahrheit und
Perfektion anzustreben, und zwar mit einer anderen Intensität und
Prioritätensetzung, als dies von anderen Menschen erwartet wird. Zudem
fallen auch Besonderheiten in der Wahrnehmung von Situationen oder
Sinneserfahrungen auf, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich.



Das übergeordnete Prinzip dieser Menschen besteht darin, ein Problem zu
lösen, und nicht so sehr, soziale und emotionale Bedürfnisse anderer zu
befriedigen. Kreativ zu sein ist diesen Menschen wichtiger, als mit anderen
zusammenzuarbeiten.



Personen mit Asperger-Syndrom bemerken oft kleine Fehler und Mängel, die
anderen nicht auffallen würden, indem sie Details ein erhebliches Gewicht
geben und dabei den Überblick, das übergeordnete Ganze, aus den Augen
verlieren. Es kann deshalb vorkommen, dass andere sich missverstanden
oder vor den Kopf gestossen fühlen.



Menschen mit AS zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, dass sie offen
und direkt ihre Meinung sagen, ehrlich und entschieden handeln und ein
starkes Gefühl für soziale Gerechtigkeit empfinden.



Menschen mit Asperger-Syndrom suchen und geniessen manchmal die
Einsamkeit, sie sind in der Regel treue Freunde und haben einen
auserwählten Sinn für Humor. Allerdings können diese Menschen
Schwierigkeiten haben, ihre Gefühle auszudrücken und zu kontrollieren.



Kinder und Erwachsene mit Asperger-Syndrom können ein Ausmass an
Angst, Traurigkeit oder Wut entwickeln, welches an eine Depression erinnern
lässt. Es ist für die Betroffenen auch häufig sehr schwierig, Gefühle von
Liebe und Zuneigung in einem Mass auszudrücken, wie es von anderen
erwartet wird. Mittlerweile gibt es jedoch gute psychologische
Trainingsprogramme, um den Ausdruck und den Umgang mit Gefühlen zu
verbessern.

www.tonyattwood.com.au

Fr. 8.00
Diese Broschüre enthält die wichtigsten Infos und Tipps für Lehrpersonen, die
sich einen ersten Einblick in die Thematik verschaffen möchten.
Ausserdem befinden sich in dieser Broschüre Hinweise auf weiterführende
Literatur und hilfreiche Internetlinks, mit deren Hilfe sich Lehrpersonen vertiefte
Kenntnisse über das Asperger-Syndrom aneignen können.

Broschüre von Thomas Girsberger: So macht me das! Gebrauchsanweisungen für den Alltag

Fr. 15.00
Diese Broschüre richtet sich in erster Linie an Eltern von Kindern, die in ihrer
Entwicklung nicht der Norm entsprechen. Entsprechende Begriffe bzw.
Diagnosen können sein: ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, Emotionale
Unreife, usw. Man spricht auch von so genannten Entwicklungsstörungen. Kinder
mit Entwicklungsstörungen haben besondere pädagogische Bedürfnisse.
In dieser Broschüre finden Sie praktische Hilfen für viele Alltagssituationen wie:
Anziehen, Aufstehen, WC-Benutzung, Hausaufgaben, Zuhören, Umgang mit Wut,
usw.
Kern des hier vorgestellten Konzepts sind die „Gebrauchsanweisungen für den
Alltag“ unter dem Logo
.

