Wer sind wir?
autista Heilbronn ist mittlerweile im Autismus Kompetenz Zentrum Heilbronn „au56“ integriert
 Von 2006 bis 2010 wurde das „Kooperationsprojekt autista-heilbronn zur Förderung von
Ausbildung und Arbeit von Menschen mit Autismus“ mit Unterstützung durch die BadenWürttemberg-Stiftung von den Kooperationspartnern aufgebaut.
 Nach Projektende wurde 2010 autismus Heilbronn e.V. als Regionalverband gegründet um die
geleistete Arbeit zu sichern und zielgerichtet fortzusetzen.
 Der Name autista Heilbronn steht jetzt auch für die autista Heilbronn GmbH, einer
Kooperation zwischen autismus Heilbronn e.V. ,dem ASB Heilbronn-Franken und der
Paulinenpflege Winnenden
Wir sind Ansprechpartner und Interessenvertreter für die spezifischen Belange autistisch behinderter
Menschen und ihrer Angehörigen in der Region Heilbronn-Franken.
Wir sind Partner eines Autismus-Netzwerkes, dessen Ziel es ist, schnell und unbürokratisch bei allen
notwendigen Unterstützungsmaßnahmen zu helfen und entsprechende Kontakte zu den
einzubeziehenden Stellen anzubahnen und – wenn gewünscht – zu begleiten.

Sie möchten uns unterstützen?
Werden Sie Mitglied bei autismus Heilbronn e.V. Wir bieten sowohl die Vollmitgliedschaft als
auch eine Fördermitgliedschaft an.
Übernehmen Sie die „Patenschaft“ für eines unserer Angebote. Leider sind wir gezwungen, für
bestimmte Angebote (Sozialkompetenz-Training für Selbstzahler oder Elterntraining u.ä.) Beiträge
zur teilweisen Deckung unserer Unkosten zu erheben. Trotz dieser Beiträge sind die Kosten nicht
immer refinanziert. Es gibt Familien, die auch diese Beiträge nicht leisten können. Sie bekommen
angemessene Nachlässe auf unsere ohnehin sehr knapp kalkulierten Preise. Für Erstberatungen
werden z.B. überhaupt keine Kosten berechnet, weitere notwendig werdende Beratungen sind für
unsere Mitglieder kostenfrei.
Unterstützen Sie uns durch Ihre Spende.
Für unsere Angebote fallen keine Verwaltungskosten an. Unsere Vereinsmitglieder arbeiten alle
unentgeltlich auf ehrenamtlicher Basis. Unser Kooperationspartner ASB stellt uns personelle und
räumliche Ressourcen zur Verfügung. So können alle Einnahmen aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen
usw. ohne irgendwelche Verwaltungsabzüge für unsere Arbeit verwendet werden. Unterstützung
jeder Art ist sehr willkommen. Unsere Kosten werden durch die Eltern- und Mitgliedsbeiträge bei
weitem nicht gedeckt. Ihre Unterstützung ermöglicht es , unsere vielen wichtigen Angebote aufrecht
zu erhalten und ständig zu optimieren.
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