
EUCAP
European Council ofAutistic People

Der European Council ofAutistic People (Europäischer Rat Autistischer
Menschen) EUCAP ist eine Dachorganisation nationaler und regionaler
Selbsthilfeorganisationen autistischer Menschen in Europa. Ziel ist, die
Lebensqualität autistischer Menschen durch die Teilhabe am
öffentlichen Diskurs, durch den Aufbau von Netzwerken und den Dialog
mit Entscheidungsträgern zu verbessern, nach der Devise „Nichts über
uns ohne uns“. Außerdem soll die Zusammenarbeit von
Selbstvertretungsorganisationen autistischer Menschen über Grenzen
hinweg gefördert werden.

EUCAP strebt eine Kooperation mit Organisationen an, die im Bereich
Autismus in den Themenfeldern Forschung, Politik, Neurodiversität,
Diagnose und Therapie aktiv sind.

Gegründet wurde EUCAP im Oktober 2019 und seither ist die Zahl der
beteiligten Organisationen auf 17 (in 13 Ländern) angewachsen, die
über 2.000 autistische Menschen vertreten.Sitz des Dachverbands ist
Prag in der in Europa zentral gelegenen Tschechischen Republik.

Zu den bisherigen Aktivitäten gehören eine europaweite Umfrage unter
Autist*innen, mit der ihre Bedürfnisse im Rahmen der politischen
Teilhabe und Mitbestimmungen ermittelt werden sollen.

Für Deutschland ist die Selbstvertretungsorganisation Aspies e.V. –
Menschen im Autismusspektrum als Gründungsmitglied von Beginn an
bei EUCAP dabei und ist einer der mitgliederstärksten Verbände.

Kontakt: Aspies e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
E-Mail: verein@aspies.de
Internet: www.aspies.de
EUCAP im Internet:https://eucap,eu
Facebook:www.facebook.com/AutisticInEurope
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The European Council of Autistic PeopleEUCAP is an umbrella
organisation of national and regional self-help organisation of
autistic people in Europe. Its aim is to improve the quality of life of
autistic people through participation in public discourse, by
networking and engaging with decision-making bodies, according
to the motto “Nothing about us without us”. Moreover, EUCAP
wants to promote the co-operation between autistic-led groups
across borders.

EUCAP wants to co-operate with organisations that are active in
the fields of autism research, politics, neurodiversity, diagnostics,
and therapy.

EUCAP was founded in October 2019 and has grown to 17
organisations in 13 countries, representing more than 2,000 autistic
people. Itsmainofficeis in Prague, Czech Republic.

Among its activities were a European-wide survey among autistic
people that tried to establish the needs ofthem concerning political
participation and co-determination.

Aspies e.V.–People on the Autism Spectrum, the German self-
advocacy association of autistic people, has been a founding
member of EUCAP and is one of ist greatest member organisations.
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