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,rEine Mauer zwischen
mir und den anderett'(
Peine Der Autist Peter Schmidt berichtete in der Lessing-Loge.

Von HeikeSeveiln

Integration und Inklusion sind
moderne Begriffe der heutigen
Zeit, ,Jf{ir sind alle anders - durch
Akzeptanz können wir beitragen,
dass unser Glücklichsein mög-
lichst viele Menschen in unserem
Umfeld einschließt", erklärte der
Präsident des Kiwanis-Clubs Pei-
ne, Bernd Hoffmann. Mit der Pei-
ner Lessing-Loge organisierte der
Club den Vortrag ,,Autismus bei
Kindern - Erkennung und Um-
gangmit Betroffenen".

Referent der Veranstaltung war
Dr. Peter Schmidt aus Gaden-
stedt, Autor und selbstAutist (wir
berichteten mehrmals). Anschau-
lich erläuterte der 47 Jahre alte
verheiratete Familienvater an vie-
len Beispielen, wie er Situationen
wahrgenommen hat. ,,Oft wurde
ich ausgegrenzt, gehörte nicht zur
Gemeinschaft und habe einfach
nicht verstanden, warum das so
wa,r", beschrieb Schmidt. Er
schilderte Stationen im Kinder-
garten, in der Schule, als Jugend-
licher und Berufstätigen ,Oft

,,Erst als ich von
meinemAutis-
mus erfuhr, konn-
te ich verstehen,

vorher war ich verzweifelt."

Dr. Peter Schmidt bei seinem Vortrag

in der Peiner Lessing-Loge.

spürte ich die Mauer zwischenmir
unddenanderen."

Sein Leben änderte sich erst,
als er im Alter von 4l Jahren per
Zufall erfuhr, dass er Autist ist.
MitHilfe seiner Frau, die ihmim-
mer wieder die Wahrnehmung an-
derer Menschen näher brachte,
lernte er es, sich besser zu Recht
zu finden. Schmidt: ,,Dann erst
konnte ich verstehen, vorher war
ichverzweifelt."

Der Peiner Kiwanis-Club setzt
sich für die Belange von Kindern
und Jugendlichen in der Region
ein. ,,Wir sind auf die Peiner
Selbsthilfegruppe Autismus auf-
merksam geworden, haben die
Gruppe kennengelernt und uns
entschlossen, die Ziele dieser

Gruppe zu unterstützent', sagte
Bernd Hoffmann.,,Gemeinsam
mit der Lessing-Loge wurde die
Veranstaltung organisiert, um das
Thema,Autismus' der Öffentlich-
keit näher zu bringen", erläuterte
Hubert Pflaum, Vorsitzender der
Lessing-Loge.

WAS IST AUTISMUS?

Autismus ist keine Krank-
heit, sondern eine seelische
Behinderung beziehungswei-
se eine tiefgreifende Ent-
wicklungsstörung. ln drei Be-
reichen werden die Sympto-
me deutlich: im soziaten Um-
gang mit Mitmenschen, in

der Kommunikation und in

sich stets wiederholenden
Handlungen. Hintergrund ist
eine veränderte Verarbeitung
von Wahrnehmungen und ln-
formationen im Gehirn.

AUTISMUSTAG

Der erste Peiner Autis-
mustag,,Peine erlebt Autis-
mus" findet statt am Sams-
tag, 5. Aprit20l4, von 9.30
bis 17 Uhr im evangelischen
6emeindehaus in Peine, Ei-

chendorffstraße 6. Veran-
statter ist die Autismus
Setbsthitfegruppe Peine.

Mit dieser Veranstaltung
solI eine Plattform geschaf-

fen werden, auf der sich die

,,Autistische Selbsthitfe"
(Autisten, Nicht-Autisten, Et-

tern, Angehörige, Fachleute
und lnteressierte) in Peine

treffen kann.

Die zahlreichen Zuhörcrderöffentlichen Veranstaltung in der Peiner Lessing-
Loge tauschten den Schilderungen von Peter Schmidt über Alltagssituatio-
nen, die die Wahmehmung einesAutisten nähel bnchten. Fotos (2):Heike severin


