Weihnachten 2018

„Weihnachten schwenkt einen Zauberstab über die Welt
und siehe, alles ist sanfter und schöner.“
(Norman Vincent Peale)

Liebe Eltern, liebe Klienten,
Weihnachten naht und das Jahr 2018 neigt sich zum Ende. Anlass für jeden von uns den
Augenblick zu nutzen und ein wenig inne zu halten, auf das Geschehene zurückzublicken,
auf das, was wir in diesem Jahr bewältigt, bewirkt und erreicht haben, was uns Freude
bereitet, aber auch belastet und bewegt hat.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine wunderschöne, geruhsame und besinnliche
Advent- und Weihnachtszeit, mit vielen kleinen Freuden und erholsamen Stunden zum
Auffüllen Ihrer Kraftreserven und Lebensfreude. Wir wünschen Ihnen ganz viel Zeit und
Muse, nur für die Momente, Dinge und Aktivitäten, die Ihnen gut tun und die Sie glücklich
und zufrieden machen
und wünschen Ihnen einen gesunden, von Lebensfreude geprägten Jahreswechsel
und mehr als einen guten

für das neue Jahr 2019 .
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Zu Weihnachten noch eine wichtige Information in eigener Sache
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, Liebe Klienten,
unterstützen Sie uns und unseren Einsatz für die Menschen mit Autismus;
werden Sie (Förder)Mitglied in unserem Verein und
Landesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus

autismus Saarland e.V. !

Der seit 1984 bestehende, von betroffenen Eltern in Selbsthilfe geschaffene Verein ist Gründer, Wegbereiter, Weiterentwickler, und
bis heute und auch weiterhin einziger Gesellschafter unseres ambulanten Förderzentrums
für Menschen im Autismusspektrum,
der Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH.
An diesem, auf Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen im Autismusspektrum hochspezialisierten, ambulanten Förderort erhält Ihr Kind,
oder auch Sie selbst eine autismusspezifische Förderung und Therapie und insbesondere Sie als Eltern und Angehörige erfahren dort gleichfalls
kompetente Beratung, Anleitung und Unterstützung durch unsere TherapeutInnen.
Wenngleich die Grundkosten für die von unserem professionellen Therapiezentrum im Saarland geleistete Förder- und Beratungsarbeit durch die
Kostenträger der Eingliederungshilfe refinanziert sind - was nicht zuletzt auch dem unermüdlichen Einsatz des Vereins zu verdanken ist brauchen Ihre Kinder und die von Autismus betroffenen Menschen darüber hinaus Ihre Unterstützung und Ihr Engagement.
Öffentliche Gelder reichen längst nicht mehr aus, um innovative Ansätze in Therapie, Förderung, Beratung, Fort- und Weiterbildung und
Öffentlichkeitsarbeit umzusetzen. Deshalb sind wir als Landesverband und einziger Gesellschafter des Autismus-Therapie-Zentrums auf Ihre
zusätzliche, aktive Unterstützung, Mitwirkung und Förderung, sowohl in finanzieller, aber auch in ideeller Form angewiesen.
Die Menschen im Autismusspektrum, ob Kind oder erwachsen treffen auch in unserer heutigen Gesellschaft leider immer noch nicht auf das
erforderliche Selbstverständnis und die gesellschaftliche Akzeptanz wie sich die betroffenen Menschen selbst und auch die Eltern betroffener Kinder
- gerade vor dem Hintergrund eines bestehenden Menschenrechtes auf gesellschaftliche Inklusion - sich dies wünschen.
Vor diesem Hintergrund ist die durch unser professionelles Therapiezentrum im Saarland geleistete Förder-, Beratungs- Fortbildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit in seinem Fortbestand und seiner Arbeit weiterhin auf Ihre aktive Unterstützung und Förderung angewiesen, denn:

Jede Person, die sich für die Bedarfe und das Selbstverständnis von Teilhabe aller Menschen im Autismusspektrum, in
allen gesellschaftlichen Systemen einsetzt, zählt!!!!!!
Deshalb richten wir unsere Bitte an Sie:
Werden Sie Teil unserer Interessengemeinschaft, helfen auch Sie uns und unterstützen Sie unseren Landesverband
autismus Saarland e.V. durch Ihre Mitgliedschaft, Fördermitgliedschaft und Lobbyarbeit und gerne auch mit einer Spende.
Werden auch Sie Mitglied in unserem Landesverband, denn jedes Mitglied stärkt die Lobby und das Selbstverständnis für
Menschen im Autismusspektrum und deren Familienangehörige in unserem Land.
gez.
Michael Kopper
Vorstandsvorsitzender
autismus Saarland e.V.

gez.
Anne-Rose Kramatschek-Pfahler
Geschäftsführerin
Autismus–Therapie-Zentrum Saar gGmbH

Wenn Sie Mitglied bei autismus Saarland e.V. werden wollen kontaktieren Sie uns bitte über folgende Mailadresse:
info@autismus-saarland.de Das Antragsformular finden Sie auch zum Downloaden auf unserer Homepage:
www.autismuszentrum-saar.de
Wir sind als besonders förderungswürdig anerkannt und sind berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen. Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung und danken Ihnen ganz herzlich für jede Spende und finanzielle Förderung an das Autismus-Therapie-Zentrum Saar
gGmbH und/oder an den Landesverband autismus Saarland e.V., wo alle Ihre Unterstützungsleistungen direkt sinn- und zweckgebunden
in die Lobby- und Förderarbeit, die dort geleistet wird, einfließen wird.

Spendenkonto Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH
IBAN: DE42 5935 0110 0075 3013 41
Kreisparkasse Saarlouis
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Weitere Informationen, Kontaktdaten zum Landesverband autismus Saarland e.V. und der Autismus-Therapie-Zentrum Saar
gGmbH , finden Sie unter www.autismuszentrum- saar.de !

