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Gesundheit Neues Netzwerk mit Walliser Beteiligung

Autismus-Vereine
spannen zusammen
WALLIS/SCHWEIZ 1 Drei Autismus-
Vereine, darunter Autismus - Wal-
lis, haben sich zu einem Netz-
werk zusammengeschlossen. Um
Synergien zu nutzen, sich zu ver-
netzen, hauptsächlich aber, um
den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen noch mehr Unterstützung
anzubieten.
Die Autismus-Diagnose wird immer häu-
figer gestellt. Wie das Netzwerk in einer
Mitteilung festhält, hatten Betroffene bis
vor ein paar Jahren keine oder nur wenig
Anlaufstellen.

Die Weltgesundheitsorganisation
zählt Autismus zu den tief greifenden Ent-
wicklungsstörungen. Durch eine ange-
borene veränderte Wahrnehmungs- und
Informationsverarbeitung des Gehirns
kommt es bei den Betroffenen zu stärke-
ren oder schwächeren Beeinträchtigun-
gen. Die Art und Weise, wie sich die Stö-
rung zeigt, und ihr Schweregrad kann
sehr verschieden sein. Deshalb spricht
man auch von «Autismus-Spektrum Stö-
rung» (ASS). Grob unterschieden werden
die drei Typen frühkindlicher Autismus,
sie gilt als schwerste Form und Betroffene
sind schon als Baby auffällig und schwer
beeinträchtigt, das Asperger-Syndrom, das
sich an einer ausgeprägten Kommunika-
tions- und Kontaktstörung bemerkbar
macht, und der Atypische Autismus: Die-
ses Erscheinungsbild weist nicht alle
Symptome auf, aber doch genügend, um
von Autismus zu sprechen.

Mitglieder können profitieren
Mindestens ein Prozent der Bevölkerung
ist von einer Autismus-Spektrum-Stö-
rung (ASS) betroffen. Die Diagnose wird
dank besserer diagnostischer Mittel und
grösserer Sensibilität in der Gesellschaft
immer häufiger gestellt, Angebote und
Unterstützung für Betroffene und ihre
Angehörigen hinken aber noch sehr hin-
terher. Aus dieser Not heraus sind immer
mehr Autismus-Vereine entstanden. Drei
Vereine der deutschsprachigen Schweiz
haben sich nun zu einem Netzwerk zu-
sammengeschlossen. Ziel dieses Netzwer-
kes ist ein breiteres Angebot für Betroffe-
ne, Angehörige, aber auch Fachpersonen.
Zum Netzwerk gehört neben der Autis-
mushilfe Ostschweiz und der Asperger-
Hilfe Nordwestschweiz auch Autismus -
Wallis. Autismus -Wallis wurde 2012 ge-
gründet, hat sich im Oberwallis aber auch
schweizweit mit vielen Angeboten bereits
einen Namen gemacht.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst,
sei nun durch die vielfältigen Angebote die-
ser Vereine ein beachtlicher gemeinsamer
Veranstaltungskalender entstanden. Der
grosse Vorteil für die Mitglieder eines dieser
Vereine sei, dass sie an sämtlichen Veran-
staltungen des Netzwerks zum Mitglieder-
preis teilnehmen können. Wer Mitglied
beim Netzwerk Autismus Schweiz werden
will, könne dem Verein seiner Region bei-
treten und so von allen Angeboten des gan-
zen Netzwerks profitieren. Für die Zukunft
seien auch grössere gemeinsame Veranstal-
tungen geplant. 1 wb


