Durch unser Tun möchten wir Akzeptanz und
Selbstverständlichkeit von Autismus in der
Öffentlichkeit verbessern.
Wir möchten dazu beitragen, dass die
Gesellschaft über das Autismus-Spektrum
aufgeklärt wird und eine wahre „Inklusion“
entsteht.
Wertschätzung, Entwicklung, Förderung,
Selbstbestimmung und Teilhabe ist für ALLE
Menschen wichtig.

Der Regionalverband autismus Südbaden e.V. ist
ein gemeinnütziger Verein. Er entstand vor mehr
als 30 Jahren durch den Zusammenschluss von
Eltern und Fachkräften, die auf der Suche nach
Hilfsangeboten für Menschen im AutismusSpektrum waren.
Wir haben unsere satzungsgemäßen Aufgaben
auf regionale, individuelle Beratung und
Vermittlung von Hilfsangebote für Menschen im
Autismus-Spektrum und deren Bezugspersonen
ausgerichtet.

Neben dem Verein gründeten sich parallel dazu
unabhängige Selbsthilfegruppen.
Wir haben einen großen Einzugsbereich und
decken in Südbaden die Regionen um Offenburg,
Emmendingen, Freiburg, Lörrach, WaldshutTiengen und Villingen-Schwenningen ab.

Wir beachten stets die Datenschutzrichtlinien.
Wir vereinen persönliche Erfahrungen mit
wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Wir beteiligen uns an laufenden wissenschaftlichen
Diskussionen und Studien.
Wir sind mit vielen Fachleuten vernetzt und pflegen
einen intensiven Austausch mit ihnen um unser
gemeinsames Ziel zu erreichen: selbstbestimmtes Leben
von Menschen im Autismus-Spektrum durch Teilhabe
am Leben der Gesellschaft zu gewähren und zu stärken.

Im Rahmen unserer Möglichkeiten verfolgen wir
das Ziel, die Hilfe zur Selbsthilfe zu gewährleisten,
indem wir Unterstützung für Menschen im
Autismus-Spektrum und deren Bezugspersonen auf
Augenhöhe anbieten.
Wir möchten auch dazu beitragen, dass das
Autismus-Spektrum auf allen politischen Ebenen
als seelische Behinderung anerkannt wird.

Wir sind Ansprechpartner für autistische
Menschen UND deren Familien sowie deren
Bezugspersonen. Außerdem unterstützen wir bei
der Vermittlung individueller Beratungsangebote.
Unsere Kompetenzen liegen im persönlichen
Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe wie auch in
der überregionalen Vernetzung des
Regionalverbandes autismus Südbaden e.V..

Als Ansprechpartner geht es uns um das Verständnis für die persönliche
Situation sowie die Bereitstellung von Informationen.
Die Vernetzung mit vielerlei Anbietern oder Gleichgesinnten ist uns wichtig.
Der Regionalverband Autismus Südbaden wirkt zudem bei der Schaffung von
Angeboten mit.
Uns geht es darum, gemeinsam etwas zu bewegen, in dem wir Projekte und
Arbeitsgruppen initiieren und begleiten.
Durch die Mitgliedschaft in übergeordneten Verbänden nehmen wir Einfluss
auf Politik und Wissenschaft.
Weiterbildungsmöglichkeiten liefern uns und den Mitgliedern Impulse für die
Vereinsarbeit.

