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Tommy Krappweis (Autor und Erfinder von der Kultfigur „Bernd das Brot“)
schreibt dazu:

„Dieses Buch kann dazu beitragen, dass mehr Verständnis für diese ganz besonderen
Kinder herrscht. …“

Autismus und das Asperger Syndrom sind viel mehr, und die Absicht dieser Anthologie ist
es, dieses „Mehr“ zu ergründen. Erfahrungsgemäß begreift man Menschen mit dieser
Symptomatik im alltäglichen Erleben und dessen Gegebenheiten – den sprichwörtlichen
Geschichten, die das Leben schreibt. Die ist auch der Ansatz, den dieses Buch verfolgt. Es
ist weder Ratgeber noch wissenschaftliches Fachbuch, sondern stellt das alltägliche Leben
in all seinen Facetten, der Wahrnehmung und der Erfahrung in den Fokus.

Diese Sammlung enthält Werke von Autisten und Menschen, die mit dem Syndrom in
Berührung kamen oder sich ihre Gedanken darüber gemacht haben.
Wer einen Einblick in das alltägliche Leben oder in die Gefühlswelt eines Autisten
erhaschen möchte, liegt mit dieser Sammlung von Kurzgeschichten, Gedichten, Songtexten,
Bildern und Fotografien genau richtig.
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Besonderheit dieser Vorbestellung
Die Besonderheit dabei ist, das jede Vorbestellung noch ein kleines Geschenk, in Form eines
Kunstdruckes in A4 Format, dazu bekommt.
Da die Bilder in dem Buch nicht unterschiedlicher sein könnten, möchten wir auch nichts
dem Zufall überlassen und es darf aus zwei Bildern ausgewählt werden.

Dieses kleine besonders feine Paket gibt es nur für jede Vorbestellung und endet mit dem
offiziellen Erscheinungstag Ende Oktober.

(Datum wird vom Verlag nachgereicht)

Alle Vorbestellungen werden innerhalb von Deutschland versandkostenfrei verschickt. Bestellungen ins Ausland
müssen abhängig von Land eine Gebühr von 3-7 € berechnet werden.

Ziel des Projektes

Mit dem Verkauf des Buches „Ein Leben mit Autismus – Die etwas andere Anthologie“ und
den erzielten Einnahmen, soll die Arbeit mit autistischen Menschen im Autismus Therapie
Institut Kassel unterstützt und gefördert werden.
Gleichzeitig ist es aber auch ein Ziel, unsichtbare Grenzen zu überschreiten, um ein
besseres Verstehen möglich zu machen, welches auch mit Blick auf die aktuelle Problematik
von Inklusion und Integration behinderter Menschen und somit auch autistischer
Menschen sehr wichtig macht.

Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse an diesem Buch und auf diese Weise auch für Ihre
Unterstützung an diesem wundervollen Projekt.

Emma Wolff

Weiter Informationen finden sie auch unter diesem Links:
http://emmawolff.de.vu/
http://emmas-welt.jimdo.com/

