
 

Audiopädagogische Dienste Zürich APD 

Gruppentreff Pampam                       
Kinder, die den Gruppentreff besuchen, sind Mädchen und Knaben mit einer Hörbeeinträchtigung, welche am 

Wohnort integrativ den Kindergarten besuchen. Dort sind sie meistens unter gut hörenden Kindern die Einzigen, 

die eine Hörhilfe tragen.  

Da Kontakte zwischen Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung für deren Identitätsfindungsprozess wichtig sind, 

bieten die audiopädagogischen Dienste einen Gruppentreff an. 

 

 1. Unsere Angebote in der Übersicht 

Das Angebot Gruppentreff "Pampam" ist eingebettet in 

ein Förderkonzept, welches Begegnung in allen Altersstu-

fen ermöglicht. Übersicht:  

– die Gruppentherapie „Pam“ ist für Kinder im Vorschul-

alter gedacht (siehe Merkblatt) 

– der Gruppentreff "Pampam" richtet sich an Kindergar-

tenkinder (vorliegendes Merkblatt) und  

– der „treffpunkt.“ ist ein Angebot für Kinder ab der  

1. Klasse bis zum Lehrabschluss oder zur Maturität 

(siehe Merkblatt). 

 

 2. Das Angebot Gruppentreff "Pampam"  

Der monatliche Gruppentreff ist für Kinder mit einer 

Hörbeeinträchtigung ein abwechslungsreiches Vergnü-

gen. Da gilt es gemeinsam mit Gleichaltrigen, welche 

auch ein Hörgerät, ein CI oder eine andere Hörhilfe tra-

gen, Spass zu haben und unbeschwerte, fröhliche Stun-

den zu erleben. 

Zehnmal pro Schuljahr wird zusammen gespielt, geba-

cken, geturnt, gemalt, gebastelt und viel gelacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Warum ein Gruppentreff "Pampam"? 

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung müssen jeden Tag 

zusätzliche Hürden überwinden, um sich mit viel Anstren-

gung Gehör zu verschaffen. Gemeinsame Erlebnisse mit 

gleichaltrigen Betroffenen stärken jedoch die eigene Iden-

titätsfindung und sind wichtig fürs Selbstbewusstsein. Der 

monatliche Gruppentreff am Zentrum bietet einen idealen 

sozialen Entfaltungs- und  Erlebnisraum. Selbständigkeit 

wird gefördert, Regeln des Zusammenlebens erfahren, 

eigene und  fremde Bedürfnisse wahrgenommen, der 

selbstverständliche Umgang mit einer Hörbeeinträchti-

gung erlebt und vor allem stehen Spiel, Spass und Ab-

wechslung im Vordergrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Eltern und Geschwister am Gruppentreff 

Ein bis zweimal jährlich werden auch Geschwister und 

Eltern eingeladen. Voller Stolz können die Kinder ihren 

Treff vorstellen und die Erwachsenen nutzen die Gele-

genheit  zum anregenden Austausch mit anderen be-

troffenen Familien. 

 

 5. Organisation und Anmeldung 

Teilnehmen können Kinder, welche den Kindergarten am 

Wohnort besuchen und vom audiopädagogischen Dienst 

Frühförderung Zürich Therapie beziehen. Das Angebot ist 

für die Familie gratis und wird von der Wohngemeinde 

über   die Audiopädagogische Therapie finanziert. Das 

Kind wird  von den Eltern auf eigene Kosten ans Zentrum 

gebracht und abgeholt. Die Versicherung ist Sache der 

Eltern. 
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CH-8038 Zürich 

Tel. +41 43 399 89 39 
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Die Leiterinnen des Gruppentreffs sind ausgebildete 

audiopädagogische Frühförderinnen. Der Anlass findet 

zehnmal an einem Mittwochnachmittag am Zentrum für 

Gehör und Sprache Zürich statt. 

 

Anfangs Schuljahr findet ein Elternabend statt, um die 

Verantwortlichen des Treffs kennen zu lernen sowie die 

Daten und sämtliche Informationen zu erhalten.  

Anfragen richten Sie an die für das Kind zuständige Au-

diopädagogin oder an das Sekretariat des Zentrums für 

Gehör und Sprache Zürich. 

Sie können unter folgender Adresse direkt bei uns An-

meldeunterlagen bestellen: 

Audiopädagogischer Dienst APD  

Frühförderung 

043 399 89 21 

apd.fruehfoerderung@zgsz.ch 

 

Vielleicht können wir Ihr Kind schon bald im Gruppentreff 

begrüssen. 

 


