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25 Jahre Rainman’s Home
Tagesstruktur und Unterstützung für Menschen mit Autismus und ihre Angehörigen
Der pädagogische Umgang mit autistischen Menschen ist eine spezielle
Herausforderung. Es ist notwendig, die Welt mit den Augen von Menschen mit
Autismus zu sehen, sich auf einander einlassen zu wollen. Nur wem das gelingt, der
kann in diese scheinbar so fremde Welt vordringen. Die Fähigkeit zum
Perspektivenwechsel und das Wollen, sich dieser Herausforderung zu stellen, sind
hauptverantwortlich für den Erfolg.
Autismus ist keine Krankheit, die mit Medikamenten oder einer bestimmten Methode geheilt
werden kann. Die Auswirkungen lassen sich jedoch lindern. Das Autismusspektrum ist weit
und seine Formen sind so individuell und zahlreich wie die Menschen, die es betrifft.
Entsprechend vielfältig muss das Angebot zur Unterstützung der Betroffenen sein. Je mehr
Autonomie und Selbstständigkeit dadurch erreicht werden kann, umso besser. Für einen Teil
der Betroffenen wird es auch in Zukunft spezielle Angebote der Tagesstruktur geben
müssen. Als Spezialisten im Bereich Tagesstruktur für Menschen mit Autismus setzt sich
Rainman’s Home seit 25 Jahren für die stärkenorientierte Förderung und Inklusion von
Menschen mit Autismus nach dem Ende der Schulzeit ein
Mensch sein unter Menschen
Eltern spielen in der Entwicklung eines Kindes eine grundlegende Rolle. Sie sind es, denen
die Gegenwart ihres Kindes 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 heute
auf 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Betroffenen, aber auch mit den Fragen und Sorgen
von Eltern und Angehörigen zurückblicken.
Die enge Kooperation mit den Eltern und die Vernetzung mit anderen Organisationen und
Spezialisten im Autismusbereich sind nach wie vor Stützpfeiler der Aktivitäten von Rainman’s
Home. Das im Leitbild festgeschriebene Ziel heißt: Mensch sein unter Menschen.
Mit den beiden in Wien angesiedelten Tagesstätten bietet Rainman’s Home daher auch eine
Tagesstruktur für ein inklusives und erfülltes Leben nicht nur für Menschen mit Autismus. Die
Durchmischung der Gruppen durch Erweiterung des Angebotes für Menschen mit anderen
Behinderungen wird bewusst gesucht und gefördert.
Aktion „25 für Rainman“
In der letzten Zeit hat Rainman’s Home vor allem durch das 5. Autismusforum rainman’s
home, die Forderung nach flächendeckender (medizinischer) Krisenintervention für
Menschen mit Autismus und Aktionen rund um den Welt Autismus Tag und die globale
Kampagne ‚Light it up blue’ auf sich aufmerksam gemacht. Im Jubiläumsjahr 2016 wird
dieses Engagement fortgeführt, sollen aber auch neue Akzente gesetzt werden. Mit der
Kampagne ‚25 für Rainman’ wird eine Jubiläumsaktion auf den Weg gebracht, die heuer
viele zum Mitmachen einlädt. Ob Privatperson, Gruppe oder Unternehmen, jedEr kann mit
einer Projekt- oder Sachspende, mit ehrenamtlicher Hilfe oder einem Charity-Event einEr
von 25 werden.
Wer mehr darüber wissen möchte, was man tun kann, oder wer einfach mehr Infos möchte,
ist zum Surfen auf der neuen, in modernem und ansprechendem Design daherkommenden
Homepage www.rainman.at eingeladen, die dank großem Entgegenkommen von
Professionisten heuer online gehen konnte.
Eine Jubiläumspublikation mit Rückblicken und spannenden Zeitberichten ist unter dem Titel
„25 Jahre Rainman’s Home: Home is where Rainman’s Home is“ erschienen und auf
Anfrage bei Rainman’s Home erhältlich. Die gleichnamige Filmdokumentation mit

zahlreichen Interviews ist auf YouTube unter „home isD where
rainman’s home is“ oder auch unter www.rainman.at zu finden.
Vielfalt leben, Stärken stärken
Der stete Blick auf die Diversität und die Fähigkeiten der Betroffenen haben die Entwicklung
der Angebotspalette bei Rainman’s Home maßgeblich beeinflusst. Wo steht ein Mensch in
seiner Entwicklung, wo muss man ihn abholen, wie sehen die nächsten Ziele aus? Die
Hinweise darauf, ob ein neues Gruppenangebot oder Lernmodell weitergeführt werden soll
und kann, kommen von den Betreuten selbst. Das individuelle Angebot orientiert sich an
den jeweiligen Stärken. Die Idee der Stärkenperspektive wird pragmatisch gefasst: Die
Stärken stärken, um mit Schwächen leben zu können.
Nach dem Prinzip ‚Fördern ohne zu überfordern’ haben sich auf der gemeinsamen Suche
nach neuen Herausforderungen und abwechslungsreichen Angeboten über die Jahrzehnte
charakteristische Bereiche von Rainman’s Home herausgebildet. Die Holz-, die Keramik-, die
Textildruck-Werkstätte und auch die Künstlergruppe rainman, die mittlerweile zu einem fixen
Bestandteil geworden ist, sind erfolgreiche Beispiele mutigen heilpädagogischen Handelns.
Werke und Produkte der Kreativgruppen und Werkstätten werden in regelmäßigen
Ausstellungen gezeigt und können als beeindruckende Zeugnisse kreativer
Schaffensenergie und handwerklichen Geschicks auch erworben werden.
Darüber hinaus wirken sich die in den letzten Jahren zunehmenden Kooperationen mit
qualitätsbewussten heimischen Betrieben erfreulich positiv auf das Selbstwertgefühl und das
Wissens- und Handlungsrepertoire in den Werkstätten von Rainman’s Home aus.
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Info Rainman’s Home: Rainman’s Home wurde 1991 von Eltern gegründet und ist heute als
eine vom FSW anerkannte Trägerorganisation mit zwei Tagesstätten für Menschen mit
Autismus und anderen Behinderungen in Wien tätig. Seit 2012 ist Rainman’s Home als
einziger Vertreter Österreichs Mitglied bei Autism Europe und dort auch im Vorstand
vertreten. Das pädagogisches Konzept genießt internationale Anerkennung.

