Für mich als autistischer
Mensch ist es nicht
ungewöhnlich…
•	dass ich Menschen lieber aus sicherer Entfernung
beobachte
•	dass ich versuche, Regeln, Vereinbarungen und
Versprechen immer einzuhalten
•	wenn mich unvorhergesehene Situationen und Aktionen verwirren und ich dann handlungsunfähig bin
•	wenn ich vor lauter Planen und Denken vergesse
etwas zu tun
•	dass ich nur Berührungen mag, die ich zulasse oder
kontrollieren kann
•	wenn viele Gespräche nur in meinem Inneren
stattfinden
•	dass ich mich eher zurückziehe, als andere um
etwas zu bitten
•	wenn ich lange überlegen muss, um die richtigen
Worte zu finden, und diese dann doch wieder
falsch verstanden werden
•	dass ich für gefühllos gehalten werde, obwohl in
meinem Inneren heftige Emotionen toben

E-Mail: info@autismus-wallis.ch

Danke für Ihre Spende!
Spendenkonto:
Raiffeisenbank Belalp-Simplon

Gemeinnütziger Verein für Autismus im Oberwallis

IBAN: CH61 8053 2000 0061 8540 1

oder

Werden Sie Mitglied!
Anmeldung an info@autismus-wallis.ch
oder über das Anmeldeformular auf unserer Webseite.

www.autismus-wallis.ch
Autismus-Wallis/Autisme-Valais ist ein Verein mit zwei
unabhängigen Sektionen.
Informationen zu Autisme-Valais finden Sie unter
www.autisme-valais.ch

• dass ich oft naiv bin/wirke

«Es ist oft so, als ob man ein falsches
‚Betriebssystem‘ für diese Welt hat.»

www.autismus-wallis.ch

Autismus
Ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die in Stärke
und Ausprägung stark variieren kann und meist durch
angeborene Besonderheiten im Bereich der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung entsteht.

Was wir anbieten

Stärken
• außergewöhnliches Wissen in Spezialgebieten
• Zuverlässigkeit
• Genauigkeit
• aussergewöhnlich gutes Gedächtnis
• ausgeprägter Gerechtigkeitssinn

Typische Auffälligkeiten
•	eingeschränkte Fähigkeit zur sozialen Interaktion
und Kommunikation
•	erhöhte oder verminderte Sensibilität in
unterschiedlichen Wahrnehmungsbereichen
• motorische Ungeschicklichkeit
• ausgeprägtes Spezialinteresse
• Wunsch nach gleichbleibenden Abläufen
• Isolation im Kindergarten oder in der Schule

Ohne es zu wissen…
...laufen sie Ihnen über den Weg: Menschen, die einfach
«anders» sind. Nicht selten werden sie als «seltsam»
erlebt und an den Rand gedrängt.
Diejenigen, die sie näher kennen und so akzeptieren, wie
sie sind, bezeichnen sie als «besonders».
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