Projektbeschreibung (Kurzform)
1 Was ist eine Autismus-Spektrums-Störung?
Eine Autismus-Spektrums-Störung (ASS) ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die sich durch
unterschiedliche Symptome wie fehlende Kommunikation, beeinträchtigte soziale Interaktion und
Ablehnung von Körperkontakt zeigt. Dadurch bedingt zeigen betroffene Menschen oftmals starke
emotionale Ausbrüche, (Auto)Aggressionen und Fluchttendenzen bei fehlendem Gefahrenbewusstsein. Inzwischen ist jedes 68. Kind, das heute geboren wird, von ASS betroffen - Tendenz steigend.
2 Welche Belastungen ergeben sich für die betroffenen Familien im Alltag?
Für Familien mit Kindern auf dem Autismus-Spektrum ändert sich mit Diagnose das Familienleben
schlagartig auf vielfältige und einschneidende Weise, die Folgen sind oftmals soziale Zurückgezogenheit, Burnout, hohe Scheidungsraten und die Vernachlässigung von Geschwisterkindern.
Denn es gilt: Sich um das Wohl des von ASS betroffenen Kindes zu kümmern, geeigneten Therapien
bzw. Therapeuten, Ärzte und Integrationskräfte und eine passende Schulform auszuwählen, die Finanzierung von therapeutischen Maßnahmen zu klären. Besonders hart trifft die Familien oft die
soziale Ausgrenzung, die sie mit einem sehr auffälligen und sozial nicht kompatiblen Kind erleben.
3 Wie können wir helfen?
Die Autzeit Stiftung gGmbH möchte betroffenen Familien einen Rückzugsort bieten, um sich von den mannigfaltigen Belastungen des Alltages in einem geschützten Raum zu erholen.
Diesen gibt es in dieser Form in Europa bisher nicht. In
diesem, als Feriendorf entwickelten Raum, soll jeder,
als Individuum, ob Elternteil oder Geschwisterkind, als
Paar oder als gesamte Familie seinen Bedürfnissen und Wünschen nachgehen können. Daneben
können optional für das von ASS betroffene Kind hochwertige therapeutische Angebote genutzt
werden.
Zur Realisierung soll auf einer Fläche von ca. 30.000m2 in mehreren Bauabschnitten ein Feriendorf
mit Gemeinschafts-/Therapiehäusern und einem Restaurant entstehen. Bevorzugte Lage zur Realisierung des Projektes ist der süddeutsche Raum. Zur Verwirklichung des 1. Bauabschnittes ist abhängig
vom Grundstückspreis eine Summe von ca. €15 Mio. kalkuliert, die derzeit über (Firmen)Sponsoring
und Großspenden akquiriert wird.
Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter www.autzeit.de oder direkt bei den
Projektinitiatoren Niels Schumann und Katja Pleterski, Tel.: +49 – 7151 - 17 3 27 11.
Betreiber des Therapiebereiches ist die Autzeit Stiftung gGmbH. Der Betreiber des Hotels befindet sich in Gründung.
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