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Light it up blue, AUSTRIA! 
Welt Autismus Tag 2016 
 
Die ganze Welt tut es, wir tun es, tun Sie 
es auch? Am 2. April ist Welt Autismus 
Tag und Österreich „macht blau“!  
Zum WAT 2016 bitten wir nun schon im 
dritten Jahr in Folge herzlich um Unter-
stützung. Machen Sie mit. Machen Sie 
blau in der Nacht von 1. auf 2. April. 
 

Im Rahmen der internationalen Aware-
nes–Kampagne 'Light it up blue' werden  
weltweit Gebäude und Bauwerke blau 
beleuchtet, um für die Betroffenen und 
ihre Familien ein leuchtendes Zeichen der 
Solidarität zu setzen. 
 

Auf unser Bemühen hat die Stadt Wien im 
letzten Jahr drei Brücken über den Do-
naukanal blau beleuchtet und zahlreiche 
Kooperationspartner in Wien und anderen 
Landeshauptstädten haben ebenfalls mit– 
und blau gemacht. 
 

TIPPs zum Blau-Machen 
Neben öffentlichen Gebäuden sind Unter-
nehmen, Geschäftslokale und Privathaus-
halte eingeladen, in der Nacht zum Welt-
Autismus ein Zeichen zu setzen.  
Hier einige Tipps: 
• ersetzen Sie weiße durch blaue Leucht-

körper 
• spannen Sie blaue Blenden oder Folien 

vor Außenbeleuchtung oder über Lam-
penschirme 

• dekorieren Sie Ihre Schaufenster, ihr 
Büro oder Ihr Zuhause blau 

• blaue Lebensmittelfarbe macht Speisen 
und Getränke zum „Hingucker“ und zu 
einer Abwechslung auf der Speisekarte 

 

Sie haben eigene Ideen? Schreiben Sie 
uns an rainmans.home@aon.at oder pos-
ten Sie uns Fotos Ihrer persönlichen Akti-
on auf facebook / rainmans home. 
Wir freuen uns drauf! 
Mehr Infos unter www.rainman.at 

Termine: 
 

5. 3. 16  1. Fachtagung  
„Unterstützte Kommunikation in Wien 
– vernetzt besser“  
Infos unter www.dachverband.at 
 
1.–2. 4. 16  Light it up blue!  
Weltweite Awareness-Kampagne  
Info zu Light it up blue, AUSTRIA unter 
www.rainman.at 
 

2. 4. 16  Welt Autismus Tag 2016 
 

26.–27. 5. 16  
21. Heilpädagogischer Kongress 
HEILPÄDAGOGIK all inclusive 
Montforthaus Feldkirch 
www.heilpaedagogik.at 
 
2. 6. 16  HOF Vernissage  
der Künstlergruppe Rainman  
17–21 Uhr, Teschnerg. 11, 1180 Wien 
 
1.–4. 6. 16  28th EACD Annual Meeting 
Infos unter www.eacd2016.org 

25 Jahre Rainman‘s Home - 
vom Elternverein bis heute 
 
Der pädagogische Umgang mit autisti-
schen Menschen ist eine spezielle Her-
ausforderung. Nur wem es gelingt, die 
Welt mit den Augen von Menschen mit 
Autismus zu sehen, der kann in diese 
scheinbar so fremde Welt vordringen. 
Die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel 
und das Wollen, sich dieser Herausfor-
derung zu stellen, sind hauptverantwort-
lich für den Erfolg. 
 

Das Autismusspektrum ist weit, seine 
Formen sind so individuell und zahlreich 
wie die Menschen, die es betrifft. Ent-
sprechend vielfältig muss das Angebot 
zur Unterstützung der Betroffenen sein. 
Je mehr Autonomie und Selbstständig-
keit dadurch erreicht werden kann, umso 
besser. Für einen Teil der Betroffenen 
wird es  auch in Zukunft spezielle Ange-
bote der Tagesstruktur geben müssen. 
Als Spezialisten im Bereich Tagesstruk-
tur für Menschen mit Autismus setzten 
wir uns seit 25 Jahren für die stärkenori-
entierte Förderung und Inklusion von 
Menschen mit Autismus ein.  
 

Eltern spielen in der Entwicklung eines 
Kindes eine grundlegende Rolle. Sie 
sind es, denen die Gegenwart ihres Kin-
des am Herzen liegt und die sich mit 
ganzer Kraft für seine Zukunft einsetzen.  
So ist auch Rainman’s Home aus einer 
Elterninitiative entstanden und kann auf 

ein Vierteljahrhundert an Erfahrungen 
mit Betroffenen, aber auch mit den Fra-
gen und Sorgen von Eltern und Angehö-
rigen zurückblicken. Die enge Kooperati-
on mit den Eltern und die Vernetzung mit 
anderen Organisationen und Spezialis-
ten im Autismusbereich sind Stützpfeiler 
der Aktivitäten von Rainman’s Home. 
Das festgeschriebene Ziel heißt: Mensch 
sein unter Menschen. 
 

In den beiden Tagesstätten bietet 
Rainman’s Home daher eine Tagesstruk-
tur für ein inklusives und erfülltes Leben 
nicht nur für Menschen mit Autismus. Die 
Durchmischung der Gruppen durch Er-
weiterung des Angebotes für Menschen 
mit anderen Behinderungen wird be-
wusst gesucht und gefördert. 
 

Zukunft. Pläne. Vorhaben 
In den letzten zwei Jahren haben wir 
durch das 5. Autismusforum, die Forde-
rung nach flächendeckender Kriseninter-
vention und Aktionen rund um den Welt 
Autismus Tag und die weltweite Kam-
pagne ‚Light it up blue’ auf das Thema 
Autismus aufmerksam gemacht.  
Im Jubiläumsjahr werden wir dieses En-
gagement fortführen, wollen uns aber 
auch neue Ziele stecken. Allen voran 
steht die Schaffung eines dritten Stand-
platzes. Der Bedarf ist groß, doch alle 
unsere Plätze sind belegt. Dieses Vorha-
ben kann nur gelingen, wenn der Fonds 
Soziales Wien entsprechende Mittel be-
willigt.  
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Unsere Pläne für 2016 
 
Für das Jahr 2015 hatten wir uns eine 
Reihe von Zielen gesetzt. Alle konnten 
wir umsetzen. Bei einigen gelang uns das 
vor allem durch die Hilfe von Spenden.  
Hier ein kurzer Überblick über das, was 
wir heuer so vorhaben: 
 

Die Kommunikationsförderung mit 
iPads ist erfolgreich. Weitere Geräte, 
passende Programme und Apps sollen 
erworben werden. Der Lions Club Arte 
will Mittel aus dem Erlös des Balles „Un 
Ballo in Maschera“ zur Verfügung stellen, 
um dieses Projekt zu unterstützen. 
 

In der Druckwerkstatt werden neue Kre-
ationen entwickelt und auch 2016 soll 
eine neue Kollektion der beliebten T-
Shirts entstehen. Vermehrt wird ein Stick-
computer, der eigentlich wie eine übliche 
Nähmaschine aussieht, eingesetzt. Man 
kann damit nicht nur „normal“ nähen, es 
lassen sich auch eigene Entwürfe ein-
spielen und  Designs als Stickereien „wie 
von Zauberhand“ umsetzen. 
 

Die Arbeit in der Textilgruppe lieben 
sowohl Klientinnen als auch Klienten. 
Tatsächlich sind einige Männer begeis-
terte Stricker geworden. Spezielle Strick-
geräte und der wohlüberlegte Material-
einsatz sorgen für die erfolgreiche Her-
stellung von Schals und Hauben. Die 
Textilgruppe wird auch heuer ein fixer 
Bestand im wöchentlichen Angebot sein 
und kann weiterhin von KlientInnen bei-
der Tagesstätten besucht werden. Die 
Vernetzung beider Standorte soll bei be-
stimmten Projekten ausgebaut werden. 
 

Wie im Vorjahr werden wir auch 2016 
einzelne, klar definierte und vom Umfang 
überschaubare Arbeitsaufträge anneh-
men. Einige Firmen beschenken ihre 
KundInnen mit Produkten unserer Werk-

stätten, die speziell für sie hergestellt 
werden wie z.B. Kräutersalze für das 
Haarstudio KOPFARBEIT by BeateMarx 
oder Chilliöl für bism Brandschutz Wolf-
gang Fiala. Die Zusammenarbeit mit 
Mein Honig soll 2016 intensiviert werden. 

 
Aktion „25 für Rainman“ 
 

Wir feiern heuer 25 Jahre Rainman’s 
Home, denn ein Vierteljahrhundert ist 
wahrlich ein guter Grund zu feiern. 
Warum also auf einen Tag und eine  fest-
geschriebene Gästeliste festlegen? Wir 
laden alle zum Mitfeiern ein, an jedem 
Tag des Jahres. 
 

Wie funktioniert das?  
JedEr kann mitmachen und mit einer 
Idee eine von 25 Aktionen für Rain-
man‘s Home setzen. Einige Ideen hierzu 
gibt es bereits, die ersten Aktionen sind 
auf unserer neuen und benutzerfreundli-
chen Homepage www.rainman.at unter 
„25 Aktionen für Rainman“ zu sehen.  
Wir laden alle Interessierten herzlich ein, 
sich einzubringen und eine Aktion für und 
mit Rainman’s Home vorzuschlagen und 
umzusetzen. Ganz egal ob es sich um 
eine kleine Aktion oder auch ein großes 
Projekt handelt, wir freuen uns auf Eure 
Ideen und Vorschläge! 
 

Monatelang haben wir am Konzept der 
neuen Homepage gearbeitet und siehe 
da, wir beginnen das Jahr mit einem zeit-
gemäßen, rundum erneuerten Auftritt im 
Internet. Ein besonderes Dankeschön gilt 
den beteiligten Professionisten, die uns 
durch ihr Entgegenkommen die Umset-
zung überhaupt erst ermöglicht haben. 
 

2016 – mit Deiner Ihrer Eurer Hilfe  
kann es ein ganz besonderes Jahr 

werden! 
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