
Thomas Flury 
 
Wer bin ich? 
Einfach so über  mich zu schreiben, ist komisch. Ich bin mir gewohnt, dass mich alle dutzen. 
Jeder glaubt ich sei der vielversprechende behinderte mann, den man manipulieren kann. 
Vermutlich ist das das schiksal eines jeden behinderten. Also ich bin herr Flury und wohne in 
roderis. Tut mir den gefallen und gewöhnt euch an, immer und überall den anders 
erscheinenden menschen mit erespekt und anstand zu begegnen. Auch im der geduld des 
wartens ohne sich einmischen. Viel gibts über mich zu sagen : ich bin ein wemig oder fast 
nicht sprechender autist. Kann mich mit unterstützung schriftlich azsdrücken, was mich zu 
einem freieren mensch macht. 
 
Was arbeite ich gerne? 
Arbeiten ist oft mit resultaten verbunden. Trotzdem ist arbeit und resultat ein eigenes revier.  
Ich reklamiere ohne worte  wenn die arbeit  nicht geht wie  sie sollte recht ungedüldig und 
richtig wütend“. ,kenne ideale unserer gemeinschaft  über dies spreche ich. Ich bin oft 
umgeduldig. in der holzwerkstatt bin ich am liebsten.   
. Ist an sehr guter luft mit  dem duft vom holz. 
 
 
 
Womit habe ich mühe 
Über diese frage will ich jetzt nicht sprechen. 
Tut niemand was angehen 
 
 
Was mache ich gerne in der Freizeit? 
Ohjee, ich würde gerne vieles machen. Aber nur wenig geht. Und das wenige ist wandern, 
gerne sitze ich in ruhe rum, tiere beobachten, texte schreiben,  heute und kein anderer tag 
vor mir haben und vieles mehr. 
 
 
 
Mein Lieblingsessen:  
Habe fast alles beinahe sehr gerne. Nur meine Sinne machen mir beim essen nicht selten das 
essen zur qual. Uber das jetzt könnte ein buch geschrieben werden. 
 
 
Ich habe einen Traum für die Zukunft: 
  
Ich reise jn den süden und packe richtig viel sonne zeit und ein riesen paket an wörter ein. 
Dann schreibe ich ein buch über mich und  mein autismus. In dem buch könnte ich alles was 
ich in wirklichkeit nicht kann. Ohne Phantasie ist das leben öde und geht zeit verloren.  


