15. Feriencamp in den Sommerferien 2019
für stotternde Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren im Erlebnishaus
Litz am Attersee mit qualifizierter Betreuung in Therapie und Freizeit!
Samstag, 20. Juli 2019 bis Samstag, 27. Juli 2019
Therapie: Cornelia Schablinger (Logopädin), Sophie Stemmer (Logopädin) sowie weiteren
LogopädInnen und/oder PraktikantInnen im Team
Das Feriencamp für stotternde Kinder und
Jugendliche bietet die große Chance methodenkombinierte Stottertherapie in der großen Gruppe
oder/und in Kleingruppen mutig auszuprobieren,
sodass
eventuelle
Erfahrungen
aus
einer
Einzeltherapie noch besser umgesetzt werden können.
Im geschützten Rahmen dürfen die Kinder und
Jugendlichen das Sprechen vor der Gruppe üben, was
oft eine große Herausforderung ist.
Therapie soll Spaß machen: Neugieriges Erforschen des eigenen Stotterns und dem des anderen. Je
mehr Kinder und Jugendliche über ihr Stottern altersadäquat Bescheid wissen, desto größer ist die
Chance, selbstbewusst mit dem Stottern umgehen zu lernen und angstfrei zu sprechen. Es gibt in der
Zwischenzeit ganz viele Therapiemethoden, aber es gibt nicht die einzig richtige Therapie. Das Camp
gibt die Möglichkeit herauszufinden, welche Methode stimmig ist, um in ein weiches, leichtes und
langsames Sprechen zu kommen. All das braucht Zeit und Übung. Damit diese Übungen lustvoll,
interessant und motivierend verlaufen können, werden wir sie in verschiedene Spiele verpacken.
Unser multiprofessionelles Team arbeitet verschränkt und hat eine ganzheitliche Betreuung zum Ziel.
Die Kinder und Jugendlichen können lernen, mit viel Wertschätzung sich selbst und anderen
gegenüber mutig und entspannt mit ihrem Stottern umzugehen.
Freizeitgestaltung: Stefan Nothnagel, sowie einem Pädagogenteam und/oder PraktikantInnen
In unserem Freizeitprogramm, das sich rund um die
Therapie fügt, bieten wir die Gelegenheit, neu
Erarbeitetes auszuprobieren und zu festigen. Dies gelingt
fast mühelos bei gruppendynamischen Spielen und
Übungen zur Stärkung der Selbstwahrnehmung und des
Selbstvertrauens. Außerdem planen wir vieles, was
einfach Spaß macht: Schwimmen gehen, Ballspiele,
Lagerfeuer, ev. Nachtwanderung (je nach Witterung),
sowie einen Abenteuertag in freier Natur. Abwechslungsund erfahrungsreich, sowie spannend und auch erholsam
soll es bei uns zugehen. Wir freuen uns auf jeden
Teilnehmer, der unser Programm bereichert!
Preise für die Therapie: unabhängig von einer Mitgliedschaft für 25 Therapiestunden: 395,00 Euro
Preise für den Aufenthalt: Beginn Samstag, den 20. Juli mit dem Abendessen, Ende am Samstag, den
27. Juli mit dem Frühstück, inklusive Vollpension und Freizeitaktivitäten nach Wetterlage und
vorheriger Besprechung
für Mitglieder 2018 und eher
für Neumitglieder ab 2019
für Nichtmitglieder
Die Preise für die Therapie und für den Aufenthalt sind an die ÖSIS zu entrichten!

310,00 Euro
335,00 Euro
360,00 Euro

Der Verein ÖSIS möchte den Teilnehmern eine qualitativ hochwertige Therapie-Woche mit
umfassendem Freizeitprogramm bieten und ermöglicht es, die Preise in der Therapie und im
Aufenthalt mit Freizeitgestaltung möglichst kostengünstig anzubieten!
Teilnehmerzahl:

maximal 16 Kinder/Jugendliche

Anmeldung:

Anmeldeformular und weitere Unterlagen sind im ÖSIS-Büro erhältlich.
Telefon 0512 584869, oesis@stotternetz.at, auch zum Download auf
www.stotternetz.at

Anmeldeschluss: 31.05.2019
Ende der Erstgespräche bei Neuanmeldung: 30.06.2019

Die Preise sind seit dem letzten Jahr unverändert, eine detaillierte Ausschreibung mit Ablauf und
Tagesprogramm gibt es ab Herbst auf unserer Homepage www.stotternetz.at.

Wir sagen Danke!
Liebe Doro, lieber Toni,
wir danken Euch für die vielen Jahre, die Ihr unserer Feriencamp so sehr
bereichert
habt.
Mit
der
richtigen
Mischung
aus
Durchsetzungsvermögen, fachlicher Kompetenz und ganz viel
Menschlichkeit habt Ihr unser Team perfekt ergänzt. Vielen lieben Dank!

Liebe Uli,
auch Dir vielen lieben Dank für die beiden Jahre, in denen Du unsere
Ferienwoche mit Deiner enormen fachlichen Erfahrung begleitet, unterstützt und
vor allem ergänzt hast. Wir haben von Deinem Fachwissen im Bereich der
Stottertherapie sehr viel profitieren können. Vielen lieben Dank!
Liebe Lisa, auch Du hast zwei Jahre als Praktikantin an unserem Camp teilgenommen.
Das zweite Jahr auf eingenem und auch auf unserem Wunsch, da Du so wunderbar in
unser Team gepasst hast. Wri hoffen, dass Du viel für Deine berufliche Zukunft
mitnehmen konntest. Danke!

An dieser Stelle möchten wir einmal Danke sagen, den vielen Mitwirkenden, die seit 14 Jahren das
Camp auf die Beine gestellt, begleitet und organisiert haben. Unter dem Motto „Wir starten durch“
und „Wir sind dabei“, wird seit 2005 aus einer Elterninititative heraus im Jugendrotkreuzhaus in
Litzlberg (Erlebnishaus Litz) ein Feriencamp für stotternde Kinder und Jugendliche im Namen der ÖSIS
veranstaltet. Wir danken den Campgründern, den LogpädInnen und TherapeutInnen, den vielen
PraktikantInnen aus den Bereichen der Logopädie und der Freizeitpädagogik und den vielen
helfenden Händen im Hintergrund. Seit Beginn wird unser Camp von Stellen aus Bund und Land, dem
ÖAR, der Selbsthilfe Tirol und den Krankenkassen unterstützt. Auch hier ein ganz liebes Dankeschön.
Ohne die Mithilfe und Unterstützung der uns wohlgesonnen Einrichtungen wäre diese wertvolle
Woche nicht durchführbar!

