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Vorstandsmitglieder 2011 
 
Präsident    René Germann, Siebnen 
Kassier     Bernard Müller, Leissigen 
Beisitzer     Annemarie Chavaz, Villars-sur-Glâne 
      Elisabeth Dova, Cugnasco 
      Thomas Schwizer, Grabs 

Delgierter Autismus-Europa 
 

Laut Vorstandsbeschluss vom 19.02.2011 wird 
diese in 2011/2012 nicht besetzt; autismus schweiz 
bleibt weiterhin Mitglied von autism europe 

Geschäftsstelle 
 
Geschäftsleiter   Thomas van der Stad 
Assistentin der GL   Kristina Rufer  
Stellenprozente insgesamt:  70%  
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Editorial 
 
 
 
 
Die Geschäftsstelle autismus schweiz hat in 2011 Ihre Arbeit in den Räumen an der 
Bernstrasse 176 in Zollikofen/ Bern auf eine Art und Weise konsolidieren können, die 
konstruktiv und zukunftsorientiert ausgerichtet ist. 
Einerseits wurde die in 2008 begonnene Reorganisation erfolgreich abgeschlossen; 
im Aufbau der Geschäftsstelle konnten in 2011 zusammen mit der Stiftung 
autismuslink www.autismuslink.ch und neu ab Oktober 2011 auch mit der 
Specialisterne Schweiz AG www.specialisterne.ch zwei Kooperationspartner in 
gemeinsamen Büroräumen, gefunden werden, die schweizweit – ganz im Sinne der 
Dachorganisation autismus schweiz - der Thematik Autismus nachhaltige und auf die 
direktbetroffenen Personen ausgerichtete Dienstleistungen erbringen wollen. 
 
Das ist auch unbedingt notwendig, denn der Missbrauchskandal im Kanton Bern hat 
aufgezeigt, wie wichtig es ist dem Einzelnen, wie auch immer auf Begleitung 
angewiesenen Menschen die grösstmögliche Unterstützung anzubieten, Ihn in all 
seinen Facetten wahrnehmen zu lernen, sowie die inneren Strukturen ... 
 

Es gibt nichts qualvolleres, als eine nicht erzählte Geschichte in sich herumzutragen. 
Zora Neale Hurston 

 
... zu befreien, damit sich für den, auf Unterstützung Angewiesenen neue 
Handlungsmöglichkeiten bilden können.  
 
Unsichtbares formuliert sich so, neu zu einem sichtbar werdenden Kompetenzprofil 
und stärkt den Einzelnen in seiner Identitäsfindung. Durch diese Fähigkeit zur 
Handlung und der daraus resultierenden Wechselwirkung ergibt sich auch für die 
Gesellschaft ein nachhaltiges Potential, durch das wir erst Integration denken und als 
werdende Kraft entwickeln können – im Sinne einer gerichteten Aufmerksamkeit – 
erst dann treten wir aus dem Schatten der Separation. 
 
Die Vereine in den Sprachregionen, die Sektionen von autismus schweiz, liefern seit 
Jahren dafür das beste Beispiel! Im Rahmen der Leistungen zur Unterstützung und 
Förderung der Eingliederung Behinderter ( LUFEB ) gemäss Artikel 74 IVG, bieten 
Sie eine breite professionelle Arbeit.  
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So konnten auf der Basis des neuen Leistungsvertrages 2011-2014 mit dem 
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV die neuen Unterleistungsverträge mit den 
Sektionen erarbeitet und die finanziell gesicherte Basis erreicht werden. Allerdings 
reicht dieses Kontinuum nach Ansicht der Geschäftsleitung von autismus schweiz 
nicht aus. 
Diese seit Jahren durch autismus schweiz und die Sektionen gesicherte Realität ist 
einerseits ein wichtiger Baustein für die zukünftige Gestaltung, einer immer deutlicher 
sich abzeichnenden Entwicklung, das Autismus keine Ausnahmeerscheinung und bei 
allem Respekt auch keine sogenannte „Modeerscheinung“ ist. 
Das ist in anderen europäischen Ländern längst anerkannt und auch in 
gesellschaftlich relevanten, wie auch ökonomischen Fragestellungen durch 
Forschungsergebnisse belegt. Diese neue anzustrebende Betrachtungsweise führt 
dazu, dass neue Parameter entstehen: nicht mehr alleine das Kontinuum Autismus in 
seinem klassischen Bild ist entscheidend, sondern Autismus wird zu einer 
vielschichtigen, relevanten Fragestellung in unterschiedlichsten Bereichen, wie 
Frühförderung, Integration in Regelschulen, Assistenzmodellen und nicht zuletzt im 
Erwachsenbereich zur Integration in den Arbeitsmarkt und in der Frage nach neuen 
Wohnmodellen. 
 

In zweifacher Weise wird diese Sichtweise durch Professor Gillberg aus Göteborg, 
einem führenden Kinder- und Jugendpsychiater in Asperger und Autismusfragen 
unterstrichen; in einem Gespräch nach seinem Vortrag in Wien, mit dem Titel            
„ Asperger Syndrom and ESSENCE“ spricht er sehr deutlich aus, dass wir heute bei 
der Häufigkeit von Autismus von einem Verhältnis 1 auf 100 Personen ausgehen 
müssen*1. Das heisst für die Schweiz bei gut 8'000 000 Einwohnern ca. 80'000 
Menschen die dem Autismus Spektrum zuzuordnen sind. 
Der zweite Gesichtspunkt den er nennt, ist jedoch von noch grösserer Bedeutung: 
Er versteht nicht, warum die Schweiz in der Autismusforschung und auch in der 
Entwicklung nachhaltiger und innovativer Dienstleistungen, eher als 
Entwicklungsland als eine führende Nation angesehen werden muss. Hier erwartet 
er ganz einfach mehr Führungskompetenz und Innovationsgeist. 
 

Aus einem Gespräch mit dem Geschäftsleiter Thomas van der Stad,  
Wien Nov. 2011 

 
 
Gehen wir also von diesen Fakten aus, insbesondere von der Häufigkeit der 
Menschen die dem autistischen Spektrum zuzuordnen sind, so müssen wir eindeutig 
feststellen, dass die Arbeit finanziell zu wenig durch das Bundesamt für 
Sozialversicherung unterstützt wird *2. Alle bisherigen Initiativen, so z.B. die 
Frühförderung autistischer Kinder wurden zwar thematisch in Arbeitsgruppen des 
BSV erörtert, jedoch seit 3 Jahren (!) ohne sichtbaren Erfolg;  
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Initiativen im Bereich Pilotprojekt zur Integration in den Arbeitsmarkt sind als Gesuch 
eingereicht ( stiftung autismuslink ), scheitern zur Zeit jedoch an der fehlenden 
strategischen Ausrichtung des Bundesamtes für Sozialversicherung ( Zitat BSV ). 
Es lässt sich der Eindruck nicht erwehren, das hier eine Verzögerungstaktik auf 
Bundesebene, einer progressiv finanzpolitisch sinnvollen Neustrukturierung der 
anstehenden Fragestellungen in der Thematik Autismus im Wege steht. 
 
Hier ist eine fundiert argumentative Lobbyarbeit erforderlich und durch die 
autismusspezifischen Organisationen eine schweizweite Stärkung der Grundlagen- 
und Forschungsarbeit von hervorzuhebender Priorität, sowie die pragmatische 
Umsetzung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen durch Massnahmen wie die 
Frühförderung autistischer Kinder, Integration in den Arbeitsmarkt von adoleszenten 
und erwachsenen Autisten und die Entwicklung diverser Assistenzmodelle. 
Diese Fragestellungen sind politisch brisant und wir sind bereit hier gemeinsam mit 
den politischen Verantwortungsträgern Lösungen zu erarbeiten – jetzt! 
 
Hier könnten realpolitische Interventionen, wie die am 4. Juli 2012 eingereichte 
Interpellation *3 durch den Ständerat Claude Hèche unseres Erachtens eine deutliche 
Signalwirkung haben und mittelfristig hoffentlich eine Wende herbeiführen. 
 
April 2012 
 
 
 
 
 
 
René Germann      Thomas van der Stad 
Präsident autismusschweiz    Geschäftsleitung autismusschweiz 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
*1 Gillberg is known for his research of autism in children, Asperger syndrome, Tourettes syndrome, Fragile X 
syndrome, Autism Spectrum Disorder (ASD), ADHD, and anorexia nervosa. 
 
*2 zum jetzigen Standpunkt bekommt autismus schweiz als Dachorganisation durch das Bundesamt für 
Sozialversicherung rund ein Zehntel des Budgets von anderen schweizweiten Behindertenorganisationen. 
 
*3 12.3317 – Interpellation Ständerat Claude Hèche 
Unterstützung von Personen mit Autismus oder einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung 
http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=2012
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Vorstand 
    
Das Jahr 2011 ist ein Jahr der Konsolidierung gewesen, sowie gleichzeitig mit 
Signalwirkung für die Zukunft. 
Der Vorstand wurde auf der Delegiertenversammlung in Zollikofen vom 07. Mai 2011 
bestätigt und die Arbeit des vergangenen Jahres entsprechend verdankt. Rene 
Germann kündigt an, dass diese Amtsperiode seine letzte als Präsident von 
autismus schweiz sein wird und er in seiner verbleibenden Zeit die Suche nach einer 
Nachfolge aktiv unterstützen wird. 
 
Auf Ende des Geschäftsjahres 2011 haben der Geschäftsleiter Thomas van der Stad 
und auch die Assistentin der Geschäftsleitung Kristina Rufer gekündigt. 
Zunächst kann ja hier nicht von eine Konsolidierung gesprochen werden, oder? Und 
dann noch zukunftsweisend? Da bleiben einige Fragen offen! 
In der Rubrik Geschäftsstelle wird dazu noch detaillierter Stellung bezogen. Soviel 
nur schon jetzt: Der Vorstand hat mit dem Unternehmen Specialisterne Schweiz AG 
einen Mandatsvertrag ausgehandelt, ein Mandat welches die Administration für 
autismus schweiz übernimmt. 
 
Hier ist nun der Ort Thomas van der Stad für sein Engagement, seine innere 
Überzeugungskraft in diesem Engagement, für die gewissenhafte Durchführung der 
Reorganisation und für die immer wieder hervorblitzende Gestaltungskraft in 
autismusspezifischen relevanten Fragestellungen zu danken. 
Seit September 2009 hat er dieses Amt geführt und wir sind froh, dass er auch 
weiterhin strategische Zielsetzungen in diesem Feld mitgestaltet und als 
Geschäftsführer bei autsmuslink und Specialisterne die operative Arbeit für 
erwachsene Menschen mit Autismus zukunftsorientiert konkretisiert. 
Thomas van der Stad wird auch weiterhin im Mandat gewisse Aufgabenstellungen für 
autismus schweiz begleiten und bleibt uns ja auch im Umfeld der Geschäftsstellen 
von autismuslink und specialisterne als Fachperson erhalten. 
 
Auch Kristina Rufer verlässt autismus schweiz und wird bei Specialisterne Schweiz 
AG die Funktion einer Leitung des Backoffices übernehmen. Ihre sprachliche 
Gewandtheit, Ihre immer in sich ruhende Art wirkte entschleunigend und sehr 
bodenständig. Ihre fachlichen Kompetenzen haben auch dazu geführt, dass im 
Rahmen des Leistungsvertrages ein übersichtlicheres und nachhaltiges 
Controllingsystem entwickelt wurde. 
Kristina Rufer wird auch weiterhin Ansprechperson im Mandatsverhältnis bleiben und 
damit die angedeutete Kontinuität gewährleisten. 
  
Vielen Dank Euch für die geleistete Arbeit und gleichzeitig freuen wir uns auf eine 
weitere gute zukünftige Zusammenarbeit. 
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In dieser Situation wird die Stelle dess Geschäftsleiters aktuell nicht sofort neu 
besetzt, sondern für den Spätsommer 2012 eine Lösung angestrebt, bis dahin 
werden allfällige Anforderungen im Mandat bearbeitet. 
 
Durch die Reorganisation der letzten Jahre konnte die Dachorganisation autismus 
schweiz Ihre operative Arbeit reduzieren und sich in Ihrer übergeordneten Funktion 
konzentrieren, hier werden zwei Schwerpunkte exemplarisch vorgestellt:  
 
International: 
Die UNO Behindertenkonvention, welche schon von vielen Ländern ratifiziert worden 
und jetzt in der Schweiz im Vernehmlassungsverfahren ist, wurde von uns aus 
autismusspezifischer Sicht in einer Stellungnahme kommentiert. 
 
UNO Behindertenkonvention/ Stellungnahme autismus schweiz     www.autismusschweiz.ch 
  
National: 
Der Missbrauchsskandal des Kanton Bern zu Beginn des Jahres hat wieder einmal 
deutlich werden lassen, wie schnell etwas Unvorstellbares furchtbare Realität werden 
kann. Seit 29 Jahren wurden über 100 begleitete behinderte Kinder und Jugendliche 
durch eine Betreuungsperson wiederholt sexuell missbraucht. In einer Arbeitsgruppe 
unter Mitwirkung von autismus schweiz und unter Führung von INSOS wurde daher 
auf Verbandsebene eine Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, 
Missbrauch und anderen Grenzverletzungen gegenüber Menschen mit 
Behinderungen erarbeitet und dann an einer Medienkonferenz im November 2011 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
Missbrauchsskandal in der Presse: 
http://www.bernerzeitung.ch/region/kanton-bern/Berner-Sozialtherapeut-gesteht-Missbrauch-
von-114-Kindern/story/27211579 
 
Präventionskampagne website:  
www.charta-praevention.ch 
 

 
 
Charta zur Prävention von Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverletzungen 
gegenüber Menschen mit Behinderungen: 
www.autismusschweiz/charta-praevention.ch 
 
René Germann 
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Geschäftsstelle 
 
Innovation führt zu Handlungskompetenz 
 
Diesen Rückblick aus operativer Sicht möchte ich, wie auch im letzten Jahr in drei 
Aspekten aufzeigen, aus der Sicht der Finanz- und Prozessperspektive und der 
Potenzialperspektive. 
 
 
 
 
 
Finanz- und Prozessperspektive 
 
Die Gesamtsituation hat sich nach den sehr ereignisreichen letzten beiden Jahren 
gut konsolidiert.  
Der neue Ort in Zollikofen trägt dazu bei, dass sich die finanzielle Situation weiter 
erheblich zu Gunsten der Sektionen entwickelt und doch eine Geschäftsstelle im 
erforderlichen Masse sinnvoll geführt werden kann. 
Die Infrastruktur ist zeitgemäss und repräsentativ, die Synergienutzung mit 
autismuslink und specialisterne haben sich im Berichtsjahr bewährt und werden 
zielgerichtet fortgesetzt.  
 
Gemäss Revisorenbericht sind die Finanzen gut geführt und mit der Projektauflösung 
wurden die stillen Reserven in der Erfolgsrechnung mit einbezogen und aufgelöst. 
Die Bilanz weist im Gegensatz zum Verlust des letzten Jahres einen Gewinn aus.  
Die Spendentätigkeit ist zurückgegangen, allerdings wurde auch in diesem Jahr kein 
derartiger Aufwand verbucht; die anonyme Spende von 10'000 CHF ist dieses Jahr 
nicht eingegangen. 
Im neuen Mandatsvertrag mit Specialisterne ab 2012 konnte die Raummiete 
nochmals reduziert werden, so dass durch die gesamte Synergienutzung die 
Infrastrukturkosten auf ein Minimum reduziert werden konnten. 
 
Wie oben schon angekündigt wird Thomas van der Stad seine Geschäftsleitung auf 
Ende Februar 2012 abgeben und sich in der Zukunft ganz auf die Aufbauarbeit der 
Stiftung autismuslink und Specialisterne Schweiz AG konzentrieren. Er will aktiv 
daran mitgestalten, dass adoleszente und erwachsene Menschen entsprechende 
zukunftsweisende Angebote auf dem Arbeitsmarkt erhalten; die ersten Schritte in 
diesem Aufbau sind vollzogen und die Verhandlungen mit dem BSV und dem 
Kontraktmanagement Nordwestschweiz können hoffentlich auf Mitte des Jahres 
abgeschlossen werden. 
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Das besondere Anliegen von Thomas van der Stad ist es ( daher der Link 
zukunftsweisend ), möglichst in allen Arbeitsprozessen der Geschäftsstellen in 
Zollikofen Menschen aus dem Autismus Spektrum einzubinden; in diesem Sinne wird 
durch autismus schweiz ab März 2012 der Specialisterne Schweiz AG ein Mandat 
zugesprochen, alle administrativen Arbeiten für autismus schweiz zu übernehmen 
und diese in einem Mandatsvertrag festgelegten Arbeiten im Auftrag auszuführen. 
Kristina Rufer wird neu bei Specialisterne als Head of Backoffice diesen Bereich 
leiten und kann so gezielter bestimmte Arbeiten für autismus schweiz durch 
Mitarbeiter der Specialisterne Schweiz AG delegieren und Ihre Fähigkeiten am und 
mit den zu begleitenden Menschen aktiv einbringen. 
Autismuslink und Specialisterne haben sich zum Ziel gesetzt, dass Sie in allen 
Bereichen Menschen des Autismus Spektrums einbinden und damit die Ressourcen 
und Fähigkeiten auch nutzen – learning by doing – Integration fängt bei unseren 
Organisationsstrukturen an! 
 
 
Potentialperspektive 
 
 
Die Präsenz von autismus schweiz auf europäischer Ebene wurde durch die 
Reorganisation bis in 2010 stark reduziert und ist auch in 2011 nur in einem Minimum 
umgesetzt worden. Hier fehlen einfach die Ressourcen solche Prozesse aktiv zu 
unterstützen.  
Dieses Potential der internationalen Vernetzung ist neu zu entdecken, zumal 
bildungspolitisch betrachtet, seit Januar 2011 die Schweiz in entsprechenden EU  
Förder- und Bildungsprogrammen mit einbezogen wird. 
 
Auch der im Dezember 2010 durch das Eidgenössische Department des 
Auswärtigen / EDA erlassene Aufruf an der Vernehmlassung zur Ratifizierung der 
UNO Behindertenkonvention wurde von uns aufgenommen und eine      
Stellungnahme von autismus schweiz  im März 2011 eingereicht: 
www.autismusschweiz/stellungnahme_uno_behindertenkonvention 
 
Hier gilt es das Bewusstsein zu schärfen und gesellschafliche 
Veränderungsprozesse aktiv zu unterstützen. 
Handlungskompetenz entsteht erst im Zusammenwirken der gesellschaftlichen Kräfte 
und erst in der Synthese derselben können Veränderungsprozesse Realität werden.  
Daher erlaube ich mir zum Abschluss meiner Tätigkeit noch eine kurze Anmerkung: 
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Die Professionalität in der Dachorganisation und besonders in den Sektionen ist 
soweit tragfähig und die Arbeit ist explizit ausgerichtet auf den Menschen des 
Autismus Spektrum und seinen Bedürfnissen! 
Doch in den im Editorial erwähnten Schwierigkeiten, mit den vorhandenen 
Kooperationspartnern, insbesondere dem Bundesamt für Sozialversicherungen, in 
den Bereichen Frühintervention, Assistenzbegleitungen, Integration im Arbeitsmarkt 
und in der Entwicklung von neuen Wohnformen neue Schritte zu gehen, braucht es 
eine wirklich neue Form der Auseinandersetzung. 
 
Angedeutet ist diese von mir geforderte Grundlagen- und Konzeptarbeit im LUFEB ( 
Leistung und Förderung zur Eingliederung Behinderter ), doch werden diese Gelder 
zur Zeit nicht zielgerichtet eingesetzt und oftmals verlagert. Damit wir auch von Innen 
die oben genannten Themen konstruktiv entwickeln können, braucht es hier mehr 
finanzielle und personelle Ressourcen, das ist nicht durch Freiwilligenarbeit zu 
ersetzen. 
Hier sind die Sektionen mit der Dachorganisation gefordert, projektbezogene 
überregionale Arbeit zu leisten; die Führung solcher Projekte sollte je nach 
Schwerpunkt wechseln und unter Einbezug der unterschiedlichsten und 
themenbezogenen Sozialpartner umgesetzt werden.  
 
Das Bundesamt für Sozialversicherung ist meiner Meinung nach erheblich gefordert 
Ihre strategischen Ziele umgehend klarer zu definieren und Ihre Verantwortung hier 
wahrzunehmen! 
 
Thomas van der Stad, Geschäftsführer 
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Netzwerk und Kooperationspartner in 2011 
 

 

 

BSV  - Bundesamt für Sozialversicherungen 
Leistungsvertrag – Beiträge zur Förderung der Invalidenhilfe gemäss Art.74 IVG für 
die Jahre 2011 - 2014 
 

BSV  - Bundesamt für Sozialversicherungen 
Intensive Frühförderung für Kinder mit der Diagnose Autismus Spektrum 
 

BBT –  Bundesamt für Berufsbildung und Technik 
Projekt: Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderung in der Berufsbildung 
 

EDA – Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  
Direktion für Völkerrecht DV  Sektion Menschenrechte und humanitäres Völkerrecht 
Vernehmlassung zur Ratifizierung der UNO Behindertenkonvention 
Stellungnahme eingereicht im April 2011 
 

EFK – Eidgenössische Finanzkontrolle 
Evaluation der Medizinischen Massnahmen  der IV  
Januar 2011 ( Abschlussbericht laut EFK Oktober/ November 2012 ) 
 

Integration Handicap/ Konferenz der Vereinigungen von Eltern behinderter 
Kinder KVEB 
Sitzungen im April und November 2011 
 

Insieme/ Schweizerische Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit  
geistiger oder mehrfacher Behinderung SAGB 
autismus schweiz ist hier Partnerorganisation 

                                    
 
 
Mitglied von autism europe 
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Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen 
Grenzverletzung 
Siehe auf Seite 11-12 die Charta und die Kooperationspartner 
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Berichte aus den Sektionen 
 

Die Arbeit der Sektionen ist auf der jeweiligen Homepage abzurufen und das ganze 
Jahr 2011 ist dort in seinem gesamten Facettenreichtum gespiegelt. 
Die nun gegebenen finanziellen Mittel ermöglichen eine Intensivierung der 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit wie auch die spezifisch ausgerichteten Lager- 
und Freizeitaktivitäten weiterhin durchzuführen. Die vielfältigen Berichte der 
Seminare, Workshops, Tagungen und weiteren Veranstaltungen zeugen von einem 
lebendigen Austausch, einer Kultur des Dialogs. 
 
Die Jahresberichte und auch der 2 x erscheinede autismus aktuell newsletter geben 
zyklisch einen Einblick in dieses vielfältige Engagement. 
Wir laden Sie herzlich ein, sich über die am Ende des Jahresberichtes aufgeführten 
Kontaktadressen direkt zu verlinken. 
 
Van der Stad 
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Jahresrechnung 2011 
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Revisorenbericht 
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Dachorganisation 
 

Geschäftsstelle 
 
 
 
bernstrasse 176 
CH-3052 zollikofen 
T +41 (0)31 911 91 09 
sekretariat@autism.ch 
www.autismusschweiz.ch 
PC-Konto 40-13013-1 
 
 

Sektionen 
 
autismus deutsche schweiz 
Präsident: Reto Odermatt 
Geschäftsführer: Jim Wolanin 
Sekretariat: Brigitt Germann 
T +41 (0)55 440 60 25 
info@autismus.ch 
www.autismus.ch 
 
 
 
autisme suisse romande 
Présidente: Annemarie Chavaz 
Secrétariat: Cécilia Cousin 
T +41 (0)21 646 56 15 
secretariat@autisme.ch 
www.autisme.ch 
 
 
 
 
autismo svizzera italiana 
Presidente: Elisabeth Dova 
Segretaria: Luana Obrecht      
T +41 (0)91 857 99 33 
info@autismo.ch 
www.autismo.ch 


