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6. Autismusforum  
am 1. April 2017 
 

Den Weltautismustag nehmen wir zum 
Anlass für das Autismusforum, das zum 
ersten Mal im Veranstaltungszentrum 
Catamaran des ÖGB (1020 Wien, Jo-
hann-Böhm-Platz 1) stattfinden wird.  
Die Bedürfnisse vor allem jener Autisten, 
die einen höheren Unterstützungsbedarf 
haben, sollen in den Mittelpunkt der    
Veranstaltung gerückt werden. Eine inter-
disziplinäre Ausrichtung ist uns ein Anlie-
gen.  
Weitere Informationen entnehmen Sie 
bitte unserem regelmäßigen Newsletter 
oder demnächst auf unserer Homepage. 
 

Light it up Blue – Austria 
 

In der Nacht vom 1. auf den 2. April sol-
len wieder möglichst viele Gebäude in 
blauem Licht erstrahlen. Das ist die Bot-
schaft für mehr Akzeptanz der Bedürfnis-
se autistischer Menschen. Diese weltwei-
te Aktion findet immer mehr Teilnehmer. 
Für Österreich wünschen wir uns eine 
engere Zusammenarbeit und Vernetzung 
in der Autismus-Szene. Wir erheben die 
Forderung nach einem „Nationalen Autis-
musplan“, wie es ihn in anderen europäi-
schen Ländern schon gibt. 
 

13. Jänner 2017 
 

„Un Ballo in Maschera“ der leistbare No-
belball des Lions-Clubs Wien Arte. Auch 
heuer kommt der Reinerlös Rainman’s 
Home zu Gute.  
Genießen Sie eine beeindruckende Ball-
nacht in den Räumen des Palais Auers-
berg: Eröffnungszeremonie, Musik, Einla-
gen, Vier-Gang-Menue, Getränke! Eine 
unvergessliche Ballnacht erleben und 
Gutes tun. Und das am Freitag, dem 13.! 

 
 

Termine: 
 
18.11. -  23.12.2016 
30. Altwiener Christkindlmarkt 
Wien 1, Freyung 
Mit karitativem Stand zu Gunsten von 
Rainman’s Home mit Sekt und Trinkscho-
kolade. Info: www.altwiener-markt.at 
 

1.12.2016 
Rainman‘s Home Weihnachtsbasar 
17.00 bis 20.00 Uhr 
Wien 18, Semperstraße 20 / 2-6 
 

2.12.2016 
Rainman‘s Home Weihnachtsbasar 
15.00 bis 19.00 Uhr 
Wien 18, Semperstraße 20 / 2-6 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Unser 
traditioneller Glühmost, allerlei Leckerei-
en und überraschend „andere“ Produkte 
unserer Werkstätten erwarten Sie! 
 

Alle Termine unter www.rainman.at 

Und wieder wird’s  
Weihnacht! 
 

Wie war das Jahr, war es ein gutes? 
Hat es sich gelohnt, es gelebt zu ha-
ben? Autistische Menschen und Eltern 
autistischer Kinder gelangen oft an 
Barrieren, die unüberwindbar erschei-
nen. Dennoch – gibt man den Dingen 
Zeit – entsteht immer wieder eine neue 
Chance. Und besonders in Situationen, 
die unüberwindbar wirken, kommt Hilfe 
auf einen zu, erstrahlt ein neues Licht. 
So schienen auf unseren Verein dieses 
Jahr viele Lichter, große und kleinere. 
Und das, obwohl viel passierte, das 
sehr belastend war.  
 

Ein Wasserschaden, dessen Ursache 
noch immer dubios erscheint, hat uns 
sehr gefordert. Als die Not am größten 
war, wandten wir uns an bewährte Hel-
fer: Herrn Muminovic (MMES Parkett) 
und Herrn Stojkovic (StoleX). Nach 
zwei Wochen, in denen die Trockenge-
räte durchliefen, schafften sie innerhalb 
einer Woche mit ihren hochprofessio-
nellen Teams die Wiederherstellung 
des Parketts, die Erneuerung der 
Wandmalerei und der Fliesen.  
 

Dazu „25 Aktionen für Rainman“ zum 
Anlass unseres Jubiläumsjahres. Was 
für ein Erfolg! Wie viel Zuneigung und 

Wohlwollen haben wir da spüren dür-
fen: Ehrenamtliche Tätigkeiten, die 
Überlassung von Geldspenden anläss-
lich von Geburtstagen, die Schenkung 
der Lautsprecheranlage, die beim   
Basar sozusagen eingeweiht wird, die 
Unterstützung durch Lions Arte 
(Reinerlös des Balles) und vieles mehr, 
das alles durften wir erfahren. 
 

Es gab aber auch düstere Momente. 
Seit mehr als einem Jahr wird Arian 
vermisst – kein Lebenszeichen, keine 
Spur. Seit Monaten wird Marko von 
einer WG in die andere abgeschoben – 
keine Lösung in Sicht. Zuletzt wurde er 
von einer WG in die Akutpsychiatrie 
gesteckt.  
 

Ein Weihnachtswunder wäre gar nicht 
nötig! Es müsste endlich geschehen, 
was in nordischen Ländern üblich ist. 
Hier hätte er eine kleine Wohnung und 
nach der „Arbeit“ bei Rainman’s Home 
könnte er nach Hause fahren und per-
sönliche Assistenzen würden ihm ein 
relativ autonomes   Leben ermögli-
chen, mit Freundschaften und viel Licht 
und Wärme.  
 

Wir werden uns im nächsten Jahr ganz 
entschieden dem Abbau von Barrieren 
für autistische Menschen widmen und 
nach mehr Freiräumen suchen!  
Frohe Weihnachten! 
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Grundlegende Richtung:  
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die damit in Zusammenhang stehen. 
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Der Schaden ist behoben! Auch die 
Mittel für Hängematten und Aufhänge-
vorrichtungen haben wir beisammen. 
Überzeugen Sie sich bei unserem 
Weihnachtsbasar von der „glanz-
vollen“ Renovierung. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!   
 

 

25 Jahre Rainman‘s Home  –  
Ein ganz besonderes Jahr 
 

Bei Rainman’s Home ist jeder Tag eine 
Herausforderung und das nun schon seit 
25 Jahren. Eine Gratwanderung zwi-
schen Routine, die Sicherheit gibt, und 
neuen Angeboten, um Entwicklung mög-
lich zu machen. 
 

Der gemeinsame Weg ist nicht immer 
leicht, aber es lohnt sich. Aus professio-
nellem und persönlichem Engagement 
sind großartige Projekte gewachsen. Für 
viele sind die Tagesstätten zu einem 
zweiten Zuhause geworden. Wir sind 
stolz und dankbar für alles, was wir zu-
sammen erreicht haben und richten den 
Blick mutig nach vorn. Auch wenn es 
nicht leichter geworden ist, die sozialen 
Budgets werden knapper.  
 

Aber wir geben nicht auf. Wir machen 
lieber Pläne! Unser größter Wunsch ist, 
unser Angebot zu erweitern und für mehr 
Menschen im Autismusspektrum öffnen 
zu können. Erste Schritte dazu haben wir 
heuer gesetzt. Wir bleiben dran. 

 

Hilfe für Kinder und Eltern – 
Die Teschnergasse wird 10 
 

Nach wie vor fehlt es in Österreich an 
Anlauf– und Beratungsstellen für Eltern 
mit autistischen Kindern. Das ist heute 
so und war vor 10 Jahren, als wir die 
zweite Tagesstätte in der Teschnergasse 
eröffnet haben, nicht anders.  
 

Immer wieder kommen verzweifelte  
Eltern zu uns, voller Sorgen und Fragen. 
Es ist nicht leicht, ein Kind groß zu zie-
hen. Schon gar nicht eines, das „anders“ 
ist. Darum nehmen wir uns Zeit: für un-
sere „Rainpeople“ und für ihre Eltern. 
 

Noch in diesem Sommer musste in der 
Teschnergasse einiges erneuert und 
saniert werden. Allein die Reparatur des 
Brennofens, Herzstück der Keramikwerk-
stätte, hat 1.450 Euro gekostet. Auch im 
Snoezelen-Raum mussten Teile erneuert 
werden und dringende Tischlerarbeiten 
standen an.  
 

Vieles kam zusammen und es war klar: 
ohne Hilfe schaffen wir es nicht. 

 

Mit Ihrer Spende und Ihren Mitglieds-
beiträgen helfen Sie uns, Menschen 
zu begleiten und zu fördern, die ein-
fach etwas mehr brauchen.  
 

Mehr Unterstützung, mehr Geduld und 
mehr Zuwendung.  

Danke! 

 

Mit Ihrer Hilfe haben wir es geschafft! 
Das „Herzstück“ der Keramikwerk-
stätte ist repariert, der Snoezelen-
raum lädt wieder zum Entspannen ein 
und überhaupt: die Teschnergasse ist 
einfach ein Ort zum Wohlfühlen.  

 

DANK Ihnen! 
 

Ihre Spende -  
Unser Dankeschön! Wie schon 

in den Vorjahren  werden alle 

SpenderInnen auf symbolischen 

Weihnachtspackerln in der Auslage 

der Tagestätte Semperstraße  

namentlich genannt.  

 

(K)ein guter Tag –  
zum Herumhängen... 
 

Mal abschalten, Zeit mit der Familie 
verbringen? Jeder hat so seine Vorstel-
lungen vom „perfekten Tag“. Ein akuter 
Wasserschaden gehört ganz sicher nicht 
dazu. Aber genau das ist passiert. 
 

Die Flecken an der Decke wurden täglich 
größer, der Holzboden warf sich. Zu al-
lem Unglück sind gleich beide Stockwer-
ke der Tagesstätte Semperstraße betrof-
fen. Die Versicherung ist informiert, aber 
es kommen unerwartete Kosten auf uns 
zu. Gerade als wir endlich die Hänge-
matten-Saison eröffnen wollten. 
 

Menschen mit Autismus sind, wenn sie 
sich auf eine Sache einlassen, kaum zu 
einer Auszeit zu bewegen. Wir müssen 
darauf achten, dass alle ihre Pausen 
bekommen. Auch das ist Krisenpräventi-
on. Die Hängematten hätten dabei sehr 
geholfen. 
 

Es war kein guter Tag, aber Sie haben 
ihn ein bisschen besser gemacht. 
 

 

Ihr Weihnachtspackerl für 
Rainman‘s Home 
 

Wie schon in den Vorjahren starten wir 
auch heuer unsere ganz besondere 
Weihnachtspackerl-Aktion. 
 

Mit Ihrer Hilfe und Ihren Spenden kön-
nen wir auf diese Weise einige          
ganz persönliche Wünsche der von uns 
betreuten „Rainpeople“ erfüllen.  
 

Was sie sich wünschen, haben sie in 
ihren Zeichnungen für Sie festgehalten. 
Heuer besonders beliebt sind gemeinsa-
me Ausflüge, aber auch Spiele, Bücher, 
Kissen und Decken für die Ruhezone 
und Farben. Sogar ein „flüsternder“ 
Staubsauger und vieles mehr ist auf den 
gemalten Wunschzetteln zu finden.  
 

Bitte helfen Sie wieder mit! 
 

Jede Spende ist ein Geschenk für 
die Menschen in unseren Tages-
stätten! 

RÜCKBLICK 2016                Danke für Ihre Hilfe!                    Danke für Ihre Spende!                Danke für Ihr Vertrauen!               


