
 

Grußwort unseres ersten Vorsitzenden Bernd Kugler  
- Autismus Regionalverband Weser-Ems e.V. – 

zum Welt-Autismus-Tag 2020 
 

Liebe Klienten, liebe Eltern, liebe Freunde unseres Vereins! 
 
Wir alle durchleben momentan eine schwierige Zeit, verursacht durch ein Virus, das wir 
nicht bestellt haben und für das wir nicht verantwortlich sind. 
Und doch bestimmt es weitgehend unser augenblickliches Leben mit all seinen negativen 
Auswirkungen. Da fällt es schon schwer, sich auf ein so wichtiges Datum wie den des Welt-
Autismus-Tages zu konzentrieren. 
 
Denn, wer hätte noch vor Wochen gedacht, dass von heute auf morgen die Existenz unserer 
Einrichtung bedroht ist, dass Beschäftigte unserer Therapiezentren um ihren Arbeitsplatz 
fürchten müssen und, vor allem, für unsere Klienten keine Therapien in der gewohnten 
Weise stattfinden können. 
 
Diese Situation erfordert ein besonderes Engagement. Und so erlebe ich im Augenblick, 
wie alle Beteiligten – das Therapeuten-/Pädagogenteam, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Geschäftsführung – kreative Lösungen für eine 
Fortführung von Therapien und des Tagesgeschäftes erarbeiten und umsetzen. 
 
Bundestag und Bundesrat haben in der vergangenen Woche das Sozialdienstleister 
Einsatzgesetz beschlossen. Dieses Gesetz soll Einrichtungen wie unserer durch monatliche 
Zuschüsse ein wirtschaftliches Überleben ermöglichen. Wie letztlich die Hilfen ausfallen 
werden, steht im Augenblick noch nicht fest. Wir sind aber auch hier optimistisch und 
warten auf positive Entscheidungen. 
 
Diesen Optimismus möchte ich auch Ihnen, liebe Eltern und Ihren Kindern, die von uns 
betreut werden, vermitteln. Denn letztlich geht es nur um sie. Alle Anstrengungen, alle 
Maßnahmen und Entscheidungen die wir treffen, dienen allein dem Wohl unserer 
autistischen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. 
Das Virus wird in naher Zukunft Geschichte sein, die Arbeit unserer Therapiezentren aber 
wird ungebrochen weitergehen! 
 
Nehmen Sie sich am 2. April die Zeit, einen Rückblick zu halten auf das, was Ihren 
betroffenen Kindern in den Autismus-Therapiezentren geboten wurde und blicken Sie 
optimistisch in die Zukunft. 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein frohes Osterfest und bleiben Sie gesund! 
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