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Unsere Tochter Aliyah in 5 Jahre alt, seit 2 Jahren CI-Trägerin und somit beträgt ihr Höralter 2 Jahre. Ohne 
die CIs ist sie gehörlos. Warum das so ist, können uns die Ärzte nicht sagen – eine Laune der Natur?! Durch 
die späte Diagnose bekam Aliyah mit 3 Jahren erst die CIs. Dadurch hat Aliyah 3 wichtige Jahre für ihre 
Sprach-bzw. Hörentwicklung verloren. Auch wenn Aliyah dadurch benachteiligt ist, werden wir alles 
Mögliche tun, damit Aliyah diese Zeit soweit es möglich ist, einholt. Die Sprachtherapie u.a. im Kindergarten 
brachte keine erwünschten Fortschritte. In dieser Phase haben wir von der AV-Therapie erfahren, seit 1,5 
Jahren sind wir 1x wöchentlich in dieser Maßnahme und sind sehr glücklich einen der wenigen Plätze 
bekommen zu haben. 
Als wir von einem AV-Sommercamp in Berlin gehört haben, haben wir uns mit Begeisterung angemeldet. 
Wir hatten keine besonderen Erwartungen und Vorstellungen vom Ablauf. Wir sind davon ausgegangen, es 
gibt eine Woche lang jeden Tag intensive AV-Therapie und unsere Tochter lernt andere CI-Kinder und wir die 
Eltern kennen.  
 
Uns wurde bereits am ersten Tag klar, dass es wohl viel mehr sein wird, also nur täglich reine AV-Therapie. 
Vor uns lag ein durchstrukturierter Wochenplan, mit vielen interessanten Themen, Terminen bei Ärzten, 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Psychologen, sowie Eltern-Schulungen und Eltern-Kind Projekten.  
 
Die eine Woche ging sehr schnell vorbei und wir sind gestärkt, motiviert, fröhlich und mit ganz vielen neuen 
Erfahrungen und Zielen aus dem Camp gegangen. Unsere Tochter Aliyah hat viel dazu gelernt, ist viel 
offener geworden, traut sich viel mehr zu sprechen, ja sie singt sogar 2 Lieder und ist nicht mehr so 
schüchtern wie vorher. Der Wortschatz hat sich erweitert.  
 
Auch wir Eltern haben in dieser Intensiv-Woche viel dazu gelernt, auch über unsere Kinder, u.a. in den 
Eltern-Schulungen, während die Kinder jeder von einer Praktikantin bestens betreut wurde. 
 
Wir haben viel zum Thema Konsequenz im täglichen Umgang mit unseren Kindern gelernt, wie wir das 
„konsequent sein“ durchziehen und wie das Thema Spiel erweitert werden kann und mit simplen Dingen wie 
Muscheln, Kastanien usw. tolle Lernübungen und Spiele macht.  
 
Es ist so toll alles Erlernte im täglichen Leben umzusetzen, auch wenn dies anfangs mit Schwierigkeiten 
verläuft und Geduld erfordert. Wir sind so dankbar, dass wir das Glück hatten an diesem Sommercamp 
teilnehmen zu dürfen und können es nur allen Eltern empfehlen. Natürlich insbesondere Eltern mit 
hörgeschädigten Kindern. Jedoch würden alle Eltern von der Vielfalt des Angebots vom Sommercamp 
profitieren. 
 
Die AV-Therapie ist für uns unersetzbar und sehr wichtig, denn es gibt nichts Vergleichbares zum Erwerb 
der Sprache. Aber das liebevoll und ausführlich intensiv gestaltete Sommercamp im Ganzen in nicht zu 
übertreffen. Gerne würden wir wieder daran teilnehmen und danken diesbezüglich dem ganzen Team vom  
AV-Sommercamp. 
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