
FASD Teens  

Vienna 
 

Lust auf: 

 Kennenlernen anderer junger Menschen mit FASD? 

 Gemeinsamen Austausch (nicht nur, aber auch über FASD und das, was dich bewegt) 

 Unternehmen schöner Dinge, coole Aktivitäten und Ausflüge? (z.B. Prater, Klettern, 

Trommeln, Bildhauerei/Malerei, Kekse backen, Chillen und Chips essen…  

Welche Ideen hast du?) 

 Knüpfen neuer Bekanntschaften, vielleicht auch Freundschaften?   

Dann melde dich bei uns, und sei dabei bei der ersten österreichischen Gruppe für Jugendliche, die 

von der Fetalen Alkoholspektrumstörung betroffen sind. Wir finden, dass es noch viel zu wenige 

Angebote gibt, um Menschen kennenzulernen, denen es ähnlich geht, die im Alltag mit ähnlichen 

Herausforderungen zu tun haben. Nachdem FASD aber nur ein Teilstück eines Ganzen ist, möchten wir 

uns natürlich auch mit dem beschäftigen, was gut im Alltag funktioniert – und natürlich soll der Spaß 

nicht zu kurz kommen! 

Geplant ist, dass wir uns alle 6-8 Wochen an einem Samstagnachmittag in Wien treffen, und das ein 

ganzes Jahr lang – um richtig gut zusammenzuwachsen, und zu spüren: Ich bin nicht allein mit FASD.  

Start ist im Februar 2023! Wir freuen uns auf dich! 

Liebe Grüße 

Stephanie und Timo 

Stephanie Pfeifer arbeitet als Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, und ist Adoptivmama 

von Kindern mit FASD. Timo Fürhauser ist Sozialarbeiter und Sozialpädagoge i.A., arbeitet in der 

mobilen Kinder- und Familienbetreuung, und hat Erfahrung in der Betreuung von Betroffenen mit 

FASD.   

------------------------------ 

Information für Eltern und Bezugspersonen: 

FASD Teens Vienna ist ein Gruppenangebot für Jugendliche im Alter von etwa 13-16 Jahren, die von 

FASD betroffen sind. Ziele sind einerseits Wissensvermittlung und Psychoedukation rund um FASD, 

akzeptieren der eigenen Besonderheiten und um Hilfe fragen, Stärken stärken, Vernetzung und 

Austausch („Ich bin nicht allein, es gibt auch andere Menschen mit FASD“), Knüpfen neuer Bekannt- 

oder Freundschaften, gemeinsames Erleben und Schaffen von schönen Dingen. 

Geplant sind Treffen im 6-8-Wochen-Rhythmus, jeweils an einem Samstagnachmittag von etwa 14 bis 

18 Uhr. Die Gruppe ist bewusst als Kleingruppe konzipiert (ca. 4-6 Personen), und wird von 2 

Fachkräften geleitet, die in ihrem Arbeits- und persönlichen Umfeld auf Erfahrungen mit FASD 

Betroffenen zurückgreifen können.  

Geplante Termine, immer samstags von 14-18 Uhr: 

18.02.2023, 25.03.2023, 06.05.2023, 17.06.2023, evtl. Sommeraktivität, 23.09.2023, 04.11.2023. 



Am Ende könnte – sofern für die Jugendlichen vorstellbar – eine kleine Ausstellung mit Dingen stehen, 

die zu den Terminen entstanden ist: z.B. Bilder, Werkstücke, Musik, Schauspielsequenzen, (…). Das ist 

natürlich kein Muss. 

Das Projekt wird gefördert aus den Mitteln der Sozialversicherung. Somit fallen, abgesehen etwaiger 

Eintrittsgelder, Materialkosten etc. keine Kosten für die Teilnahme der Jugendlichen an! 

 

Fragen und Anmeldungen an: s.pfeifer@fasdhilfeaustria.at, timo.fuer@gmail.com. 

Gruppenleitung: 

 Mag. Stephanie Pfeifer 

Klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin 

Kinder-, Jugend- und Familienpsychologin i.A. 

Adoptivmama von Kindern mit FASD 

 Timo Fürhauser 

Sozialarbeiter und Sozialpädagoge i.A. 

Mobile Kinder- und Familienbetreuung 
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