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Eltern – Betroffenen talk & mehr
Einladung zum
moderierten Themen – Treff mit Adventsfrühstück im großen Multifunktionsraum
des Bildungszentrums der Arbeitskammer in Kirkel
Samstag, 11. Dezember 2021, 10:00 – 14:00 Uhr
Bildungszentrum der Arbeitskammer – Multifunktionsraum –
Im Tannenwald 1 / 66459 Kirkel
Thema:

„im Dschungel der Gefühle“
Erkennen-Benennen-Verstehen und der Umgang mit Gefühlen

„Ich hab ein gutes Gefühl“ – „ich merke, dass Du traurig bist“- „ich bin
aufgeregt“ ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺  ☺   ☺  ☺ 
was nicht-autistische Menschen schon im frühen Kindesalter intuitiv bei sich selbst und
beim anderen Menschen erspüren, erfassen und in der Regel passend zur Situation und
zum jeweiligen sozialen Kontext richtig deuten, reflektieren und ausdrücken können, ist für
die meisten Menschen mit Autismus ein mitunter großes Rätsel. Berichten von Menschen
mit Autismus zu Folge, kommt das Erkennen und Verstehen der Vielfalt menschlicher
Emotionen bei ihnen häufig einem regelrechten „Dschungel der Gefühle“ gleich, in dem es
ihnen schwerfällt sich bei den vielen Facetten menschlicher Emotionen in Mimik, Gestik,
Klang und Lautstärke der Stimme und den gesprochenen Worten zurechtzufinden.
So soll der Themenfokus unseres ersten Präsenz-Themen-Treffs nach der langen
Pandemiepause den Blick in und auf diesen „Dschungel der Gefühle“ richten. Auch wollen
wir der Frage nachgehen, warum es Menschen mit Autismus so schwer fällt sich in diesem
Gefühledschungel zurechtzufinden? Und wir wollen über eigene Erfahrungen mit Bezug
auf das Thema Gefühle im Umgang mit unseren Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Familienmitgliedern mit Autismus sprechen und uns gegenseitig über gute Strategien und
geeignete Hilfen und Fördermaterialien, die sich im familiären Alltagsgeschehen bewährt
haben, austauschen.

Frau Natalia Schinhofen (Vorstandsmitglied bei autismus Saarland
e.V.) und Frau Anne-Rose Kramatschek-Pfahler (seit August 2021
im Ruhestand) werden den Themen Treff moderieren, Sie dabei in die Thematik
einführen, Ihnen eine Auswahl geeigneter (Kinder)Bücher und sonstige (Förder)Materialien
zum Thema Gefühle vorstellen und sie einladen Ihre individuellen Fragen zu stellen und mit
der Schilderung Ihrer ganz eigenen Erfahrungen in diesem ganz besonderen Themenfeld
mit Ihnen in den Austausch kommen.

Über Ihren Besuch freuen wir uns sehr und Ihre Teilnahme an
diesem Eltern- Betroffenen talk & mehr ist wie immer kostenfrei.

Aus Planungsgründen erbitten wir jedoch Ihre verbindliche Anmeldung bis Mittwoch,
01. Dezember 2021, tel. beim Sekretariat des Autismus-Therapie-Zentrums Saar gGmbH
(06834 90901-0) oder auch per Mail unter: mail@autismuszentrum-saar.de

Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH

Der Vorstand
autismus Saarland e.V.

Geschäftsführung
Autismus-Therapie-Zentrum Saar gGmbH

wichtiger Hinweis: die Voraussetzungen für Ihre Teilnahme an der
Präsenzveranstaltung richten sich nach den zum Zeitpunkt der Veranstaltung für den
Seminarbetrieb in Kirkel geltenden Schultz- und Hygienekonzept. Hierzu erhalten Sie
rechtzeitig im Vorfeld die geltenden Regelungen von uns per Mail zugesandt.

