Sehr geehrte Damen und Herren,
damit Sie für dieses Jahr rechtzeitig planen können, möchten wir Sie bereits heute auf die 21.
FASD Fachtagung hinweisen:
„FASD –Träumen erlaubt?!“
Alkohol in der Schwangerschaft bedeutet für das Ungeborene sehr wahrscheinlich, dass es
lebenslang an fetalen Alkoholspektrumstörungen
(FASD) leiden wird. In Deutschland werden jährlich zwischen ca. 4.000 bis 10.000 Kinder mit
FASD geboren. Diese Kinder können sich in Folge des Alkoholeinflusses nicht störungsfrei im
Mutterleib entwickeln. Je nachdem, in welchem Umfang und in welchen Abschnitten der
Schwangerschaft getrunken wird, weisen diese Kinder Fehlbildungen und/oder geistige
Defizite auf. Eines aber haben alle gemeinsam: Sie werden sich erfahrungsgemäß nicht im
Leben zurechtfinden! Daher ist es wichtig, so früh wie möglich zu diagnostizieren und
Perspektiven zu entwickeln, damit den Kindern und ihren Familien wirksame Hilfen und
Therapien angeboten werden können.
Alkoholkonsum in der Schwangerschaft ist die häufigste Ursache für nicht genetisch bedingte,
kindliche Fehlbildungen.
Die Fachtagung stellt in diesem Jahr die Frage nach den Lebensplänen der Menschen mit
FASD. Wie jeder von uns, haben auch sie Wünsche und Träume für ihre Zukunft. Dazu bedarf
es auch weiterhin in Fachkreisen und in allen Bereichen des Alltags verstärkt Aufklärung!
Unser Ziel ist es, Menschen mit FASD Lebensperspektiven zu ermöglichen, die ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen und sie in der Verwirklichung ihrer Lebensträume
noch nachhaltiger zu unterstützen.
Hierzu planen wir Vorträge und Parallelvorträge. Die geplanten Themen können Sie
beiliegender Vorankündigung entnehmen oder jeweils aktualisiert demnächst auf www.fasdfachtagung.de abfragen.
FASD Deutschland e.V. ist ein bundesweiter Selbsthilfeverein für Eltern (leibliche Eltern,
Pflegeeltern, Adoptiveltern), Betroffene und Fachkräfte verschiedener Professionen, die
täglich mit den Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft konfrontiert werden. Eine kleine
Gruppe von engagierten Eltern hat vor fast 20 Jahren den Grundstein für den Verein gelegt,
indem sie nicht davon abgelassen haben, ihre Umwelt über die fetalen
Alkoholspektrumstörungen zu informieren. Der unermüdlichen Aufklärung über die
Auswirkungen des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft kommt immer mehr Bedeutung
zu, weiß man doch, dass sehr viele Frauen nicht auf Alkohol während der Schwangerschaft
verzichten und die Folgen für die Kinder ein Leben lang anhalten werden.
Die Fachtagung 2018 mit über 400 Teilnehmern fand in unserer Hauptstadt Berlin statt, 2019
sind wir ganz im Westen Deutschlands, im Kongresszentrum Westfalenhallen in Dortmund, zu
Gast.
Wir würden uns sehr freuen, Sie auf der FASD-Fachtagung in Dortmund begrüßen zu dürfen.
Gerne können Sie diese Ankündigung an Kollegen, Freunde und Bekannte weiterleiten.
Ihr FASD Deutschland e.V. Team

