Die Praxis beﬁndet sich in einem sanierten Gründerzeithaus im Marburger Südviertel. Sie verfügt
über helle und großzügige Räume. Die gesamte
Einrichtung ist auf die Bedürfnisse autistischer
Menschen und ihrer Angehörigen abgestimmt.
Außer einem speziell eingerichteten Therapieraum
steht ein Bewegungsraum zur Verfügung.
Die Umgebung der Praxis ist ideal geeignet, um
lebenspraktische Fertigkeiten zu trainieren. Sowohl
das Lahnufer, als auch die gesamte Innenstadt
sind in unmittelbarer Nähe und bequem zu Fuß
erreichbar.
Sie können entweder telefonisch, per Brief oder
per E-Mail Kontakt aufnehmen. Ein unverbindliches
persönliches Vorgespräch kann dann jederzeit
vereinbart werden.
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Hilfe für Menschen mit und ohne Autismus
„Ich ﬁnde die Menschen
sehr verwirrend!“
(Roland, 13 Jahre)

Was bietet

noch?

Wir bieten Weiterbildung für Kindergärten, Schulen,
Werkstätten und andere Institutionen, die für Menschen
mit Autismus tätig sind.

Autistische Menschen sind
ganz besondere Menschen

Sie brauchen deshalb besondere Hilfe und Förderung,
weil sie anders denken, anders fühlen und anders
empﬁnden als andere Menschen.

bietet konkrete therapeutische Hilfe, um
autistische Menschen ﬁt zu machen für die Welt in der
sie leben.

bietet Unterstützung für die Umgebung
der Betroffenen, um die Lebensumwelt an die speziﬁschen
Bedürfnisse des Menschen mit Autismus anzupassen.

Die Eltern jüngerer Kinder mit Autismus werden geschult,
ihr Kind optimal im Alltag zu fördern. Der gesamte
therapeutische Prozess wird ausführlich dokumentiert.

versteht Therapie immer als Hilfe zur
Selbsthilfe. Obwohl autistische Menschen anders und
häuﬁg langsamer lernen als andere Menschen, ﬁndet die
Therapie in einem überschaubaren Zeitrahmen statt. Die
Therapiemaßnahme wird in aller Regel auf maximal drei
Jahre begrenzt.

bietet eine spezialisierte Therapie für
Menschen mit Autismus und Unterstützung für deren
gesamtes Umfeld.

Wer übernimmt die Kosten?
Die Kosten für autismusspeziﬁsche Therapie übernehmen
in aller Regel Jugend- oder Sozialamt im Rahmen der
Eingliederungshilfe für Behinderte.

bietet eine maßgeschneiderte Therapie, die gezielt die speziellen Probleme aufgreift
und einfache pragmatische Lösungen erarbeitet.
Grundlage der therapeutischen Arbeit sind sowohl
verhaltenstherapeutische Ansätze, als auch Methoden
der systemischen Familienarbeit.

hilft gerne bei der Beantragung.

Wer steht hinter

?

Wolf Irresberger, Diplom-Psychologe, Psychotherapeut
(HPG), Autismustherapeut mit 13 Jahren Erfahrung in
der therapeutischen Arbeit für Kinder, Erwachsene und
Familien mit und ohne Behinderung.

