
Tag der   offenen Tür 
 

im Autismus Therapie Zentrum Lüneburg
 
am 23.April 2018 

 

Am 2. April war wieder Welt-Autismus-Tag und diesen Anlass wollten wir im Autismus-

Therapie-Zentrum in Lüneburg für einen Tag der offenen Tür nutzen. Eltern, Fachkollegen 

und Autismus-Interessierte waren eingeladen, das ATZ Lüneburg von innen kennenzulernen.  

 

Diese Gelegenheit haben über hundert Interessierte 

aus der Umgebung genutzt. Da wurde der Platz schon 

etwas eng und man musste zusammenrücken.  Das hat 

unsere Erwartungen erfreulicherweise bei weitem 

übertroffen. Das war so, als wären unsere zurzeit ca. 

hundert therapeutisch versorgten Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene alle zur gleichen Zeit da. Zahlreiche Interessierte von Ämtern, medizinischer 

Versorgung wie Klinik oder Praxen, Lehrkräfte und Schulbegleiter, Betroffene mit und ohne 

Eltern, sowie angehende und erfahrene Fachleute von Institutionen aus der Umgebung 

haben sich die kleinen Ausstellungen angesehen und den Kurzvorträgen gelauscht.  

 

Es wurden Inhalte unserer Therapien in Aspekten dargestellt 

und es gab ausreichend Gelegenheit Fragen zu stellen und sich 

zu informieren.  

 

Auch die Informationen und die 

Darstellung der Spieltherapie 

wurde rege genutzt. Nicht nur 

die ausliegenden Handzettel 

waren im Nu vergriffen, auch 

die praktische Anwendung der ausgestellten 

Therapiematerialien wurde insbesondere von den kleineren 

Gästen erprobt.  

 



Eines der dargestellten Themen war „TEACCH – mehr als 

eine Methode“. Dazu wurden praktische Beispiele 

gezeigt und es konnten Fragen zur Entwicklung der 

Therapiematerialien, und deren therapeutischen 

Umsetzung, aber auch wie die Materialien im Alltag der 

Kinder zum Einsatz kommen, besprochen werden.  

 

Zahlreiche Gäste nutzen jedoch auch das Angebot einfach zu 

schauen und reinzuschnuppern und sich so allen Fragen rund 

um das Thema Autismus und Autismustherapie auf lockere Art 

und Weise zu nähern. Darüber hinaus gab es zwischen Tür und 

Angel immer wieder Gelegenheit zu Fragen im Vorfeld der 

Therapie, beispielsweise zum Zugang, zur Finanzierung und zur 

Regelmäßigkeit sowie der Dauer der Therapie oder zum 

ungezwungenen Austausch im Allgemeinen und Besonderen.  

 

 
 

Bei kleinen Snacks und Getränken war es nicht 

schwierig untereinander und mit unseren 

Therapeuten und Therapeutinnen ins Gespräch zu 

kommen!  

 
 

 

 

Insgesamt war es ein für uns ein sehr gelungener Tag und 

auch im Anschluss gab es viel Zustimmung und Dank für die 

Mühen der mitwirkenden Therapeuten und Therapeutinnen 

und der Praktikantin. 

An sie geht ein dickes Dankeschön, genauso wie an die 

Vorstandsfrau Frau Heile und die uns sehr tatkräftig 

unterstützende ehemalige Vorständin Frau Frank.  
 

Wir freuen uns schon auf einen weiteren Tag der offenen Tür in Lüneburg, 

Susanne Heinemann, Standortleitung Lüneburg und Alsterdorf 


