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Bild: Autistisches Kind, 11 Jahre

Welt-Autismus-Tag 2. April 2021
Lieber Leserinnen und Leser,
da wir Ihnen auch in diesem Jahr keine Veranstaltung anbieten können, war es unsere Idee, diesen besonderen Tag mit einer

Sonderausgabe zu begehen.

Dank Ihrer vielfältigen Beiträge ist uns dies gelungen!
Den Anfang macht das farbenfrohe, heitere Bild einer 11-jährigen Autistin mit „Be happy“ - auf
dem Nummernschild. Ja, es macht uns froh, dieses bunte Werk einer so jungen Dame zu betrachten.
Die Corona-Pandemie beschäftigt nach wie vor. Ein 23-jähriger Asperger-Autist lässt Sie an seinen
Gedanken teilhaben. Er berichtet dabei über einige interessante, teils skurrile Aspekte des Alltags, über die man eher selten spricht.
Auf Seite 4 dann wieder ein Bild unserer 11-jährigen Künstlerin. Staunen Sie wie auch wir über ihr
Talent!
Das Gedicht „Frühling“ leitet perfekt diese Jahreszeit ein. Wie sehnen wir uns doch nach Wärme,
Sonne und dem Erwachen der Natur.
„Ich habe einen Traum“ - ein Gedicht, das nachdenklich macht und zeigt, dass die Welt bei weitem noch nicht „Autisten-gerecht“ ist.
Wie Martin Luther King hat die Autorin einen Traum. In seiner berühmten Rede kämpfte King
dafür, dass schwarze und weiße Menschen eines Tages in Frieden an einem Tisch miteinander
sitzen können, seine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben, in dem sie nicht nach
ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden. Martin Luthers Kampf für die
Umsetzung der Gleichberechtigung hatte Erfolg. Nur ein Jahr nach seiner berühmten TraumRede wurde in den USA per Gesetz die Rassentrennung aufgehoben und wenig später das uneingeschränkte Wahlrecht für die gesamte schwarze Bevölkerung verabschiedet. Sein Traum wurde
wahr. Dasselbe erhoffen wir für den innigen Wunsch/Traum unserer Autorin.
„Wenn ein Hobby Spaß macht und auch noch lukrativ ist“ könnte der Titel von Simon Kagermeiers Beitrag lauten. Doch lesen Sie selbst...
Darüberhinaus haben wir noch einige Infos ergänzend hinzugefügt und freuen uns, Ihnen eine
abwechslungsreiche Edition präsentieren zu dürfen.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Beiträge!

Welt-Autismus-Tag
ein Jahr nach Pandemie-Beginn
Viele von uns erinnern sich vermutlich noch daran, wie sie im März letzten Jahres von dem ersten Lockdown erfahren haben: In Bayern wurde das öffentliche Leben am 16.03.2020 heruntergefahren; unter anderem schlossen Schulen, Universitäten, Gaststätten und Kultureinrichtungen.
Auch noch ein Jahr später, kurz vor dem Welt-Autismus-Tag, macht uns die Pandemie ängstlich,
ungeduldig, manchmal auch traurig oder wütend. Doch hier möchte ich über einige interessante, teils skurrile Aspekte des Alltags in Zeiten von Corona schreiben, über die man eher selten
spricht.
Ab und zu erhält man jetzt ungewöhnliche Nachrichten, wie: Kannst du mir bitte ein Desinfektionsmittel aus dem Supermarkt mitbringen? Generell sind Mittel zum hygienischen Reinigen der
Hände momentan sehr gefragt. Seit Sommer sind viele verschiedene Varianten erhältlich, wie
kleine Fläschchen mit Desinfektionsgel, gewissermaßen Desinfektion to go, mit oder ohne Zitronengeruch. Desinfektionsmittel können aber auch ganz anders riechen: Zum Beispiel habe ich
von einer kleinen Schnapsbrennerei gehört, die aus Obstler Desinfektionsmittel hergestellt hat.
Das Verb desinfizieren ist durch Corona zum Modewort geworden. Auch Kinder wollen es schon
beherrschen: Letzten Sommer habe ich vor dem Postschalter einen Grundschüler beobachtet,
der erst unsicher war; seine Mutter hat das komplizierte Wort dann mit ihm eingeübt: des-in-fizie-ren. Im Laufe der Pandemie hat sich unser Sprachgebrauch also verändert: Alle desinfizieren,
viele zoomen, Politikerinnen und Politiker sprechen von Lockerungsdiskussionsorgien oder einer
Öffnungsmatrix. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist im Laufe der Pandemie zu einem weiteren wichtigen Utensil geworden. Laut Experten bietet die FFP2-Maske am meisten Schutz. Interessant finde ich die Empfehlungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zur Tragedauer (TD) von
FFP-Masken. Demnach sollte man die (am meisten genutzte) FFP2-Maske ohne Ausatemventil
nach 75 Minuten ablegen; danach wird eine Pause von 30 Minuten empfohlen. Wenn man die
Maske kürzer als 75 Minuten trägt, kann man auch kürzer pausieren. Die DGUV präsentiert eine
etwas skurrile Formel, um diese kürzere Erholungsdauer (ED) zu berechnen:
kürzere ED =
Hierzu lässt sich ergänzen, dass diese Formel ursprünglich für den Arbeitsschutz entwickelt wurde und unter anderem auch für Geräte gilt, die in Krankenhäusern oder von der Feuerwehr benutzt werden. Im Pandemie-Alltag ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man sich einfach an den
Empfehlungen orientiert und die Maske zwischen ein und zwei Stunden am Stück trägt.
Autist (23 Jahre)

Bild: Autistisches Kind, 11 Jahre

FRÜHLING
Endlich werden die Tage wieder länger!
Im Park findet man viele Spaziergänger!
Seht, wie die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht!
Die Bäume bekommen wieder ihre grüne Blättertracht!
Vögel zwitschern vergnügt eine schöne Melodie!
Das klingt in meinen Ohren wie eine Sinfonie!
Spürt die warme Sonne auf eurer Haut,
Die mit hellen Strahlen den letzten Schnee taut!
Man entdeckt zarte Grashalme aus der Erde sprießen
und bunte Blumen, die in die Höhe schießen!
Nadine Brunner

Erklärung zum Welttag der Aufklärung über Autismus
UN-Generalsekretär António Guterres, 2020
...Seine Worte haben nach wie vor noch nichts von ihrer Gültigkeit verlorenl!
UN-Generalsekretär António Guterres: Am Welttag der Aufklärung über Autismus anerkennen und würdigen wir die Rechte von Personen mit Autismus. Das diesjährige Gedenken findet mitten in einer Gesundheitskrise wie keiner anderen in unserer Zeit statt – eine Krise, die
Menschen mit Autismus vor ein unverhältnismäßiges Risiko als Resultat des Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft stellt.
Menschen mit Autismus haben das Recht auf Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Autonomie, sowie das Recht auf Bildung und Anstellung auf gleicher Basis wie alle anderen. Aber der
Zusammenbruch der wichtigen Unterstützungssysteme und Netzwerke als Resultat von COVID19 verschärft die Hindernisse, denen Menschen mit Autismus in der Ausübung ihrer Rechte begegnen. Wir müssen gewährleisten, dass eine längere, durch diese Notlage verursachte Unterbrechung nicht zu einem Zurückgehen der Rechte von Menschen mit Autismus führt, für die sie
und ihre zuständigen Organisationen so hart gearbeitet haben.
Die allgemeinen Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Menschen mit Behinderungen,
dürfen in der Zeit der Pandemie nicht verletzt werden. Regierungen haben die Verpflichtung zu
gewährleisten, dass ihre Entscheidungen auch die Menschen mit Autismus einschließen. Menschen mit Autismus sollten niemals diskriminiert werden, wenn sie medizinische Hilfe brauchen.
Sie müssen Zugang zu den notwendigen Unterstützungssystemen haben, wenn sie zuhause bleiben, und zu den Gemeinschaften während dieser Krisenzeit, und nicht einer erzwungenen Institutionalisierung gegenüberstehen müssen.
Wir alle müssen gewährleisten, dass die Bedürfnisse jener Menschen, die von COVID-19 unverhältnismäßig betroffen sind, in dieser schwierigen Zeit erfüllt werden. Informationen über Vorsichtsmaßnahmen müssen in zugänglichen Formaten zur Verfügung gestellt werden. Wir müssen
auch erkennen, dass beim Online-Lehren durch Schulen Schüler mit nicht- adequater Ausstattung benachteiligt sein könnten. Das gleiche gilt für den Arbeitsplatz und beim Arbeiten von
zuhause. Auch in diesen unvorhersehbaren Zeiten müssen wir uns verpflichten, Menschen mit
Behinderungen und ihre sie vertretenden Organisationen zu konsultieren und versichern, dass
unsere unüblichen Wege des Arbeitens, Lernens und die Kontakte mit anderen, sowie auch die
globale Antwort auf den Coronavirus inklusiv ist und für alle Menschen zugänglich, auch für
Menschen mit Autismus.
Die Rechte der Menschen mit Autismus müssen in den Formulierungen aller Antworten auf den
COVID-19-Virus berücksichtigt werden. Am Welttag der Aufklärung über Autismus müssen wir
zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen und den Menschen mit Autismus Solidarität zeigen.

Weltautismustag 2021 - “I can learn. I can work”

Lesen Sie bitte über die aktuelle Kampagne (2020-2021):
Autism-Europe‘s campaign—The Basics
Slogan: I can learn. I can work.

Infos über WAAD-Autism Europe

Ich habe einen Traum…..
Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Kinder von Nichtautisten und Autisten miteinander wie Brüder und Schwestern sitzen können.
Ich habe einen Traum, dass sich eines Tages selbst die Gegenden, in denen ABA von Überzeugten angewandt wird, eine Methode, die Autisten mit Ungerechtigkeit und Unterdrückung
verschmachten lässt, sich in eine Oase der Gerechtigkeit verwandeln.
Ich habe einen Traum, dass mein autistisches Kind eines Tages in einer Nation leben wird, in
der man sie nicht nach ihrer neurologischen Besonderheit, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird.
Ich habe einen Traum heute...
Ich habe einen Traum, dass eines Tages in den ABA – Wiegen der Welt, wie Autism Speaks,
welche mit ihren bösartigen Behaviouristen, mit ihren Vertreterinnen, von deren Lippen Worte wie "Augenkontakt" und "nicht erwünschtes Verhalten" oder „empathielos“ triefen ..., dass
eines Tages genau dort, kleine neurotypische Kinder die Hände schütteln mit kleinen autistischen Jungen und Mädchen als Brüder und Schwestern.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt
wird. Die rauhen Orte werden geglättet und die unebenen Orte begradigt werden. Das ist unsere Hoffnung. Mit diesem Glauben gehe ich in diese autistenfeindlich reizüberflutete Welt
zurück.
Mit diesem Glauben werde ich fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu hauen. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge in unserer
Nation in eine wunderbare Symphonie der Einheit zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu kämpfen, zusammen ins Gefängnis zu gehen, zusammen für die Freiheit aufzustehen, in dem Wissen, dass
wir eines Tages frei sein werden.
…. dann werden wir den Tag beschleunigen können, an dem alle Menschen — neurotypische
und neurodiverse Menschen, Juden, Moslems, Christen oder Konfessionslose — sich die Hände reichen und die Worte singen können:
"Endlich frei! Endlich frei! Wir sind endlich frei!"

Erwachsene Autistin

Person & Hobbyvorstellung
Person: Hallo mein Name ist Simon Kagermeier, ich bin 26 Jahre alt.

Ich arbeite bei der Firma Retex als Produktionshilfe in der Abteilung Papier und Verpackung.
In der Freizeit Treffe ich mich gerne mit Freunden, da gehen wir dann gerne in die Stadt oder
spazieren. Manchmal sind auch größere Sachen geplant.
Hobby: Wie kam ich eigentlich zu meinen Hobby, dem Schrauben und Reparieren?
Mein Vater hatte vor über 10 Jahren bei seinem Nebenjob einen Chef, der Zweirad-Sammler einer Menge alten Mofas, Mokicks und Mopeds ist. Es waren meistens Zündapp Mofas, solch eines hatte ich auch. Es war eine blaue Zündapp ZL 25, ein Mofa aus dem Baujahr 1981.
So und nun zum eigentlichen Thema! Meinem ersten richtigen Schrauber-Projekt: ein Solo Mofa
vom Typ 712, das war das einzige Mofa in der Zündapp Sammlung damals, was besonders hervor stach; erstens wegen der orangen Farbe und weil es eine andere Marke war als Zündapp.
Das Solo Mofa bekam ich von Papas Chef für 50 Euro, der Zustand war jetzt nicht gerade gut,
aber da ich ein bisschen talentiert bin, wusste ich, mit etwas Unterstützung kann man das Ganze
leicht ändern und den Zustand verbessern. Als das Mofa schließlich Zuhause war, ging es gleich
los. Zuerst musste ich schauen, ob alles komplett war und ob keine Teile fehlten. Gesagt getan.
Natürlich fehlte dann auch etwas: eine Radmutter mit Feingewinde und so im Handel nicht erhältlich. Aber zum Glück hatte ich Beziehungen. Mein Bruder konnte mir eine speziell anfertigen
bei sich in der Arbeit. Als nächstes musste ich das Mofa sauber machen und den alten Kraftstoff
ablassen. Des weiteren wurde der Vergaser gereinigt und alles in seine Einzelteile zerlegt. Zum
Reinigen des Vergasers nimmt man frisches Benzin und einen groben Pinsel. Die Leute, die so
ein Hobby in größeren Stil betreiben, haben ein Ultraschallreinigungsgerät für den Vergaser.
So und dann zum nächsten Part...mal schauen, wie es um den Motor bestellt ist, ob er funktioniert oder nicht. Nach sorgfältiger Prüfung des Motors, Luftfilter, Kraftstoff wurde schon ersetzt
durch neuem. Als nächstes habe ich dann festgestellt, dass kein Zündfunke da ist. Es war ein Teil
der Zündung oxidiert, der sogenannte Unterbrecher. Um diesen wieder flott zu bekommen, habe ich die Hilfe unseres Nachbarn in Anspruch genommen. Unser Nachbar ist nämlich Mechaniker und hat auch das passende Werkzeug für Zweiräder. Um den Unterbrecher wieder instand
zu setzen zu können, brauchte ich eine Unterbrecherfeile. Als dann der Unterbrecher funktionierte, hatten wir auch einen Zündfunken, also konnten wir unseren ersten Startversuch unternehmen. So dann starten wir mal, Benzinhahn auf, umtreten und nach langem Startversuch
läuft er auch wieder, aber leider ist der Vergaser übergelaufen und das Mofa verliert Sprit.
Leider war das noch nicht alles….Beim Fahren bemerkte ich, dass die Kupplung durchrutscht.
So ein Mist aber auch!

Da die Teile schlecht zu bekommen sind bei einem über 30 Jahre alten Oldtimer, musste ich meine Kontakte spielen lassen und schauen dass ich einen Ersatzteilträger finde.
Zum Glück konnte mir mein Onkel helfen. Bei dem stand auf der Arbeit auch so ein Mofa. Ich habe aber auch immer so viel Glück...freu...und dieses Mofa habe ich dann bekommen. Es waren
dann auch zum Glück die passenden Teile dabei und so konnte ich dann einen gebrauchten guten
Motor einbauen mit guter Kupplung. Vergaser war auch einer dabei, da konnte ich aus zwei Vergasern einen machen, der war dann zum Glück auch dicht und hat dann super funktioniert. Dann
habe ich wieder versucht zu starten und zu fahren. Schließlich hat das alles recht gut funktioniert
und ich war froh, dass mit ein bisschen Unterstützung mir so eine tolle Arbeit gelang. Dieses Mofa Solo Typ 712 habe ich dann eine Weile behalten und später mit Gewinn verkauft .

„Ellas Blog“: Das WIR ist entscheidendVideo-Aktion zum Welt-Autismus-Tag

Wir sind gespannt auf das

VIDEO

, in dem ebenfalls Wortmeldungen und Kreativität Platz finden.

Es geht dabei maßgeblich um zwei Fragen:
– Welche Rolle spielt Autismus in deinem Leben?
– Was muss sich für mehr Lebensqualität von AutistInnen verändern?
Der Aufruf richtete sich an Autistinnen, Autisten, Eltern, Angehörige, Fachleute, Pädagogen, Therapeuten – einfach alle, denen das Thema Autismus am Herzen liegt. Alle, die keine Normalisierung
von AutistInnen anstreben, sondern denen die Lebensqualität des Einzelnen wichtig ist.
Mehr Infos HIER auf Ellas Blog
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