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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

herzlich willkommen zur neuen Newsletter Ausgabe von Autismus Ortenau. 

 

 

� Netzwerktreffen Autismus Ortenau  

 

Wann:  Donnerstag, 23.06.2016 ǀ 18:30 Uhr  

Wo:  Auditorium in der Klinik an der Lindenhöhe 

Bertha-von-Suttner-Straße 1 

77654 Offenburg 

Kostenbeitrag: €2,- 

 

Das Behindertentestament  

 
 

In der Zwischenzeit habe ich Kontakt mit der zuständigen Notarin in Offenburg aufgenommen. 

Sie ist sehr gerne bereit, zum Thema Behindertentestament zu referieren. Da diese Thematik alle Eltern von 

Behinderten betrifft, bitte ich Sie bereits schon heute in Ihrem Umfeld auf diese Veranstaltung hinzuweisen, damit recht 

viele Menschen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, sich zu informieren. 

 

Bitte notieren Sie sich bereits schon heute den 13.10.2016.  

Die Veranstaltung wird wie gewohnt im Auditorium in der Klinik an der Lindenhöhe stattfinden.   
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Unsere Öffentlichkeitsarbeit 

 

 
 

Print Medien 

Da die Veröffentlichung unserer Veranstaltung im OT nicht sicher gewährleistet ist habe ich mich entschieden,  

über die Amtsblätter einen Anlauf zu nehmen, auf unsere Selbsthilfegruppe hinzuweisen.  

Der Start ist bereits gemacht, die Gemeinden Ortenberg und Berghaupten haben in Ihrem aktuellen Bürgerblatt bereits 

unser kommendes Treffen veröffentlicht und wollen dies auch in der Zukunft tun. 

Die Gemeinde in Gengbanbach ist intern noch in Klärung ob Sie die Anzeige veröffentlichen dürfen bzw. wollen. 

Von Haslach und dem kompletten Harmersbachtal mit Biberach, Nordrach und Seitentälern habe ich bereits die Zusage, 

jedoch ergab die heute Überprüfung, dass die Anzeigen in den aktuellen Ausgaben noch nicht berücksichtigt sind.  

 

Wenn Sie jemanden kennen, der unsere Treffen kostenlos veröffentlichen kann, dann setzten Sie bitte mit mir in 

Verbindung. 

 

Digitale Medien 

Durch eine gepflegte Homepage ist natürlich für Personen die über das Internet auf uns stoßen klar erkennbar, was wir 

tun und wann wir uns treffen. Hier sind wir sehr gut aufgestellt. 

 

Ebenfalls weise ich über die Facebookseite immer auf unsere aktuellen Treffen hin.  

Wer hier behilflich sein will, teilt die Veranstaltung bitte, ebenso freuen wir uns über viele …  

 


