Unser Weg zur Verbesserung der
Symptome:
Verlieren sie keine Zeit - nur eine Diagnose bedeutet Therapie.
Intensive Verhaltenstherapie nach ABA/
VB im familiären und schulischen Bereich
ist die einzige anerkannte Therapie, die
die Symptome nachhaltig und die Entwicklungsperspektive der Kinder verbessert.
Suchen sie sich einen Arzt oder Heilpraktiker der den Vergiftungsstatus ihres Kindes überprüft. Eines haben fast alle Kinder mit ASS gemeinsam: schwere Vergiftungserscheinungen (z.B. Aluminium)
und Unverträglichkeiten. Viele unserer
Kinder profitieren von einer konsequente gluten– und kaseinfreie Ernährung.
Sprechen sie uns an, wir geben gerne
Tipps und Anregungen.

Projekte für Kinder
Wir sind ein gemeinnütziger Verein
und im Vereinsregister in Wuppertal
eingetragen. Unser Vereinssitz ist Velbert.

Wir fördern ausschließlich Projekte, die
Kindern mit Autismus-SpektrumStörung (ASS) und ihren Familien zu
gute kommen. Wir sind kein Förderverein des Therapiezentrums Glückspilze
GmbH in Ratingen!
Mehr über uns unter:
www.gluckspilze-verein.de
Sie erreichen uns per E-Mail unter:
Info@glueckspilze-verein.de
Carola Rotert (Vorsitzende)
Marsstraße 46, 42549 Velbert
Telefon: 02051/948607 od. 0174 / 4163244

Informationen
über
die Aktivitäten und
den Verein

Glückspilze e.V.
Hilfe für Kinder mit AutismusSpektrums-Störung (ASS)

Aktuelle Aktionen:
• Schwimmschule in der Schwimmhalle
Lintorf mit einem erfahrenen Schwimmlehrer und unter Anleitung von Verhaltenstherapeuten.
• Schneegewöhnung in der Skihalle in
Neuss.

Der Grund für unsere
Aktivitäten
Wir sind selbst Eltern oder Angehörige von
Kindern mit Autismus.
Der lange Weg an der Seite unserer Kinder hat uns durch Phasen der Hoffnungslosigkeit und tiefster Verzweiflung geführt.
Unser einziger Antrieb ist es, unsere Kinder
glücklich zu sehen. Wir haben weltweit
recherchiert und mit Hilfe von anderen
betroffenen Eltern neue Wege aufgezeigt
bekommen. Wenn auch er Weg steinig ist,
so versuchen wir, optimalere Bedingungen für autistische Kinder zu schaffen. Wir
stimmen uns eng mit den Therapeuten
des Therapiezentrums Glückspilze GmbH
in Ratingen ab. Da wir alle Eltern von
„Glückspilze –Kindern“ sind, ist der Name
zu unserem Programm geworden. Denn
erst durch die intensive Verhaltenstherapie nach ABA /VB haben unsere Kinder
eine Chance bekommen unsere Welt zu
entdecken.

• Fahrrad-Training zum erlernen des
Radfahrens.
• Regelmäßige Elternstammtische zum
Erfahrungsaustausch.


Anschaffung von Lern– und Spielmaterial, welches verstärkende Wirkung hat und in der Verhaltenstherapie Zuhause zum Einsatz kommt.

Wir passen unsere Aktionen und Projekte gerne am aktuellen Bedarf der betroffenen Familien an.

Übergeordnete Ziele
Unser Ziel ist es, Kinder - und Jugendliche
mit Autismus-Spektrums-Störung(ASS) zu
fördern, damit ihnen ein weitestgehend
eigenständiges Leben möglich ist.
So liegt es uns besonders am Herzen, adäquate Bedingungen für schulische Bildung
und gesellschaftliche Teilhabe für Kinder
und Jugendliche mit ASS zu schaffen.
Wir unterstützen neben eigenen Aktionen
Initiativen und Projekte aus Forschung &
Wissenschaft, die Erkenntnisse über Ursachen für Autismus untersuchen und Theraphieansätze
entwickeln,
welche die Symptome einer
ASS verringern können.

