
Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied bei Aspies e.V. - Menschen im 
Autismusspektrum werden.

Name*  __________________________
Vorname*  __________________________
Straße & Haus-Nr.*  __________________________
Ort + PLZ*  __________________________
E-Mail*  __________________________
Telefon  __________________________

Jahresbeitrag* □ 17,50 € (bei geringem Einkommen)
  □ 35,00 € (bei regulärem Einkommen)
  □ Ich möchte mehr zahlen und 
     zahle: ________ €

Ich bin selbst autistisch* □ Ja   □ Nein
Ich bin volljährig*  □ Ja   □ Nein

Wunschname im Mitgliederforum:
  __________________________

Ich erkenne die Vereinssatzung an*          □ Ja   
(einsehbar unter:  www.aspies.de/pdf/satzung)

Ich erkenne die Datenschutzbestimmungen an*  □ Ja   
(einsehbar unter:  www.aspies.de/datenschutz)

Datum: _________  Unterschrift: ________________

(Alle *-Felder müssen ausgefüllt werden)

Kontakt

Geschäftsadresse

Aspies e.V. - Menschen im Autismusspektrum
Haus der Demokratie und Menschenrechte
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
E-Mail: verein@aspies.de 

Web

Weitere Informationen über unsere Arbeit und darüber hinaus 
sind zu �nden auf www.aspies.de

Bankverbindung

Kontoinhaber: Aspies e.V.
IBAN:  DE20 1009 0000 2575 2710 09
BIC:  BEVODEBB  Berliner Volksbank

Spenden

Aspies e.V. - Menschen im Autismusspektrum ist im Vereinsre-
gister des Amtsgerichtes Charlottenburg, Berlin, unter der 
Nummer 23463 NZ am 17. Mai 2004 eingetragen worden und 
hat den Status der Gemeinnützigkeit. Spenden können daher 
von der Steuer abgesetzt werden. 

Das Aspies e.V. Buch

In dem von Aspies e.V. herausgegebenen Buch „Risse im 
Universum“ schildern 15 autistische Erwachsene ihr Leben. 
Das Buch handelt sowohl von der Vielfalt der einzigartigen 
Wahrnehmung der Autoren als auch von der relativen Normali-
tät, in der diese leben. Es erschien im Weidler-Verlag, Berlin 
(2010) in der Reihe „Autismus“ und kostet 24,80 €.

Stand: 14.05.2021
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Bundesweite
Selbsthilfe und Selbstvertretung
von und für Menschen im Autismusspektrum

Über uns
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Über Aspies e.V.

Wer wir sind

Aspies e.V. ist eine bundesweite Selbsthilfeorganisation von 
und für Menschen im Autismusspektrum. Wir sind ein Verein, in 
dem autistische Menschen ihre Interessen selbst vertreten. D.h. 
u.a., dass sie alle Entscheidungen selbst tre�en sowie den 
Vorstand als Vertretung nach außen wählen, dem ausschließ-
lich Personen im Autismusspektrum angehören. Mitarbeit 
nichtautistischer Fördermitglieder ist ebenfalls möglich und 
willkommen.
Der Verein wurde 2004 gegründet und hat seinen Geschäftssitz 
sowie ein Büro in Berlin.

Vereinsziele

Aspies e.V. setzt sich ein für Teilhabe für Menschen im 
Autismusspektrum in allen Bereichen der Gesellschaft, sowie 
Mitsprache bei allen Angelegenheiten, die sie selbst betre�en.

Wir informieren über Autismus aus Sicht autistischer
Menschen.

Aspies e.V. fordert die wissenschaftliche Erforschung der 
Fähigkeiten autistischer Menschen und der Frage, wie 
autistische Menschen unter Anerkennung ihrer Besonderheiten 
erfolgreich in der Gesellschaft leben können.

Weitere Vereinsziele zu �nden unter: 
www.aspies.de/ueberuns_ziele

Selbstvertretung, Kooperationen, Netzwerke

Aspies e.V. p�egt Kontakte zu anderen nationalen und 
internationalen Organisationen mit vergleichbarer Zielsetzung.

Aspies e.V. initiiert und unterstützt die Mitarbeit in Arbeitskrei-
sen und Netzwerken mit vergleichbarer Zielsetzung sowie 
wirkt hier aktiv mit.

Aspies e.V. beteiligt sich im Sinne eine Selbstvertretung von 
Menschen im Autismusspektrum aktiv an ö�entlichen 
Diskursen zum Thema Autismus, insbesondere auch auf 

wissenschaftlicher und politischer Ebene mit dem Ziel, zur 
Verbesserung der Lebensqualität autistischer Menschen 
beizutragen.

Allgemeine Angebote

Autismus-Fachbibliothek

Der Verein verfügt über eine umfangreiche Fachbibliothek zum 
Thema Autismus mit mehreren Hundert Büchern und anderen 
Medien, sowohl von Autisten selbst als auch von Eltern und 
Fachkräften verfasst. Eine komplette Liste der Titel ist unter 
www.aspies.de/bibliothek  zu �nden. Die Ausleihe ist kostenlos 
und auch per Fernleihe möglich.
Kontakt:  bibliothek@aspies.de

Workshops

Aspies e.V. bietet Workshops „Autistische Fähigkeiten nach dem 
autWorker-Konzept“ an, die es autistischen Menschen 
ermöglichen, ihre spezi�schen Stärken und Fähigkeiten besser 
zu erkennen und zu nutzen.

Webseite:  www.aspies.de

Die Website des Vereins unter  www.aspies.de  ist ein wesentli-
cher Bestandteil der Vereinsarbeit.
Sie bietet u.a. Informationen über Aspies e.V., Deutschlands 
größtes Selbsthilfeforum für Autisten, Termine und Pressemit-
teilungen rund ums Thema Autismus und eine umfangreiche 
Link- und Adressdatenbank u.v.m.

Internet-Adressdatenbanken

Außerdem bietet die Website eine Au�istung bundesweiter 
Adressen von Gesprächs-, Freizeit- und Selbsthilfegruppen für 
Menschen im Autismusspektrum, ggf. auch für deren Angehö-
rige, von medizinischen und therapeutischen Fachkräften mit 
Erfahrungen im Autismusbereich sowie anderer Themenberei-
che, z.B. Wohnen, Arbeit und Berufsberatung.

Diese Adressen stellen keine Empfehlungen von Aspies e.V. dar, 
sondern sollen autistischen Menschen helfen, in ihrer Region 
ggf. vorhandene Anlaufstellen zu �nden.

Fortbildung und Aufklärung über Autismus

Sei es mit Vorträgen oder Weiterbildungsangeboten, Aspies 
e.V. zeigt Präsenz:
Unsere Mitglieder sind bundesweit im Bereich Fortbildung und 
Aufklärung zum Thema Autismus aktiv. 
Wir vermitteln gern entsprechende Kontakte.

Spezielle Angebote: Selbsthilfe

Selbsthilfe-, Freizeit- und Gesprächsgruppen

Aspies e.V. betreut und unterstützt Selbsthilfe-, Freizeit- und 
Gesprächsgruppen von und für Menschen im Autismusspekt-
rum und vermittelt bundesweit Kontakte.

Online-Selbsthilfe

Für Menschen im Autismusspektrum ist ein möglichst barriere-
armer Zugang zu Angeboten der Selbsthilfe wichtig. Persönli-
cher Kontakt stellt für manche eine große Hürde dar.
Daher bietet Aspies e.V. die Möglichkeit zur Online-Selbsthilfe 
u.a. in Deutschlands größtem Selbsthilfeforum: 
www.aspies.de/forum.php

Telefonberatung

Aspies e.V. bietet eine Telefonberatung für autistische 
Menschen in Krisen an:  www.aspies.de/hilfe

Autismuskarten und Ansteckbuttons für Notfälle

Musteransichten:  www.aspies.de/angebote

Über uns


