Menschen mit Autismus
benötigen qualiﬁzierte Hilfen,
denn sie haben einen besonderen
Betreuungsbedarf

Kontakt
Matthias Kandziora
Stellvertretender Gesamtleiter
Telefon 0 90 71 502 0
Telefax 0 90 71502 136
E-Mail: matthias.kandziora@regens-wagner.de

Wir versuchen, Menschen mit Autismus
bestmöglich zu verstehen und zu begleiten.
Es ﬁnden daher regelmäßige Teamgespräche statt. Für die Mitarbeiter gibt es,
um ihre fachliche Kompetenz zu sichern,
ein gruppenübergreifendes Fortbildungskonzept.
Hausinterne Fachdienste sowie externe
Fachleute tragen dazu bei, dass die
Menschen mit Autismus bestmöglich
betreut werden.
Für die medizinische Begleitung wird durch
enge Kontakte mit niedergelassenen Ärzten
gesorgt. Auch regelmäßige Facharztvisiten
in unserem Haus garantieren eine umfassende medizinische Versorgung.
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Wohnen für Menschen
mit Autismus-SpektrumStörungen

... ich ﬁnde meinen Weg

Menschen mit Autismus gehen
in ihrer Entwicklung oft einen
sehr persönlichen individuellen
Weg

Menschen mit Autismus zeigen
in ihrer sozialen Interaktion ihre
eigene Persönlichkeit und ihren
eigenen Stil

Menschen mit Autismus
zeigen häuﬁg ein stereotypes
Repertoire von Interessen
und Aktivitäten

Wir nehmen autistische Menschen an wie sie
sind. Sie werden bei uns gemäß ihrer Entwicklung akzeptiert und respektiert.
Wir freuen uns über ihre vorhandenen
Fähigkeiten und fördern sie entsprechend
ihres Lern- und Leistungspotentials.
Wir wissen, dass sie klare Strukturen und
Abläufe benötigen, um mit den Anforderugen
des Alltags zurechtzukommen.
Wir freuen uns mit ihnen, wenn sie ihre
Emotionen in manchmal verblüffender Weise
zeigen.

Wir akzeptieren die oft ungewöhnliche Art autistischer Menschen zu kommunizieren, ihre eigene
Mimik, Gestik und Körperhaltung.
Wir wissen, dass es ihnen schwer fällt, Beziehungen
aufzunehmen. Wir unterstützen sie darin, ihren
Bedürfnissen nach Kontakt gerecht zu werden.
Wir fördern sie in ihrer Kommunikation, indem wir
ihnen verschiedenste bildhafte Materialien anbieten,
um sich mitzuteilen. Wir stellen uns auf ihre oft sehr
besondere Art zu sprechen ein.
Uns ist klar, dass sie das meiste wortwörtlich verstehen und eine eindeutige Sprache für sie wichtig ist.

Wir erkennen an, dass Menschen mit
Autismus häuﬁg sehr ungewöhnliche
Interessen haben, dass sie Handlungen
vollziehen, die uns wenig zielführend
und sinnvoll erscheinen.
Wir tolerieren dies, soweit es anderen nicht
zur Last wird. Wir akzeptieren ihre Rituale
und sich wiederholenden Verhaltensmuster und bieten ihnen dafür den geeigneten
Raum.
Wir berücksichtigen ihr Bedürfnis nach
einer stabilen Umwelt und ihren Widerstand
gegen Veränderung.
Wir strukturieren und gestalten ihren
Wohnraum freundlich mit ausreichend
Rückzugsmöglichkeiten, um ihnen
Sicherheit und Möglichkeiten zur Ruhe
und Entspannung zu geben.

