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Aus dem Bundesverband

Verlosung inmutouch
– Musikalisches Klang
kissen
Im letzten Heft autismus #93 berichtete 
Frau Barbara Rittmann vom Hamburger 
Autismus Institut über die Praxiserfahrun-
gen mit dem Klangkissen von inmutouch 
(https://inmutouch.com/de/).

autismus Deutschland e.V. verlost nun in 
Kooperation mit Inmutouch.com ApS zwei 
musikalische Klangkissen inmuJOY.

1. Ein Klangkissen wird an Autismus-The-
rapiezentren verlost, die den Regionalver-
bänden zugeordnet oder institutionelle Mit-
glieder sind. Zur Teilnahme meldet sich die 
Leitungskraft bitte per Mail an info@autis-
mus.de (bei Therapiezentren mit mehreren 
Filialen/Außenstellen ist nur eine Teilnahme 
möglich). Das Therapiezentrum, welches 
gewinnt, verpflichtet sich, einen Erfahrungs-
bericht (ca. 8.000 Zeichen) für das Autis-
musheft #96 (Erscheint am 01.12.2023, Ein-
sendeschluss 15.09.2023) zu verfassen.

2. Ein Klangkissen wird unter den Einzel-
mitgliedern von autismus Deutschland e.V. 
und seiner Regionalverbände verlost. Hier 
liegt der Fokus auf Eltern, Familien und 
Autist:innen, also direkte Anwender:innen 
der Kissen. Zur Teilnahme schicken Sie 
uns bitte eine Mail an info@autismus.de 
mit dem Betreff „Verlosung Kissen 2023“ 
mit Ihrem Namen und der Mitgliedsnum-

mer sowie einem kurzen Text (max. 2.000 
Zeichen), in dem Sie ano nymisiert etwas 
über Freizeitgestaltung, Freizeitvorlieben 
und/oder Hobbys berichten (Entweder aus 
Elternpers pektive über das autistische Kind 
oder aus der Innen perspektive als Autist:in 1. 
Zusätzlich wird zur Teilnahme darum gebe-
ten, sich für den inmu-Newsletter (www. 
inmutouch.de/newsletter) anzumelden. 

Teilnahmebedingungen  
und Anmerkungen:

 � Anmeldeschluss/Einsendeschluss ist 
der 31.01.2023.

 � Die Zugehörigkeit als Therapiezentrum/
die Einzelmitgliedschaft muss bereits 
vor dem 01.12.2022 bestehen.

 � Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit 
den in Text und Fußnoten benannten Be-
dingungen einverstanden. 

 � Die Auslosung erfolgt im Februar 2022 
in der Geschäftsstelle von autismus 
Deutschland e.V. in Hamburg (Rothen-
baumchaussee 15, 20148 Hamburg) in 
zwei separaten Ziehungen. Als „Glücks-
fee“ fungiert Frau Susanne Müller-Deile 
von der Stiftung Irene.

 � Der Gewinn ist je Ziehung zu 1. und 2. 
(siehe oben) ein Klangkissen inmuJOY 
von inmutouch.com.

 � Der Versand des Gewinnes erfolgt über 
inmutouch.com.

 � Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1 Die Texte sollen vollständig anonymisiert in weitere 
Publikationen und eine zukünftige Broschüre zum 
Thema Freizeit einfließen. Sollten in den Texten noch 
Namen oder konkrete Ortsangaben zu finden sein, wer-
den wir diese vor Veröffentlichung entfernen.

Was ist das inmuJOY?

So wie der Name inmuJOY schon ver-
rät, fördert das interaktive Klangkissen 
pure Freude. Freude, die durch Musik 
und Vibrationen 
ausgelöst wird 
und sich in Form 
eines kusche-
ligen Kissens 
umarmen lässt. 
Die fröhlichen 
Klänge des in-
muJOY werden 
durch Bewegun-
gen ausgelöst 
und entstehen 
mithilfe einer im Kissen verbauten KI-
Technologie. Dank seiner vielen inter-
aktiven Gestaltungsmöglichkeiten wird 
mit dem Klangkissen die Eigenregula-
tion auf spielerische Weise gefördert. 
Es hilft, Wohlbefinden aus sich selbst 
zu schaffen und in Einklang mit seinem 
Körper zu kommen. Bei Berührung oder 
Bewegung des inmuJOY erklingt eine 
Musik, die sich immer wieder neu kom-
poniert. Durch die ständige Verände-
rung im Musikbild ist keine Langeweile 
ergo Frustration zu erwarten. 

Durch den spielerischen Zugang wird 
die körperliche sowie kognitive Teilhabe 
gefördert. Das inmuJOY ist für Kinder, 
Jugendliche und auch Erwachsene ein 
langlebiger Alltagsbegleiter.
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