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Eltern – talk & mehr
Einladung zum
moderierten Themen – Eltern- und Betroffenentreff mit kleinem
Frühstück im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel
Samstag, 17. November 2018, 10:00 – 14:00 Uhr
Bildungszentrum der Arbeitskammer – Bistro
Am Tannenwald 1 / 66459 Kirkel
Thema:

Gesundheit – Glück und Lebenszufriedenheit
für Menschen im Autismusspektrum
und deren Familie

Der Eltern - talk & mehr -Treff findet wieder in entspannter und lockerer
Atmosphäre mit Frühstücksgetränken und kleinem Imbiss von 10:00 - 14:00 Uhr im
Bildungszentrums der Arbeitskammer in Kirkel statt .

Unser Themenschwerpunkt:
„Da es für die Gesundheit sehr förderlich ist habe ich beschlossen
glücklich zu sein.“ (Voltaire)
Diesem Ausspruch von Voltaire haftet mit Sicherheit eine große Portion Wahrheit an.
Und jede/r von uns hat bestimmt schon am eigenen Leib erfahren, wie eng das
eigene Erleben von Zufriedenheit, Freude und Glück mit unserer Gesundheit
und/oder dem Auftreten einer Erkrankung zusammenhängt. Bei Menschen im
Autismusspektrum, egal ob klein oder groß, Kind, jugendlich oder erwachsen, ist das
auch nicht anders; ebenso wie bei Eltern, Geschwisterkindern und sonstigen
Angehörigen im engsten, familiären Kontext.

Frau Dr. Christine Preißmann, ist

Ärztin für Allgemeinmedizin und
Psychotherapie und sie ist selbst Asperger-Autistin. Als Buchautorin und Referentin
zum Thema Autismus-Spektrum ist sie sowohl für die Fachwelt, als auch
insbesondere für betroffene Menschen, wie auch für deren Angehörige eine national
und international anerkannte und gefragte Fachfrau und „Botschafterin“ für die
Belange der Menschen im Autismusspektrum geworden.
Sie ist unserer Einladung zu unserem nächsten und letzten Eltern-Talk & mehr Termin
in 2018 nach Kirkel gerne gefolgt und steht uns sowohl zur Buchvorstellung ihres
aktuellen Buches mit dem Titel „Autismus und Gesundheit“ (2017, Verlg.
Kohlhammer), als auch mit einem Impulsvortrag für den genannten
Themenschwerpunkt „Gesundheit, Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen im
Autismusspektrum und deren Familie“ zur Verfügung.
Wie immer ist es erwünscht, dass Sie Ihre individuellen Fragen zur Thematik an die
Referentin richten und last but not least über eigene Erfahrungen berichten und
darüber miteinander in den Austausch kommen dürfen und können.

Über Ihren Besuch freuen wir uns sehr und Ihre Teilnahme an
diesem Eltern-talk & mehr ist kostenfrei.

Aus Planungsgründen erbitten wir Ihre verbindliche Anmeldung bis Mittwoch,
07. November 2018, tel. beim Sekretariat des Autismus-Therapie-Zentrums Saar gGmbH
(06831 89007-0) oder auch per Mail unter: mail@autismuszentrum-saar.de
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