
[Autismus & Zeit, outside]
AUTZEIT

Eine philanthropische Gelegenheit mit großer Bedeutung
für Menschen, die vom Autismus betroffen sind.



Ein einzigartiger Ort entsteht …



AUTZEIT soll ein außergewöhnlicher und einzigartiger Ort der Erholung, 
der Begegnung und der Therapie werden.

Das Ziel der Autzeit Stiftung gGmbH ist es, Familien mit Kindern so-
wie Erwachsenen mit einer Diagnose auf dem Autismus-Spektrum eine 
Umgebung zu schaffen, in der jeder – als Individuum, als Paar und als 
Familie – seinen Bedürfnissen und Wünschen nachgehen kann, um Kraft 
für den Alltag zu sammeln.



Die Autzeit Stiftung gGmbH will ihre Infrastruktur und ihr 
Know-how in den Dienst der Gesellschaft stellen, damit 
Menschen auf dem Autismus-Spektrum ihren Horizont und 
ihre lebenspraktischen Kompetenzen im Rahmen qualitati-
ver Therapieangebote und im Rahmen von inklusiven Wohn- 
und Arbeitsplätzen erweitern können.

Eine auf das Thema Autimus spezialisierte Schule mit an-
geschlossenem Internat soll dem fehlenden adäquatem 
Schulangebot von Menschen mit Autismus begegnen.

Die Bereitstellung eines geschützten Raums, der Familien-
angehörigen Erholung bieten soll, ist ein Beitrag von AUTZEIT 
zur Unterstützung der oft lebenslangen Pflegeleistungen, 
die durch das familiäre Netzwerk im Kontext Autismus er-
bracht werden.

Abgerundet wird das Angebot durch die Schaffung eines 
europaweiten Zentrums des fachlichen Austausches und 
des Wissenstransfers zum Thema Autismus …

… nimmt AUTZEIT eine große gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahr.



Die Zahl der Menschen, die auf dem autisti-
schen Spektrum diagnostiziert werden, hat in 
den letzten Jahren massiv zugenommen.

Heute ist statistisch gesehen bereits jeder 54. 
Junge davon betroffen.

Die oft lebenslange Pflege bei schwereren Fällen 
und die daraus resultierende Überbelastung 
des familiären Netzwerks führt oft auch zu ei-
ner hohen finanziellen Belastung, durch enor-
me lebenslange Betreuungskosten.

In betroffenen Familien ist die Scheidungs rate 
überdurchschnittlich hoch. Eltern von autis-
tischen Kindern leiden auch vermehrt unter 
Depressionen und Burn-Out.

Jeder hat eine Geschichte …



Eine Autismus-Spektrums-Störung gilt als Mehrfach-
behinderung und umfasst als “tiefgreifende Entwick-
lungsstörung“ ein breites Feld an unterschiedlichen 
Symptomen

  Fehlende Kommunikation, diese drückt sich z. B. 
in einer reduzierten Fähigkeit, Wünsche und 
Bedürfnisse zu artikulieren und auszudrücken aus

  Beeinträchtigung sozialer Interaktionen, u.a. 
in Fluchttendenzen bei fehlendem Gefahren-
bewusstsein sichtbar

  Ablehnung von Körperkontakt durch permanen-
ter Reizüberflutung (fehlende Filter)

  Unsicherheit bei Veränderungen durch unge-
wohnte Abläufe bzw. ungewohnte Umgebung

  Starke emotionale Ausbrüche, die sich in sogenann-
ten Melt-Downs bzw. (Auto)Aggressionen zeigen

… und jeder verdient es, dass  
seine Geschichte gehört wird …



Mit Ihrer Unterstützung können 
wir viel erreichen.
Werden Sie mit Ihrem Beitrag 
Teil dieser wichtigen Initiative.

Zur Realisierung des Projektes 
konnten wir uns bereits ein 
geeignetes Grundstück mit aus
gezeichneter Lage und Größe 
sichern.



In der ersten Phase der Kampagne wollen wir das 
Grundstück erwerben und den Betrieb des thera-
peutischen Feriendorfes inklusive der betreuten 
Wohn- und Arbeitsplätze starten.

In der zweiten Phase der Projektentwicklung  
wollen wir folgende Leistungen ergänzen:

  Schwimmbad und Reithalle für  
therapeutisches Reiten

  In-/Outdoor-Sportaktivitäten

  Schule mit Internatsplätzen

Für Investitionen (Grundstück und Bau Gebäude)  
sowie Anlaufkosten gehen wir von einem Kapital-
bedarf in Höhe von ca. € 40 Millionen aus.

Eine große Summe – für ein großes Projekt – mit 
großen Visionen.

Sie können helfen ...



Kooperationsideen für Unternehmen

Als Unternehmen können Sie die Autzeit Stiftung 
gGmbH gezielt mit einer Spende unterstützen.

Wir stellen Ihnen gerne ausgewählte Spenden-
möglichkeiten vor und beraten Sie auf Wunsch 
persönlich, so dass Sie entscheiden können, mit 
welcher Spendenform Sie AUTZEIT unterstützen 
möchten bzw. welche Möglichkeit am besten zu 
Ihrem Unternehmen, Ihrer Dienstleistung oder 
Ihrem Produkt passt.

Unternehmen helfen     PartnerUnternehmen  
von AUTZEIT werden

    Spenden statt schenken

    Matching Fund –  
jeder Euro zählt

    Payrole Giving –  
die Masse macht‘s

    BenefizVeranstaltung

    Kostenfreie Werbeflächen

    Cause Related Marketing



Wir laden Sie ein, bei der Realisierung von AUTZEIT 
mitzuhelfen. Seien Sie Teil der Idee, vom Autismus 
betroffene Kinder und Jugendlichen zu helfen und 
Ihnen eine Zukunft in stabilen Familien zu geben. 

Ihre Spende hilft, diesen einzigartigen Ort zu erschaffen.

… seien Sie Teil der Vision.





„Was wir für uns selbst getan haben, stirbt mit uns; 
was wir für andere getan haben, bleibt in der Welt 
und ist unsterblich.“  (Albert Pike)
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