
Der Weg zur Therapie
Der Erstkontakt kann per Telefon, Brief, Fax oder Mail 
erfolgen, um einen Termin für eine kostenfreie Erstvor  
stellung zu vereinbaren.

 Die Finanzierung der Therapie erfolgt über das örtliche 
Sozialamt, Jugendamt oder dem LVR (Landschaftsver-
band Rheinland). Wir unterstützen Sie gerne bei Einho-
lung der notwendigen Unterlagen und Beantragung 
der Therapie.

Die Therapien finden in den Räumlichkeiten des 
Therapie  und Beratungszentrums statt. Bei Bedarf wer-
den Bera  tungs- und Therapieeinheiten auch in unter-
schiedlichen Räumen des alltäglichen Umfeldes durch-
geführt (zu Hause, im Kindergarten, in der Schule, am 
Arbeitsplatz, etc.).

     Rufen Sie uns an,  
     wir sind gerne für Sie da! 

     Tel. 02421 - 491-1619 
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So erreichen Sie uns:
Therapiezentrum Düren-Nordeifel gGmbh  
Glashüttenstraße 4, 52349 Düren
Tel. 02421 - 491-1619
Fax 02421 - 591-6943
info@tz-dn.de www.tz-dn.de

Sie finden uns am Gelände der alten Glashütte. 
Kostenlose Parkplätze sind in ausreichender Zahl 
vorhanden.
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Dieses Bild oder  
ein neues?



Was ist Autismus?
Der Begriff  "Autismus" kommt aus dem Griechischen  
und beduetet "sehr auf sich bezogen sein". Bei Au-
tismus handet sich um eine entwicklungsneuro- 
logische Störung. Diese beeinflusst die Informations- 
verarbeitung des Gehirns, wie es Sinnesreize auf-
nimmt, verarbeitet und umsetzt. Heute wird Autismus 
als "Spektrumsstörung" (kurz ASS) gesehen, weil das 
Ausmaß bei jedem variiert.

 
 
Die tiefgreifende Entwicklungsstörung zeigt sich z.B. in:

• qualitativer Beeinträchtigung der sozialen Interaktion

• qualitativer Beeinträchtigung der Kommunikation

• beschränkten, stereotypen und sich wiederholenden 
Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten

Im autistischen Spektrum werden folgende Erschei-
nungsformen voneinander abgegrenzt:

• Frühkindlicher Autismus

• Atypischer Autismus

• Asperger-Autismus

Therapieangebote

In der autismusspezifischen Therapie werden indivi-
duelle Therapiepläne auf die Bedürfnisse des Klienten 
entwickelt, die die aktuellen wissenschaftlichen Er-
kenntnisse beinhalten und berücksichtigen.

Dazu gehören unter anderem:

• Aufbau von Handlungskompetenzen und  
kognitiven Grundfunktionen

• Förderung sozialer und kommunikativer  
Kompetenzen

• Förderung und Erweiterung der  
Selbstständigkeit und Teilhabefähigkeit

• Verbesserung der qualitativen Lebens- 
bedingungen, auch im Rahmen der Beratungs-, 
Fortbildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Dies setzt professionelles Handeln im Kontext von  
Erfahrungs- und Fachkompetenz unseres Teams vor-
aus. Unsere Mitarbeitenden sind hoch qualifiziert und 
verfügen über zertifizierte autismusspezifische Zusatz-
qualifikationen.

Leitgedanke

„Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht 
der Mensch mit Autismus, seine Familie und das erwei-
terte Umfeld."

Wir stehen uneingeschränkt zur UN-Konvention über 
die Rechte der Menschen mit Behinderung und arbei-
ten aktiv an deren Umsetzung. Die der UN-Konvention 
zugrunde liegende Wertschätzung gilt generell für 
unseren Umgang mit Menschen, so auch mit Ange-
hörigen, mit professionel len und ehrenamtlichen 
Helfern:innen, die mit und für Menschen mit Autismus 
tätig sind.

• Wir möchten Chancengleichheit ermöglichen,  
unterstützen und die Inklusion innerhalb der  
Gesellschaft fördern.

• Wir kooperieren mit dem gesamten sozialen Um-
feld, die den Menschen mit Autismus nahestehen.

• Wir nehmen jeden Menschen mit seiner Individua-
lität an und achten ihn als Teil der Gesellschaft.

• Unser ganzheitlicher Ansatz bietet für den Men-
schen mit Autismus eine multiprofessionelle  
Komplexleistung an, im Sinne eines selbstbe-
stimmten Lebens sowie die Realisierung individu-
eller Lebensziele.

Hier könnte ein  
schönes Zitat stehen...
oder ein weiteres Bild


