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Liebe Leser,

vor Ihnen liegt eine überarbeitete Fassung unserer Erstausgabe. Warum nicht das Original?
Wir geben zu, daß dies ungewöhnlich ist, aber wir wollen Ihnen gerne erklären, warum wir
uns zu diesem Schritt entschlossen haben.

WIR ELTERN hatte zu Beginn ein anderes Gesicht: Kein Titelbild, weniger Seiten, nicht
gebunden. Also eher eine Zeitung als eine Zeitschrift. Aufgrund vieler Anregungen aus dem
Kreis der Leser haben wir das ab der 3. Ausgabe geändert. Als dann immer mehr Anfragen
bei uns eingingen, ob nicht auch a l t e

A u s g a b e n erhältlich sein würden, überarbeiteten wir

die beiden ersten Ausgaben, so daß alle ein einheitliches Outfit haben.

Jede der bisher erschienenen Ausgaben hatte ein Schwerpunkt-Thema. Um es vor allem
Eltern, die noch nicht so viel über Autismus wissen, leichter zu machen, sich darüber zu
informieren, ergänzen wir die jeweiligen Ausgaben, wenn es Neuheiten oder Veränderungen
zu einem bestimmten Thema gibt. Zwischenzeitlich haben wir alle a l t e n

A u s g a b e n mehr

oder weniger überarbeitet oder ergänzt.

Unseren Abonnenten bieten wir die Neuigkeiten selbstverständlich immer in der aktuellen
Ausgabe an, damit diese nichts verpassen.

Wir fragen unsere Abonnenten nicht, ob sie Mitglied in einem Regionalverband HAK sind.
Wir können aber allen nur raten, Mitglied in einem RV zu werden, denn nur gemeinsam sind
wir stark. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, für welchen RV Sie sich entscheiden.
Treten Sie dort ein, wo Sie sich am wohlsten fühlen. Wenn Sie sich für unseren RV entscheiden, dann erhalten Sie zudem unsere Mitgliederzeitschrift RV i n t e r n , wo wir noch mehr
Tips und Hinweise geben können. Außerdem treffen wir uns regelmäßig zu Stammtischen,
wo in gelöster Atmosphäre Erfahrungen und Neuigkeiten ausgetauscht werden können.
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