
Was Sie tun können 
 

Kommen Sie doch gerne einmal zu unserem 
Autismus-Themen-Café. 
 
Wenn Sie selbst ein Kind oder einen 
Familienangehörigen im Autismus-Spektrum 
haben, freuen wir uns über Ihre Teilnahme an 
unserem Elterngesprächskreis. 

Helfen Sie uns bei der Erweiterung unserer 
Wissensdatenbank, indem Sie uns Ihre 
persönlichen Empfehlungen zu Ärzten, Thera-
peuten etc. mitteilen. 

Werden Sie Mitglied in unserem Verein!  

Wir freuen uns besonders über aktive Mitglieder, 
die sich mit uns gemeinsam in die Umsetzung der 
Ziele unseres Vereins einbringen. 

Wir haben viele Pläne und Ideen 

Spenden wie Ihre helfen uns, die Lebenssituation 
von  Menschen mit Autismus und ihren 
Angehörigen weiter zu verbessern und unseren 
Zielen immer näher zu  kommen. In diesem 
Sinne: Danke, dass Sie unsere  wichtige Arbeit 
unterstützen! 

Empfänger: Elternzentrum Berlin e.V.     
Deutsche Kreditbank Berlin    
IBAN DE37 120300001020004519 
BIC/SWIFT-Code  BYLADEM1001 
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Wir stellen Ihnen  bei Bedarf selbstverständ-
lich  eine      Spendenquittung für das  Finanz-
amt aus. 

Haben Sie ein Kind oder einen 
Angehörigen mit Autismus? 

Oder arbeiten Sie in diesem Bereich  
und möchten gerne andere 
Fachleute und Eltern treffen? 

Haben Sie auch immer wieder 
Fragen  zu Themen wie Diagnostik, 
Therapie,  Beschulung, 
Freizeitgestaltung, Einzelfallhilfe … ? 

Suchen Sie geeignetes 
Fachpersonal,  vom Zahnarzt bis zur 
Logopädin? 

   Weitere Informationen  
 

zu unseren Angeboten sowie Literatur-
hinweise, Materialien zum Herunterladen und 
Ankündigungen aktueller Veranstaltungen 
finden Sie auf unserer Internetseite  unter 

    www.elternzentrum-berlin.de 
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Wer wir sind 

Seit mehr als 20 Jahren trifft sich eine Gruppe 
von Angehörigen von Kindern, Jugendlichen 
oder Erwachsenen im Autismus-Spektrum 
einmal monatlich zum Erfahrungsaustausch. Im 
Laufe der Zeit wurden viele Erfahrungen  
ausgetauscht, Wissen gesammelt und ein 
Netzwerk  aufgebaut, wodurch immer mehr 
Fachkräfte in intensivem Austausch mit 
Mitgliedern des Elternkreises  standen und 
stehen. Aus diesem Kreis heraus gründete sich 
das „Elternzentrum Berlin e.V.“. 

Was wir machen 

Der Verein „Elternzentrum Berlin” ist im Oktober  
2008 in dem Bestreben gegründet worden, die  
Lebenssituation von Menschen mit Autismus 
und  ihren Angehörigen zu verbessern. Zweck des 
Vereins ist die  Förderung der Hilfe für Menschen 
mit Autismus. 
Die zentralen Zielsetzungen des „Elternzentrum 
Berlin” folgen der Aussage des Grundgesetzes, 
dass alle  Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland gleich  sind und aufgrund ihrer 
Behinderung nicht benachteiligt werden dürfen. 
Das „Elternzentrum Berlin“ wirkt  Bestrebungen 
und Entwicklungen, die diesen Prinzipien des 
Grundgesetzes widersprechen, entgegen. Im  
Mittelpunkt der Vereinsarbeit steht die Beratung 
von  Menschen mit einer Diagnose aus dem 
autistischen  Spektrum, ihren Angehörigen und 
Betreuern. So  beraten wir u. a. in Form von 
Vorträgen, Gesprächen,  Elterntreffs und 
Diskussionsrunden mit dem Ziel, insbesondere 
wohnortnahe Therapiemöglichkeiten, Aus-
bildungsstätten und Betreuungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen, Ansprechpartner für rechtliche 
Unterstützung zu vermitteln sowie - aufgrund 
umfangreicher persönlicher Erfahrungen - 

Angebote des Elternzentrum Berlin e.V. 

Eltern-, Angehörigen- und Betroffenen- 
gesprächskreis 

 an jedem 4. Donnerstag des Monats  
(außer während der Schulferien)  
von 19.00 - 21.00 Uhr 

 im Nachbarschaftszentrum 
 in der Brunnenstraße 145, Berlin-Mitte 
 eine Anmeldung ist nicht notwendig 

Autismus - Themencafé 

 zu unterschiedlichen Themen (z. B. 
Schule,  Therapiemethoden, Diagnostik, 
Arbeit) mit eingeladenen Fachleuten 

 Vernetzung von Fachkompetenz und 
Fachleuten untereinander 

 Termine und Ort finden Sie auf unserer 
Internetseite 

Fachtag 
 
Einmal jährlich veranstalten wir einen großen, 
eintägigen Fachtag Autismus, hierfür 
engagieren wir Referentinnen und Referenten 
unter anderem aus dem Autismusspektrum und 
Fachleute auf diesem Gebiet. 
 
Individuelle Beratung 

 
Die Erfahrungen mit unseren (teils schon 
erwachsenen) Kindern, mit anderen Eltern und 
auch selbst  Betroffenen haben uns gezeigt, 
dass ein Austausch,  die Weitergabe von 
Erfahrungen, gute Tipps und das  Verständnis 
für die Herausforderungen des täglichen 
Miteinanders mit autistischen Menschen einen  
unschätzbaren Wert ausmachen, auf den wir 
nicht  mehr verzichten möchten. Wer, wenn 
nicht wir Eltern, sind die Spezialisten für den 
Alltag? Verstehen,  vermitteln und helfen, das 
sind unsere Kernziele. 
Die Termine für die individuelle Beratung finden 
Sie auf unserer Internetseite. Bitte vereinbaren 
Sie dafür unbedingt rechtzeitig einen Termin. 
 
Beantwortung von Anfragen per E-Mail 
 
Sie können uns gerne eine E-Mail mit Ihren 
Fragen senden. Im Rahmen unserer 
ehrenamtlichen Arbeit bemühen wir uns, diese 
möglichst  bald und umfassend zu beantworten. 
Leider ist eine telefonische Beratung grund-
sätzlich nicht möglich. 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen an folgende 
Emailadresse:  info@elternzentrum-berlin.de 
 

auf vielen weiteren  Gebieten zu helfen und 
den Erfahrungsaustausch  der Fachleute un-
tereinander zu fördern. 
Neben Erfahrungsaustausch und Wissens-
vermittlung  tragen wir mit unserer Arbeit 
auch dazu bei, dass  Autismus in der 
Öffentlichkeit stärker und verständnisvoller 
wahrgenommen wird, damit Menschen mit 
Autismus an der Gesellschaft besser teilhaben 
können. 
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