ADHS

ist nicht nur eine Krank-

heit, und wir sollten sie auch nicht
darauf reduzieren. Sie ist eine Herausforderung, ein Denkanstoß, auf dem
Weg zu Veränderungen – in Familien,
in Erziehungseinrichtungen, in Schulen,
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auf gemeinsamem Kurs

im Ausbildungsbereich. Menschen mit
ADHS sind Prüfsteine für gesellschaftliche Systeme.
Menschen mit ADHS sind eine Chance und
sie brauchen eine Chance. Das ist einfach
eine Frage der Gerechtigkeit. Ihnen gerecht zu werden heißt: neues Denken
zulassen, neue Fähigkeiten erwerben.
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Nutznießer davon sind nicht nur die
Menschen mit ADHS, wir sind es alle.
ADHS: viel mehr als nur eine Krankheit.

Gemeinsam
sind wir stark

BV-AH e.V. und BV AÜK e.V.
starten als größter deutscher
ADHS-Verband in die Zukunft

Die zwei größten ADHS-Selbsthilfeverbände in Deutschland streben zum 1. Januar 2007 ihre Verschmelzung
zu einem gemeinsamen Verband an.
Die bisherigen Treffen der Vorstände zeigten eine große Übereinstimmung in den Zielen und Auffassungen
zu den aktuellen Themen in der ADHS-Hilfe.Vor allem besteht Einigkeit darin, dass dieser Zusammenschluss
unabdingbar ist, um die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen an die ADHS-Selbsthilfearbeit
bewältigen zu können.

◆ Die Vorstände von BV-AH und BV AÜK erhoffen sich durch die Verschmelzung mehr Qualität
bei gleichzeitig wirtschaftlicherem Einsatz der
finanziellen und personellen Ressourcen, um
dem Wandel der Anforderungen an die ADHSSelbsthilfeverbände in Deutschland auch in
Zukunft Rechnung zu tragen. Ferner könnten

Unsere Ziele:

so die Weichen für eine enge und effiziente

❚ Wir wollen durch eine Bündelung der Kräfte und Vergrößerung der Mitgliederzahl weitaus stärker als
bisher als Lobby für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS in Erscheinung treten. Besonders
auf der politischen und der Verwaltungs-Ebene, aber auch in unserer Zusammenarbeit mit anderen
Fachkreisen und -verbänden, Schulen und Wissenschaftlern wollen wir mehr für Sie erreichen.

Zusammenarbeit mit anderen nationalen Verbänden auf europäischer und internationaler
Ebene gestellt werden, die von erheblicher
Bedeutung für eine erfolgreiche Interessenvertretung gegenüber internationalen Gremien

❚ Wir wollen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit ADHS
verbessern, Verständnis für ihre Problematik schaffen, Vorbehalte und Stigmatisierung abbauen und zu
einem kreativen Umgang mit ihren Besonderheiten anregen.
❚ Wir wollen die in den beiden Verbänden vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen gemeinsam nutzen
und uns in unseren Stärken ergänzen.
❚ Wir wollen durch eine gemeinsame, periodische Publikation allen Verbandsmitgliedern qualifizierte
Information auf neuestem Kenntnisstand bieten.

sein wird.
(Auszug aus der 1. gemeinsamen Verlautbarung der Vorstände,
März 2004)

Ein gemeinsamer Verband
ist MEHR
als die Summe
der einzelnen Verbände
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