Informationen

aus dem Verein

Bei Treffen und Veranstaltungen kommen Sie
mit Autistinnen und Autisten ins Gespräch und
erhalten Informationen aus erster Hand. Sie
können vom Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten profitieren und erhalten wertvolle
Informationen aus der Innensicht.
An Informationsveranstaltungen unseres Vereins können Sie zudem vergünstigt teilnehmen.
Wir sind ein Verein und finanzieren uns ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
sonstigen Zuwendungen. Für unsere Arbeit und
für Projekte zur Förderung und Unterstützung
von Autistinnen und Autisten benötigen wir trotz
unseres großen ehrenamtlichen Engagements
finanzielle Mittel. Wir sind daher über jeden Beitrag dankbar, der unsere Arbeit erleichtert und
neue Projekte ermöglicht.

Sie wollen Mitglied im Verein werden?
Weitere Informationen wie unsere Satzung und
Beitrittserklärung finden Sie auf unserer Website.

www.autismus-selbstvertretung.de

j

Spendenkonto:
Autismus Selbstvertretung Bayern e. V.
GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN DE98 4306 0967 1267 4707 00
BIC GENODEM1GLS
Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Beiträge und
Spenden werden vom Finanzamt als steuerabzugsfähig
anerkannt.

Kontakt:
E-Mail:

kontakt@autismus-selbstvertretung.de

Website: www.autismus-selbstvertretung.de
Eintragung im Vereinsregister des Amtsgericht
Straubing unter der Vereinsregisternummer:
VR 200388

Nichts über uns

ohne uns

!

Autismus Selbstvertretung
Bayern ist der Dachverband der
bayerischen Selbsthilfegruppen
für Autistinnen und Autisten.

Gefördert durch:

Wir vertreten
selbstbestimmt und
unabhängig unsere Haltung.

www.autismus-selbstvertretung.de

Wir freuen uns sehr, wenn Sie Mitglied werden
möchten. Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen
Sie uns, denn damit geben Sie unseren gemeinsamen Anliegen mehr Gewicht, wenn es darum
geht, mit Entscheidern Verbesserungen für uns
zu verhandeln.
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Ziele und
Aufgaben

So wollen wir unsere Ziele erreichen:

Warum gibt es uns?
Es gibt auf dem Spektrum viele erwachsen gewordene Autistinnen und Autisten, die sich selbst
vertreten können. Diejenigen, die momentan für
uns entscheiden und über uns bestimmen, sind in
der Mehrheit keine Autisten.
Nicht-Autisten können aber nicht nachvollziehen,
was ein Leben als Autist bedeutet. So sitzen im
Moment noch Fachkräfte, Wohlfahrtsorganisationen und Angehörige zusammen an den Runden
Tischen und diskutieren in den Gremien zu Themen, die Autistinnen und Autisten betreffen. Die
Betroffenen selbst nehmen bisher meist gar nicht
teil an den Entscheidungsprozessen.
Wir erachten es als unabdingbar, dass Autistinnen und Autisten endlich selbstbestimmt und
unabhängig ihre Haltung und ihre Interessen in
den Gremien und Vertretungen vertreten. Für eine
gute Inklusion und eine passgenauere Ausgestaltung der Unterstützungsleistungen und für optimale Hilfen ist die autistische Innensicht unserer
Ansicht nach unerlässlich.
Wir fordern unser Recht auf Selbstbestimmung,
auch wenn der autistische Blick manchmal gewohnte Dinge auf den Kopf stellen mag.

Wenn sich autistische Menschen und Angehörige
voneinander unabhängig organisiert zusammentun und ihre gemeinsamen Interessen aus unterschiedlichen Blickwinkeln Seite an Seite vertreten,
stärkt das die Selbstvertretung, denn damit sind
beide doppelt so stark!

Unsere Ziele
Der Verein will den Erfahrungsaustausch untereinander fördern und Autistinnen und Autisten
dabei unterstützen, ein autismusgerechtes Leben
in einer auf nichtautistische Menschen ausgerichteten Welt zu leben.
Damit sich die gesellschaftlichen Lebensbedingungen für Autistinnen und Autisten verbessern,
setzt sich der Verein für die Beseitigung von gesellschaftlichen Barrieren und die Aufklärung über
Autismus ein.
Gerade zu Autismus kursieren noch immer viele
Mythen, Vorurteile und Klischees, deshalb möchte
der Verein für die Öffentlichkeit aktuelle Informationen bereitstellen und zum Dialog einladen, um
dazu beizutragen, Missverständnisse und falsche
Vorstellungen über Autismus auszuräumen.

� Vertretung der gemeinsamen Interessen von
Autistinnen und Autisten in Bayern
� Unterstützung eines selbstbestimmten Lebens und einer gleichberechtigten Teilhabe
in der Gesellschaft
� Verbesserung der Lebenssituation von Autistinnen und Autisten, indem wir dabei helfen, gesellschaftliche Barrieren abzubauen
und über Missverständnisse aufzuklären.
� Aufklärung über das Thema Autismus aus
unserer Expertensicht, indem wir dazu beitragen, veraltetes Wissen, falsche Informationen und Vorurteile zu Autismus zu beseitigen.
� Förderung der Unabhängigkeit von Autistinnen und Autisten
� Stärkung der Vernetzung von Autistinnen
und Autisten und insbesondere von Selbsthilfeangeboten von und für autistische
Menschen
� Unterstützung und Förderung von Peer Beratung und Erfahrungsaustausch
� partizipative Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung
� Vernetzung mit Personen, Gruppen, Projekten und Organisationen, die im Sinne der
UN-Behindertenrechtskonvention Inklusion,
Selbsthilfe, Selbstbestimmung und Selbstvertretung von Menschen mit Behinderung
und insbesondere von Autistinnen und Autisten fördern

