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Zoé: Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte

Liebe Freundin, lieber Freund des Autismuszentrums,

Mein Name ist Noemi und ich berichte Ihnen über meine Tochter Zoé, die gerade 5 Jahre alt wird. Vor 
zwei Jahren wurde bei ihr eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. In dieser Zeit kam meine 
zweite Tochter, Mia, zur Welt. Zoé reagierte mit Wutanfällen, riss sich die Haare aus und schlug mit dem 
Kopf gegen den Boden. Sie vermied konsequent den Blickkontakt und trommelte stundenlang mit Stiften 
auf ein Blatt Papier, ohne je zu zeichnen. An diese Zeit denke ich mit Schrecken zurück.

Als Familie hatten wir das Glück, dass Zoé während einem Jahr das Autismuszentrum (AZ) in Aesch 
besuchen durfte. Das hochspezialisierte autismusspezifische Förderprogramm öffnete ihr die Welt. Bald 
schon begann sie, erste Worte zu sagen und schliesslich ganze Sätze zu bilden. Gemeinsam mit dem AZ 
entwickelte ich haarkleine Ablaufpläne für den Tagesablauf bestehend aus kleinen Bildern. Diese Art 
des Austauschs ermöglichte es mir, mit Zoé in einer für sie nachvollziehbaren, sehr konsequenten Art zu 
kommunizieren und ihr damit Sicherheit zu vermitteln. All die neuen Fähigkeiten, die sich meine Tochter 
im AZ aneignen konnte führten dazu, dass sie jetzt in einen ganz normalen Kindergarten gehen kann. Als 
Mutter bin ich dem AZ unendlich dankbar für alles, was sie für Zoé getan haben.

bitte wenden!



Seit einigen Monaten besucht Zoé, wie schon erwähnt, den Kindergarten. Es ist eine neue Erfahrung, dass 
ihre Gspänli sie begrüssen, mit ihr sprechen und ihr die Freundschaft antragen. Der Umgang mit Kindern 
ohne Autismus ist für Zoé inspirierend und spornt sie an, sich immer weiter zu entwickeln. Früher lebte 
sie fast ausschliesslich in der Welt von Disney-Filmen, die sie haarklein nachsingen und nachspielen 
konnte. Heute ist ihr davon die Freude am Singen geblieben. Fast immer summt oder singt Zoé. Es ist ihre 
Art, Freude zu kommunizieren, auf sich aufmerksam zu machen oder sich selbst zu beruhigen.

Autismus bei einem Kind ist eine riesige Herausforderung für die Mutter, für die Familie. Das habe ich 
selber erlebt und bin daran fast zerbrochen. Das Glück erleben zu dürfen, wie meine Tochter sich 
entwickelt und langsam selbstständig wird, ist unbeschreiblich und ich freue mich, wenn ich diese 
Freude heute mit Ihnen teilen kann. Das AZ hat einen grossen Anteil an diesem beglückenden Erfolg.

Es gibt in der Nordwestschweiz viele Kinder, die wie Zoé auf die Hilfe des AZ angewiesen sind. Die hohen 
Kosten für die Intensivtherapie allerdings muss das AZ etwa zu einem Drittel aus Spendengeldern 
finanzieren.

Aus diesem Grund bitte ich Sie heute als Mutter einer Tochter mit einer Autismus-Spektrum-Störung 
um eine Spende für das AZ. Mit einem Beitrag von zum Beispiel 25 Franken leisten Sie einen überaus 
wertvollen Beitrag dazu, dass Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung wie meiner Tochter richtig 
und nachhaltig geholfen werden kann. Sie zeigen damit ihr Mitgefühl und verhelfen leidgeprüften 
Familien zu Hoffnung und Glück.
Vielen herzlichen Dank, dass Sie das AZ erneut unterstützen.

Liebe Grüsse, frohe Weihnachtstage und ein glückliches, neues Jahr.

Noemi Abt
Mutter von Zoé

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

Folgen Sie uns auf Instagram: autismuszentrum.gsr


