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Bautzen, 9. November 2011

Grußwort Fachtagung „Mit Partnern für Autismus“ 05.11.2011

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Teilnehmer der Fachtagung des Autismusnetzwerkes,
vor etwas mehr als zwei Jahren habe ich das erste Mal in einem Gespräch mit Frau Seifert
und Familie Mager von den Plänen einer Anlaufstelle für von Autismus Betroffene gehört.
Damals konnte ich wenig damit anfangen. Nach vielen Gesprächen und aufschlussreichen
Begegnungen kann ich sagen, Autismus ist für mich kein Fremdwort mehr. Ich hatte etwas
völlig neues kennengelernt und freue mich, dass es der Bürgerhilfe Sachsen e.V. und dem
mittlerweile aufgebautem Autismuszentrum Oberlausitz für heute gelungen ist, hier in
Bautzen eine so umfangreiche Fachtagung für Betroffene, Eltern, Angehörige und Betreuer zu
organisieren. Auf dass auch Sie wieder etwas neues kennenlernen können.
Sehr geehrte Frau Seifert, sehr geehrter Herr Knorr, liebe Familie Mager, für die Vorbereitung
dieser Veranstaltung, aber auch für Ihr gesamtes aufopferungsvolles Engagement gehören
Ihnen mein höchster Respekt und meine Anerkennung. Ich sage Ihnen von ganzem Herzen
Danke für die bisher geleistete Arbeit.
Mit der heutigen Netzwerktagung, so hoffe ich, werden Sie viele Partner vereinen können,
denen Autisten auf ihrem Lebensweg zwangsläufig begegnen. Gemeinsam haben Sie sich
zum Ziel gestellt, die soziale Integration autistischer Menschen zu verbessern. Denn egal ob
im Kindergarten, in der Schule oder im beruflichen Alltag beeinträchtigen deren
Schwierigkeiten und Andersartigkeit das Verhältnis mit ihren Mitmenschen.
Aus eigenem Erleben kann ich sagen, dass es noch immer vieler Helfer bedarf, mehr Wissen
und Aufklärung in die nicht betroffene Bevölkerung zu transportieren, damit die besondere
Situation zu einem besseres Verständnis und Verstehen in der Gesellschaft führt.
Sie tragen mit dieser Tagung und mit Ihrer Arbeit im Autismuszentrum dazu bei, den Umgang
mit Autisten zu veranschaulichen und begreiflicher zu machen.

Gerade für Außenstehende ist es eine rätselhafte, nur sehr schwer verständliche Welt, in der
autistische Menschen leben und die sie mit vielerlei Konsequenzen von der übrigen
Gesellschaft trennt. Dabei ist die soziale Integration gerade für die Betroffenen sehr wichtig,
selbst wenn sie äußerlich betrachtet wenig Interesse daran zu haben scheinen.
Immer wieder konnte ich bei unseren Begegnungen erleben, wie autistische Menschen in das
soziale Leben einbezogen werden, denn sie sind ein selbstverständlicher Teil unserer
Gesellschaft. Daher würde ich mich freuen, wenn die Gesellschaft ganz natürlich mit den den
Menschen ureigenen Beeinträchtigungen aber auch mit deren erstaunlichen Fähigkeiten
umgehen würde.
Durch Ihre fachliche Unterstützung und Betreuung, durch Ihren Rat und Ihre geopferte Zeit
ermöglichen Sie sowohl den Autisten als auch deren Angehörigen Selbstbestimmung,
Verwirklichung und gesellschaftliche Teilhabe. Auch dafür gebührt Ihnen mein Dank.
Für die Zukunft wünsche ich allen Teilnehmern dieser Fachtagung die nötige Kraft,
Stehvermögen und vor allem Mut, neue und unbekannte Wege zu beschreiten. Möge diese
Konferenz der erste gemeinsame Schritt zur Kooperation aller zur Verfügung stehenden
Mittel und Partner sein. Verknüpfen Sie all Ihr Wissen und Ihre Möglichkeiten für die vom
Autismus Betroffenen. Sie brauchen Sie. Gern bin ich bereit, Sie dabei zu unterstützen.

Alles Gute und Gottes Segen.

Ihr
Marko Schiemann

