
 

Ein Tag für alle, die etwas 
rund um das Thema 
Autismus erfahren wollen: 
für Erzieherinnen, 
Lehrkräfte, Ärzte und 
Mitarbeitende in Heilberufen 
und in ambulanten Diensten 
– und für Eltern „frisch“ 
diagnostizierter Kinder.  

Info-Tag AUTISMUS 

Wann? Wo? Und wie teuer? 
Der Info-Tag AUTISMUS findet am 18.6.2022 
statt. Und zwar in den Räumen des SOZIALFORUM 
TÜBINGEN e.V., am Europaplatz 3 (Eingang 
zwischen SubWay und Apotheke).  

Der Eintritt ist frei – die Organisation war nicht 
ohne Kosten, daher freuen wir uns über Spenden.  

Wir bitten um eine Anmeldung per E-Mail. 

 

 

 

Mit Dank an: 
Kontaktstelle für Selbsthilfe beim SOZIALFORUM 
TÜBINGEN e.V.  
 
Verein Autismus Verstehen e.V., Reutlingen  
 

AUTISMUS Selbsthilfe & Empowerment Tübingen 
SOZIALFORUM TÜBINGEN e.V. 
Europaplatz 3  
72072 Tübingen  

Kontakt & Anmeldung via a_selbsthilfe@protonmail.ch 



 

 

 

Vor- und Nachmittag  

10:00 Ankommen: 
 
10:45 Input: 
 
11:00 Input: 
 
11:15 Vortrag: 
 
 
– 12:30 – 
 
13:30 Frage-Runde 
 
14:00 Vortrag:  
 
15:00 Vortrag:  
 
 
16:00 Vortrag:  
 
 
17:00 Ende: 

Das Programm 

Begrüßung und Einführung 
 
Kindern Autismus nahe-
bringen  
Sozialkompetenz-Training 
für Kinder und Jugendliche  
Ausflüge und Städtereisen 
für und mit Autisten 
 
– Mittagspause – 
  
für Personal in Praxen und 
Heilberufen  
Autismus und Beruf  
 
Veränderungen! Autistische 
Kinder und Jugendliche 
begleiten  
Essverhalten bei Autismus-
Spektrum-Störungen 
 
Ausklang und 
Beisammensein für 
Mitarbeitende  
 
 
 

Verantwortet von 
 
 
 
 
 
 
 

AUTISMUS selbsthilfe tübingen 

Empowerment für Beruf, Wohnen und 
Alltagsbewältigung! 

 

Fusce sagittis elit eu elit. 
Phasellus iaculis neque nec risus. 
Morbi magna diam, elementum sit 
amet, commodo id, condimentum sit 
amet, felis. Aliquam aliquam sem vel 
sem. Vestibulum vel leo. Donec 
elementum, lorem non semper 
adipiscing, dui erat congue urna, sed 
venenatis eros lectus sit amet libero. 
Praesent et sem. 

Programm 

Pellentesque 
Nulla euismod arcu eu risus. Mauris non nisl 
rhoncus ligula mollis sagittis. Aliquam quis ante. 
Nullam lorem mi, suscipit quis, faucibus ut, 
consectetuer et, dolor. Proin et quam nec odio 
posuere ornare. Nullam id tellus. Praesent 
bibendum odio sollicitudin quam congue 
sollicitudin. Vivamus diam 
Sed ut ligula. Sed bibendum leo quis justo laoreet 
ultrices. Proin porta. Quisque metus. Aliquam erat 
volutpat. Vestibulum in lacus eget justo rutrum 
commodo. Donec at lectus ut mauris cursus luctus. 
Morbi accumsan, nisi quis luctus lobortis, eros urna 
ornare justo, eu lacinia tortor nulla vitae mauris. 

Proin in lorem 
Cras nec elit nec lectus eleifend tincidunt. 
Maecenas dignissim, diam ac volutpat feugiat, 
diam sem volutpat augue, ut faucibus ante nisi et 
justo. Sed eget leo. Nullam pellentesque justo id 
turpis.  


