“Ich durchlebe was,
was du nicht verstehst.”
Wir helfen
Konflikte zu lösen und Chancen zu nutzen.

Sozialarbeit in Bewegung
Mit diesem Flyer stellen wir Ihnen unsere Angebote
vor, die sich insbesondere an Menschen mit
Behinderungen, deren Partner, Angehörige und
Arbeitgeber richten.
Jeder 8. Deutsche hat eine körperliche, seelische
oder geistige Behinderung, die oftmals mit Einschränkungen in Alltag und Beruf verbunden sein
können oder die Teilnahme am sozialen Leben
erschweren.

Da unser Therapie- und Beratungsangebot generell
integrativ und interdisziplinär gestaltet ist, verzichten
wir auf ein starres festgelegtes Konzept und richten
uns stattdessen grundsätzlich nach den Bedürfnissen
derjenigen, die um Rat suchen.
Deshalb vertreten wir auch aus unserer langjährigen
Beratungserfahrung heraus das Motto:
„Nichts über uns – ohne uns“.

Autismus-Spektrums-Störung
Zur Autismus-Spektrums-Störung (ASS) zählen
der frühkindliche Autismus (Kanner-Syndrom), der
atypische Autismus und das Asperger-Syndrom.
Allen drei Gruppen gemeinsam ist, dass sowohl die
verbale als auch die nonverbale Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, die Betroffenen zum Teil
sehr rigide, zwanghaft anmutende Verhaltensmuster
aufweisen, sie hochsensibel auf äußere Störreize
reagieren, leicht irritierbar sind und nur schwer
übliche soziale Beziehungen aufnehmen können.

Häufig zeigen sich auch ausgesprochene Teilleistungsbegabungen. Durch das beschriebene Verhaltensmuster ist die Alltagsbewältigung stark erschwert; oft
sind die Betroffenen Mobbing-Prozessen ausgesetzt,
was noch zum vermehrten sozialen Rückzug führt.
Beim Kanner-Syndrom beginnt die Problematik
bereits in der frühen Kindheit und geht mit einer
verzögerten Sprachentwicklung einher.

Das Asperger-Syndrom zeigt sich durch eine normale
Sprachentwicklung und kognitive Entwicklung.
Betroffene bleiben bis zum 4. Lebensjahr unauffällig.
Das Asperger-Syndrom wird meistens erst im
Jugendalter erkannt und häufig auch erst im mittleren
Erwachsenenalter diagnostiziert.
Beim atypischen Autismus ist das Beschwerdebild
nicht komplett ausgebildet.

Seltene Erkrankungen
Eine Erkrankung gilt als selten, wenn nicht mehr
als 5 von 10.000 Menschen von ihr betroffen sind.
In Deutschland leben vier Millionen Betroffene,
wobei die Krankheitsbilder oft durch eine komplexe
Symptomatik gekennzeichnet sind.
Die meisten dieser ca. 4000-6000 bekannten Seltenen
Krankheiten sind erblich bedingt und verlaufen
chronisch. Sie sind in der Regel unheilbar und mehr
oder weniger lebensbedrohlich. Die Lebensqualität der
Betroffenen und die Alltagsbewältigung sind häufig
extrem eingeschränkt und die meisten Patienten haben
oft eine jahrelange Diagnostik -Odyssee hinter sich.

Spezifische Zentren für Seltene Erkrankung sind
gerade erst im Aufbau und Spezialisten sind rar,
weshalb man Betroffene auch als „Waisenkinder der
Medizin“ bezeichnet.
Hinzu kommt, dass Menschen mit einer Seltenen
Erkrankung außerdem einen Behinderten-Status
haben. Diese Sicht der Doppelbelastung wird oft
vernachlässigt, wie auch die wirtschaftlichen und
sozialen Probleme, die damit einhergehen.
Eine entsprechende spezifische psychosoziale
Betreuung gibt es bislang kaum.

Etwa 1% der Bevölkerung
ist von einer Form der
ASS betroffen.

Potenziale

Therapiekonzept
Behinderungen und die damit verbundenen Einschränkungen
kosten viel Kraft, binden Ressourcen und führen oft zu
Folgeerkrankungen. Hier sehen wir es als unsere Aufgabe
Teilhabe, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zu
fördern und durch gelebte Inklusion unerwünschten Folgen
vorzubeugen.
Uns ist es deshalb äußerst wichtig, gemeinsam mit dem
Betroffenen vorhandene Ressourcen zu eruieren und zu
stärken. Dazu ist sicherlich die Einbeziehung des sozialen
Umfeldes sowie des gesamten Versorgersystems und ein
interdisziplinäres, integratives Vorgehen erforderlich (shared
care- Modell).
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Partizipation
Prozesse

Partner

Da Betroffene aus all den oben genannten
Bereichen die Gemeinsamkeit haben, nicht
geheilt werden zu können, liegt der Fokus
unserer Arbeit darin, dass sie lernen mit
ihrer Symptomatik angemessen umzugehen,
Begleitsymptome zu mildern und mit dem
gegebenen Zustand eine bestmögliche Lebensbzw. Alltagsbe-wältigung zu erlangen.

Somit ist das Ziel, zu
helfen, die Lebensqualität
der Betroffenen langfristig
zu verbessern und soziale
Teilhabe zu erleichtern.

Dazu bieten wir:
•
•
•
•
•
•
•

Psychotherapie, psychosoziale Beratung für
Betroffene und Angehörige,
Coaching für Arbeitgeber und Ausbilder
Gutachtenerstellung u.a. für Ärzte, Ämter
und Behörden
Unterstützung bei Antragstellungen
Coolness-Training
Stressbewältigungstraining
Inklusion Kita, Schule und Arbeit

Unser Angebot richtet sich prinzipiell an alle
Menschen mit Behinderungen und ganz speziell
an Betroffene der im Folgenden beschriebenen
Problematik.
Die Kosten für unsere Bemühungen können
entweder privat übernommen werden, oder bei
Erfüllung bestimmter Voraussetzungen über das
SGBXII und SGB VIII vom Sozialamt erstattet
werden, ebenfalls von den Krankenkassen unter
bestimmten Umständen.

atenton.de
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