
Von Lisa Kittel

Das Wasser im Hallenbad
platscht an den Rand, schwappt
über und rauscht, Kinder rufen ge-
gen die Glaswände, die jeden Ton
widerhallen lassen. Es schwappt
und rauscht erneut. Plötzlich fängt
ein Jugendlicher an, laut zu schrei-
en und beißt sich selbst in die
Hand. Johannes ist Autist. „Da
schauen sich die Leute natürlich
um“, erzählt Maria Völk (44), die
Mutter. „Sie meinen es ja nicht bö-
se, aber manchmal wünsche ich
mir schon mehr Verständnis für
das Thema in der Öffentlichkeit.“

Dieses Verständnis zu schaffen
ist einer ihrer persönlichen Wün-
sche an die neue Beratungsstelle
Netzwerk Autismus Passau. Ge-
schäftsführer Walter Krug und sei-
ne Kolleginnen, die Diplom-Sozi-
alpädagoginnen Nicole Roth und
Edith Greil sowie Verwaltungsan-
gestellte Ursula Pinker, haben es
sich zur Aufgabe gemacht, Famili-
en wie der von Maria Völk Lebens-
hilfe anzubieten. „Bis jetzt kam die
Hilfe nur zerstückelt. Wir wollen
die Betreuung der behinderten Per-
son im Laufe ihres ganzes Lebens
gewährleisten und koordinieren.“

„Betroffene gelten als
skurril und sonderbar“

Wäre in Niederbayern früher ei-
ne Beratungsstelle gewesen, hätte
Johannes seine Bedürfnisse eher
über gestützte Kommunikation
ausdrücken können. Dafür lernte
er an einer alten Schreibmaschine,
die schwer zu drücken geht, seinen
Finger zu isolieren und auf die Din-
ge zu zeigen, die er möchte. Eine
einfache Methode, die man aber
erst kennen lernen muss und es
fehlte die Beratung in der Region.

„Dabei gibt es allein in Nieder-
bayern etwa 14 000 Autisten. Bei
vielen wird die Veranlagung nicht

einmal als solche erkannt. Betrof-
fene gelten einfach als skurril und
sonderbar“, so Walter Krug. Maria
Völk kann dies bestätigen: „Johan-
nes ist mittlerweile 18 Jahre alt.
Erst seit fünf Jahren wissen wir,
dass er Autist ist.“ Ihr Sohn kann
nicht sprechen und sitzt im Roll-
stuhl. „Vorher fiel er in seiner Pas-
sauer Schule einfach unter die Ka-
tegorie ,behinderter Junge‘.“

Während praktische Unterstüt-
zung im Alltag notwendig und
wichtig ist, ist die Diagnose zu Be-
ginn der Behandlung der erste
Meilenstein für Betroffene. Edith
Greil weiß: „ Obwohl es eine be-
drückende Diagnose ist, reagieren
die meisten Eltern erleichtert. End-
lich wissen sie, was los ist und kön-
nen das auch anderen erklären.“

Für Johannes war die Diagnose
ein Erfolg, da er nun wenigstens

Allein in Niederbayern gibt es 14 000 Patienten mit der Beziehungsstörung

drei Stunden am Tag extra betreut
wird. „Jetzt ist er viel zufriedener.“

Autisten mögen keine Nähe und
fühlen sich schnell unwohl. „Stel-
len Sie sich vor, ihr gesund gebore-
nes Kind wird größer. Sie möchten
es auf den Schoß nehmen und ku-
scheln, doch das Kind mag nicht.
Sie sind frustriert und gekränkt
und denken: Warum reagiert mein
Kind so?“, beschreibt Völk das Ge-
fühl betroffener Mütter.

Autisten fällt es schwer, sich
anzupassen und Signale in ihrer
Umwelt zu erkennen, dafür sind
sie sehr genau in den Dingen,
die sie tun. Edith Greil erklärt:
„Schon kleinste Veränderungen
können dazu führen, dass eine be-
ziehungsgestörte Person völlig
austickt. Damit das nicht passiert,
braucht sie starke Strukturen, zum
Beispiel einen Tagesablauf in Foto-

form, den sie nachahmen kann.“
Wenn Maria Völk von ihren Er-

fahrungen berichtet, betont sie,
dass jeder Autist verschieden ist,
andere Dinge kann und braucht.
„Mein Sohn kann Gefühle zeigen
und hat es mittlerweile gelernt, Nä-
he zu akzeptieren. Ab und zu
nimmt er vertraute Personen in
den Arm und zerzaust ihnen die
Haare.“ Er lacht auch gerne. Als
sich seine Mutter die Haare ge-
schnitten hat, starrte er den verän-
derten Schnitt eine ganze Weile an
und lachte dann laut los. „Ich habe
ihm erklärt, was ,passiert‘ ist, da
war es für ihn okay und er betastete
meine Haare, um die Veränderung
auch zu fühlen.“

W Nähere Informationen gibt es
beim Netzwerk Autismus Passau
unter 4 0851/ 75 63 81 97 oder in-
fo@nano-passau.de.

Neu in Passau: Netzwerker helfen
den Betroffenen von Autismus
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Johannes sitzt an seiner geliebten Nähmaschine. Dieses Geräusch stört den 18-Jährigen nicht. Wenn seine
Mutter aber den Mixer anmacht, ist es für ihn unerträglich. Ein neues Netzwerk in Passau soll helfen, Autisten wie
Johannes besser zu verstehen. − Foto: privat


