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Was ist 
FASD?

Alkoholkon-
sum wäh-
rend der 
S c h w a n -

g e r s c h a f t 
hat erhebliche 

Auswirkungen 
auf die Gesund-

heit des ungebore-
nen Kindes. Er kann 

zu lebenslangen körper-
lichen und geistigen Schädi-

gungen sowie zu Verhaltens-
auffälligkeiten des Kindes führen. 
Alle Formen dieser vorgeburtlichen 
Schädigungen werden unter dem 
Begriff FASD (Fetal Alcohol Spec-
trum Disorder) zusammengefasst. 
Menschen mit FASD sind für ihr 
gesamtes Leben beeinträchtigt, 
wobei die größten Probleme oft in 
der Bewältigung des Alltags liegen. 
Ein „normales“ Leben ist nur den 
wenigsten Jugendlichen und Er-
wachsenen mit FASD möglich.
Quelle: Drogenbeauftragte der Bundesregierung

2017 erhielt unsere SHG den 
Anerkennungspreis und 2019 
den Sonderpreis für Selbst-
hilfegruppen des Verbands der 
deutschen Ersatzkassen (vdek)

FASD
Fetal Alcohol Spectrum Disorder



Warum gibt es uns?

FASD ist in der Öffentlichkeit, bei vielen Ärzten, in Schulen 
und Behörden noch immer unbekannt. Daraus ergeben 
sich Probleme bei der Anerkennung dieser Schädigung 
und beim Erhalten der benötigten Unterstützung durch 
Mediziner, Lehrer, Jugend- und Sozialämter.

Viele Kinder und Erwachsene leben mit dieser Behinde-
rung, ohne dass sie und ihre Eltern davon wissen. Das 
verhindert den richtigen Umgang mit ihnen und versagt 
ihnen Hilfen, die sie zum (Über-)Leben brauchen, und die 
ihnen zustehen.

Unsere Selbsthilfegruppe ist entstanden, weil wir als 
Pflege- und Adoptiveltern sowohl mit unseren Kindern, 
aber auch im Umgang mit den Kindergärten, Schulen 
und Ämtern immer wieder an unsere Grenzen gekom-
men sind. Das Reden miteinander und die Erkenntnis: 
Das geht nicht nur mir so! geben uns neue Kraft. 
Außerdem ist uns der Informationsaustausch, z.B. was 
den Umgang mit den Behörden angeht, sehr wichtig.

Wo treffen wir uns?

Alle zwei Monate an einem Samstag von 14 bis 16 Uhr 
in der HERR-Berge in Burkhardtsgrün:
An der HERR-BERGE 1-9 
08321 Zschorlau / OT Burkhardtsgrün

Während des Treffens bieten wir eine Kinderbetreuung an.

Informieren Sie sich auch auf unserer 
Website: 
www.fasd-shg-westsachsen.de

zudem empfehlen wir Ihnen einen
Filmbericht des MDR 
unter Mitwirkung unserer Gruppe:

Sommertreffen unserer Selbsthilfegruppe


