Wer kann uns
helfen?

Wenn Eltern sich bei unserer Frühförderstelle melden, bringen sie
meist einen großen „Rucksack“ an Erfahrungen und Erlebnissen
mit. Viele Fragen beschäftigen die Familie. Die Diagnosestellung
der Hörschädigung konfrontiert die Familie mit einer Situation, die
vielfach für die Eltern neu ist. Die Familie bringt meistens keine
Vorerfahrungen mit, an denen sie sich orientieren kann.
In dieser Zeit brauchen Eltern Beratung und Begleitung.
Oft hilft gerade am Beginn der Diagnosestellung ein begleiteter
Kontaktaufbau zu anderen betroffenen Eltern, die die Familie in ihrer
Situation gut verstehen und von den eigenen Erlebnissen berichten
können.
Ratschläge und gesammelte Erkenntnisse können ausgetauscht und direkt an
die Eltern weitergeben können.
Die Diagnose bringt eine Menge an terminlichen Verpflichtungen mit
sich. Fortlaufende Untersuchungen und Kontrollen bei
verschiedensten Stellen wie Kliniken, Fachärzten, Techniker oder
Akustiker stehen am Terminkalender, der sich wenig an den
Bedürfnissen des jungen Menschen orientiert….

FRÜHFÖRDERUNG

Interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung
setzt hier ihren Schwerpunkt an:
an der Beratung und Begleitung der Eltern in dieser Zeit.

Frühförderung als pädagogisches Hilfsangebot steht den Familien als
kostenloses Angebot wöchentlich zur Verfügung. Die Frühförderin kommt zu
den Eltern nach Hause, um der Familie Anfahrtswege und Zeit zu sparen
(mobile Frühförderung). Es besteht aber auch die Möglichkeit, das Angebot
an der Frühförderstelle ambulant zu nützen.
Förderung und Begleitung in der vertrauten Umgebung des Kindes kann sich
dabei an den aktuellen Herausforderungen im Alltag der Familie orientieren:
Was ist gerade Thema
zu Hause?

Welche Informationen
brauchen die Eltern?
Wie kann ich mein Kind
unterstützen?

In spielerischer Art und Weise bietet die Frühförderung Angebote für
den Hör- und Sprachaufbau des Kindes an. Die Eltern sind als
Hauptbezugspersonen die wichtigsten Kommunikationspartner für
das Kind und werden von der Frühförderin dabei begleitet und
beraten.
Ziel ist, ein natürliches Hör- und Sprachumfeld mit der Familie (wieder)
aufzubauen bzw. den Eltern Sicherheit im sprachfördernden Umgang mit dem
Kind zu geben.
Entscheidungen müssen getroffen werden, oft unter dem gefühlten
Zeitdruck, alles richtig zu machen und nichts für das Kind und seine
Entwicklung zu versäumen.
Hier bietet die Frühförderung Orientierung und unterstützt den Umgang mit
vorhandenen Ressourcen. Dabei sollen die Eltern die Eigenverantwortung
(wieder) übernehmen und in ihren Entscheidungen und nächsten Schritten
gefestigt werden.
Die Zusammenarbeit und der regelmäßige Austausch der
Frühförderung mit den verschiedenen Fachleuten wie betreuenden
Ärzten, Kliniken, Techniker rund um das Kind ermöglicht eine
bandbreite Entwicklungsbeobachtung und Förderbegleitung mit
den Eltern.
Interdisziplinäre Frühförderung setzt sich auch als Aufgabe, die Familie bei der
Wahl des geeigneten Krippen- / Kindergartenplatzes zu unterstützen. Dazu
kann die Frühförderin nach Wunsch der Eltern und der Einrichtung beratend
mit den Pädagoginnen in Verbindung treten und den Einstieg des Kindes in
das neue Lern- und Lebensumfeld fachlich begleiten.
Wir bieten Frühförderung für Familien mit hörbeeinträchtigen, gehörlosen
Kindern ab dem Säuglingsalter im Raum Wien und Wien-Umgebung /
Niederösterreich. Dazu bieten wir gerne ein unverbindliches Erstinformationsbzw. auch Beratungsgespräch an.
Eine Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail genügt, wir melden uns
verlässlich bei den Familien zurück. Unsere Frühförderstelle kann jederzeit von
den Eltern kontaktiert werden. Eine Mailbox ermöglicht den Familien auch in
den Ferienzeiten den Kontakt zur Frühförderstelle aufzunehmen und den
Erstkontakt zu sichern!
Wir freuen uns auf die Familien und ihre Kinder – unser Anliegen ist es, den
Familien möglichst frühzeitig und rasch zu helfen und sie in Ihrer individuellen
Herausforderung zu unterstützen und zu begleiten!
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