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Autismus: Maximos Fortschritte begeistern!

Liebe Freundin, lieber Freund des Autismuszentrum

Vor knapp zwei Jahren ist Maximo (6 Jahre alt) im Autismuszentrum (AZ) eingetreten. Der Bub sprach 
nur wenige Worte, bevor er zu uns kam. Zwischen den Eltern und dem Kind war fast kein Kontakt 
möglich. Im AZ fand sich Maximo gemeinsam mit weiteren acht Kindern, die alle von einer Autismus-
Spektrum-Störung betroffen sind, wieder. Hier verbrachte er ein ganzes Jahr und profitierte von einer 
ihm angepassten Intensivtherapie. Es ist unglaublich, welche Fortschritte der Junge seither machte. Hier 
der Bericht seiner Kindergärtnerin der Sonnhalde in Gempen:

«Gerne berichte ich kurz, wie sich Maximo weiterentwickelt hat – Sie haben ihn und seine Familie so 
lange und sehr engagiert begleitet!
 
Vor wenigen Tagen gelang – hauptsächlich wegen der konsequenten Arbeit der Mutter, die wir natürlich 
im Kindergarten unterstützten – ein Durchbruch: Maximo ist nun tagsüber windelfrei, d.h. verrichtet das 
kleine UND das grosse Geschäft auf der Toilette. 

Damit ist ein seelisch-sprachlicher Entwicklungsschub einhergegangen: Er beginnt punktuell und spon-
tan kommunikativ zu sprechen, plus erste zarte, aktive Interaktionen mit anderen Kindern seinerseits. Er 
ist nun durchgehend wach und präsent aktiv im Unterricht mit dabei und ein erstes, echtes Nachahmen 
zeichnet sich ab. Seine Familie und wir freuen uns sehr!»

Es ist enorm viel Wissen, Erfahrung, Geduld und Liebe notwendig, um Kindern wie Maximo nachhaltig 
helfen zu können. Dies ist nur dank unserem Team und dank Ihrer Spende möglich. Mit Ihrer Hilfe



geniesst jedes unserer Kinder eine ihm angepasste Intensivförderung und darf grosse Fortschritte in sei-
ner persönlichen Entwicklung machen.

Mit einer Spende von zum Beispiel 50 Franken leisten Sie einen überaus wertvollen Beitrag, der uns hilft, 
einen Zugang zu finden zu unseren Kindern in ihrer scheinbar eigenen Welt, die ihnen ihre Autismus-
Spektrum-Störung auferlegt. Kinderlachen, gemeinsam in der Familie spielen und schliesslich der sorg-
fältig vorbereitete Übertritt in den Kindergarten, dies sind die Ziele des AZ für alle Kinder.

Vielen herzlichen Dank, dass Sie das AZ erneut unterstützen und damit nicht nur unseren Kindern, son-
dern auch deren Familien beistehen.

Liebe Grüsse

Dr. med. Bettina Tillmann
Leiterin Autismuszentrum

PS: Unterstützen Sie das AZ noch heute mit Ihrer Spende und erhalten Sie uns bitte Ihre 
Freundschaft. Vielen herzlichen Dank dafür.


