
 

 

Stets für Sie da:           

Das Team der Autismus-Ambulanz in Nürnberg 

Wir, das Team der Autismus-Ambulanz, sind Fachkräfte mit großer Erfahrung in der pädago-

gisch-therapeutischen Förderung von Menschen mit Autismus und ihrer spezifischen und 

komplexen Lebenssituation. 

Wir arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert sowie nach aktuellen wissenschaftlichen Er-

kenntnissen. Dafür nehmen wir regelmäßig an einschlägigen Weiterbildungen teil und sind mit 

anderen Expert/innen des Bereiches bayernweit vernetzt. 

 

Hiltrud Betz – Einrichtungsleiterin, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Diplom-Supervisorin 

(Univ.) 

Kontakt: hiltrud.betz@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Möge Begeisterung das Schiff, Vertrauen das Steuerrad und Mut und Freude die Segel auf 

der Kreuzfahrt deines Lebens sein.“ (Marion Schmickler) 

___________________________________________________________________________ 

Jenny Hapke – 1. Stellvertreterin, Diplom-Behindertenpädagogin (Univ.), Systemische 

Beraterin 

Kontakt: jenny.hapke@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Der Mensch wird am DU zum ICH.“ (Martin Buber) 

In der therapeutischen Begegnung möchte ich Menschen ein DU sein, an dem sie sich zu 

einem sicheren ICH entwickeln können. 

___________________________________________________________________________ 

Brigitte Dees – 2. Stellvertreterin, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Fachkraft für Autismus, 

Entspannungspädagogin 

Kontakt: brigitte.dees@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf.“ (afrikanisches Sprichwort) 

___________________________________________________________________________

Sabine Eßler – Diplompsychologin (Univ.); Psychotherapie HPG, Gesprächsführung 

(GWG), Aggressionsberaterin (Zertifikat) 

Kontakt: sabine.essler@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten" (Hilde 

Domin) 

___________________________________________________________________________

Katharina Flohr – Dipl.- Sozialpädagogin (FH) 

Kontakt: katharina.flohr@stadtmission-nuernberg.de 
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„Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachs-

tum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, 

braucht Stille, braucht Vertrauen.“ (Hermann Hesse) 

___________________________________________________________________________ 

Lisa Hußenether – Heilpädagogin (B.A.) 

Kontakt: lisa.hussenether@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 

ganz Mensch, wo er spielt.“ (Friedrich Schiller) 

___________________________________________________________________________ 

Elena Mach – Sozialpädagogin (B.A.) 

Kontakt: elena.mach@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Empathisch zu sein, bedeutet, die Welt durch die Augen der anderen zu sehen und nicht un-

sere Welt in ihren Augen.“ (Carl R. Rogers)  

___________________________________________________________________________

Sophia Pratz – Sozialpädagogin (B.A.) 

Kontakt: sophia.pratz@stadtmission-nuernberg.de 

___________________________________________________________________________

Anne Roth – Sozialpädagogin (M.A.) 

Kontakt: anne.roth@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Vielleicht geht es auf dem Weg gar nicht darum, irgendwas zu werden. 

Vielleicht geht es darum, alles abzuwerfen, was wir nicht sind, sodass wir das sein können, 

wofür wir bestimmt sind.“ (Paulo Coelho)  

___________________________________________________________________________

Nadin Schneider - Diplom-Sozialpädagogin (FH) 

Kontakt: nadin.schneider@stadtmission-nuernberg.de 
 

„...wenn Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein 
ganzes Leben lang denken, er sei dumm" (Albert Einstein) 
___________________________________________________________________________

Lilija Vdovin – Sozialpädagogin (M.A.), Systemische Paar- und Familientherapeutin 

Kontakt: lilija.vdovin@stadtmission-nuernberg.de 
 

„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ (Franz Kafka) 

___________________________________________________________________________

Honorarkräfte: 

Kontakt: autismus-ambulanz@stadtmission-nuernberg.de 

 
Sybille Hartl –Psychotherapeutin HPG, Sozialtrainerin, Systemische Paar- und Familien-

therapeutin 

„Eine ungewöhnliche Sichtweise schärft den Blick für die Schönheit des Gewöhnlichen.“ 
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Fr. Haffa-Schmidt – Musiktherapie 

___________________________________________________________________________

Sekretariat: 

Nargis Ghobeiti – Verwaltungsangestellte 

Kontakt: nargis.ghobeiti@stadtmission-nuernberg.de 

 

Irina Nold – Verwaltungsangestellte 

Kontakt: irina.nold@stadtmission-nuernberg.de 
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