
Hilfsbereit, einfühlsam,
herzlich, fröhlich, 

oft auch musikalisch, 
künstlerisch begabt, 

sportlich und so 
viel mehr!

Menschen mit FASD

und ihre tollen

Eigenschaften

FASD–Was ist

das überhaupt?

Infos und Angebote für Familien

aufklären vernetzen begleiten

Kontakt und 
Unterstützung
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beratung@fasd-netz.de
www.fasd-netz.de
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Für Angehörige
 Uns ist gemeinsam, dass wir mit einem 

von FASD betroffenen Menschen zusam-
menleben oder ihn begleiten. Wir helfen 
uns gegenseitig mit Erfahrung, Tipps und 
Tricks für einen entspannteren Alltag.

 Nehmen Sie teil an unseren informellen 
und vertraulichen Treffen – online oder in 
Präsenz.

Beratung
 �	Informationen über Basiswissen und 
  neueste Entwicklungen zu FASD

 � Empfehlung passender Ansprech- 
  partner*innen für Diagnostik und Therapie

 � Sozialrechtliche Leistungen und 
  Entlastungsmöglichkeiten für Betroffene 
  und Angehörige, wie Schwerbehinderten-
  ausweis und Pflegegrad

  � Unterstützung bei Fragen in der Erziehung
   und Betreuung

 � Vermittlung zu Fachstellen und Behörden

Für Jugendliche und 
junge Erwachsene 
mit FASD
 Wir bieten ihnen eine Plattform, um über 
 Themen zu sprechen, die ihnen am  

Herzen liegen. Manchmal möchte man 
 vielleicht auch nur zuhören und auch das 

ist kein Problem.

Für wen?
 Für Sie als Angehörige, für Kinder, Jugend-
 liche und Erwachsene mit Verdacht auf FASD 

oder bereits erhaltener Diagnose.

Wir unter-
stützen 

Sie!FASD* entsteht… 
 … wenn Mütter während der Schwanger-

schaft Alkohol trinken. Da Alkohol ein 
Zellgift ist, werden wichtige Zellen, die zur 
gesunden Entwicklung des Kindes not-
wendig sind, zerstört, was zu irreparablen 
Schäden führen kann.

Weitere Infos

    und Anmeldung

oder unter shg@fasd-netz.de

Menschen mit FASD… 
 …haben tagtäglich viele Herausforderungen 

zu leisten. Sie sind impulsiv und oft distanz-
los, haben Konzentrationsprobleme, lernen 
nicht aus Erfahrungen oder ihren Fehlern, 
haben kein Zeitgefühl, können „Mein“ und 
„Dein“ nicht unterscheiden und vieles mehr. 

 Das macht den Alltag zu einer großen 
 Hürde, die täglich aufs neue bewältigt 
 werden muss.

Gesprächskreise undGut zu
wissen Selbsthilfegruppen

Als gemeinnütziger 
Verein haben wir 

verschiedene 
Unterstützungs-

angebote.

Kostenfrei und 
anonym!

* Fetale 
   Alkoholspektrumstörung


