
AUTZEIT

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

[Autismus + Zeit, outside]



Autzeit soll ein außergewöhnlicher und in Europa einzigartiger Ort 
der Erholung, der Begegnung und der Therapie werden. 

Ein Ort, der voll und ganz auf die Bedürfnisse von Menschen, 
die auf dem Autismuspektrum liegen und auf die Bedürfnisse von 
Familienangehörigen zugeschnitten ist. 

Die Bereitstellung und Betreibung einer barrierenfreien, 
autismusadäquaten Infrastruktur und die qualitativ hochwertige 
Betreuung aller durch Autzeit angesprochenen Zielgruppen 
ist das Ziel der Autzeit. 

Ein einzigartiger Ort entsteht…



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

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

Die Bereitstellung eines inklusiven und diskrimierungsfreien Raums, der Familienangehörigen Erholung bieten soll, ist ein Beitrag von Autzeit
zur Unterstützung der oft lebenslangen Pflegeleistungen, die durch das familiäre Netzwerk im Kontext Autismus erbracht werden.  

Abgerundet durch die Etablierung eines europaweiten Zentrums des fachlichen Austausches und des Wissenstransfers zum Thema Autismus 
…

… nimmt Autzeit eine große gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahr. 



Die Auftretenshäufigkeit von Autismus hat in den 
letzten Jahren massiv zugenommen.

Lag vor 10 Jahren noch jedes 1.000ste Neugeborene 
auf dem Autismus-Spektrum so ist heute bereits 
jeder 54. Junge auf dem Spektrum. 

Die lebenslange Pflege und die sich daraus 
ergebende Überbelastung des familiären Netzwerks 
führt zu einer hohen finanziellen Belastung, durch 
enorme lebenslange Betreuungskosten.

Betroffene Eltern leiden unter höheren 
Scheidungsraten und vermehrt unter Depressionen 
und Burn-Out.

Jeder hat eine Geschichte…



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

Eine Autismus-Spektrums-Störung gilt als Mehrfachbehinderung 
und umfasst als “tiefgreifende Entwicklungsstörung“ 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 Gefahrenbewusstsein sichtbar

• Ablehnung von Körperkontakt durch 

permanenter Reizüberflutung (fehlende Filter)

• Unsicherheit bei Veränderungen durch ungewohnte Abläufe bzw. 

ungewohnte Umgebung

• Starke emotionale Ausbrüche, die sich in sogenannten Melt-Downs

bzw. (Auto)Aggressionen zeigen



Zur Realisierung des Projektes konnten wir uns ein geeignetes 

Grundstück in für die besonderen Bedürfnisse von Menschen 

auf dem Autismus-Spektrum ausgezeichneter Lage und Größe 

sichern. 

Mit Ihrer Unterstützung können wir viel 

erreichen. 

Bitte schließen Sie sich uns bei dieser wichtigen 

Initiative an.



In der ersten Phase einer möglichen Projektumsetzung wollen wir das 
Grundstück erwerben und den Betrieb des therapeutischen 
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

Das alles braucht nicht nur viel Geld sondern auch jede Menge 
fachspezifisches Wissen. Wir sind daher dankbar für jeden, der sich 
tatkräftig in das Projekt mit einbringen will.

Sie können helfen...



… Seien Sie Teil der Lösung. 

Wir laden Sie ein, uns bei der Realisierung von Autzeit zu 

helfen. Seien Sie Teil der Idee, vom Autismus betroffene Kinder 

und Jugendliche zu helfen und Ihnen eine Zukunft in stabilen 

Familien zu geben. Ihre Spende hilft, diesen in Europa 

einzigartigen Ort zu erschaffen.



Katja Pleterski
Niels Schumann

www.autzeit.de

"Was wir für uns selbst getan haben, stirbt mit uns; was wir 

für andere getan haben, bleibt in der Welt und ist 

unsterblich." (Albet Pike) Seien Sie Teil der Lösung


