Weitere Feedbacks von Eltern
„DANKE … dass ihr so gut auf unsere Kinder acht
gebt, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingeht, mit
ihnen eine schöne Zeit verbringt, in der sie Neues
erleben können und ihnen Geborgenheit gebt.
Danke für die wunderbare Betreuung!“
(Eltern eines Jungen mit 19 Jahren)

Teil der Lösung
sein
„Es liegt mir sehr am
Herzen, dass diese Kinder,
die meist nicht für sich
sprechen können, eine
behutsame Betreuung
erhalten, die sie in ihrem
ganzen Sein unterstützt.
Gleichzeitig macht es mir
Birgit Stoifl
eine große Freude, deren
Obfrau & pädagogische Leitung
Eltern eine rundum
sorgenfreie Auszeit zu ermöglichen, in der sie auch mal
ganz für sich selbst sein können.“
Weitere Informationen, Fotos und Filme rund um unsere
Organisation finden Sie auf unserer Website:

www.ferienohnehandicap.at , Facebook & Youtube.

Unsere Kontaktdaten
„Danke, dass mein Sohn dabei sein durfte! Ich hab mich
noch nie so wohl gefühlt, wenn er allein weg war!
(Mutter eines Jungen mit 9 Jahren)

Ferien ohne Handicap

Gemeinnütziger Verein
ZVR 683125676
Bürgerstraße 30
A-3900 Schwarzenau
T +43 (0)664 / 1018995
kontakt@ferienohnehandicap.at
www.ferienohnehandicap.at

Reg. Nr. SO17123

Unser Spendenkonto
RB Waidhofen/Thaya
IBAN: AT86 3290 4000 0100 7277
BIC: RLNWATWWWTH

Mit freundlicher Unterstützung von

Besondere

Ferienaktionen
für ganz normale Ferien

„Je schwerer die Beeinträchtigung,
desto eher die Teilnahme!“

Feedbacks von
Eltern

Unsere Merkmale

Ferienbetreuung für Kinder und
Jugendliche mit schwerer und
mehrfacher Behinderung
Unsere Ziele

. Vielfältige Ferienerlebnisse für Kinder und Jugendliche
mit hohem Unterstützungsbedarf
. Sorgenfreie Auszeiten und Entlastung für deren Eltern
Unsere Angebote

. Sommercamps (8-25 Jahre)
. Feriencamps in den Semester- und Osterferien
(6-29 Jahre)
. Ferientage, ganzjährig (6-29 Jahre)
. Ferien zuhause, ganzjährig als Einzelbetreuung

. 1:1 Betreuung
. BetreuerInnen mit Erfahrung und Einschulung
. Kennenlernen zwischen Kind und BetreuerIn, bereits
VOR einer Ferienaktion, im Zuhause des Kindes
. Tag- und Nachtbetreuung
. Abwechslungsreiches Programmangebot
. Aufenthalt in passender Unterkunft oder im Zuhause
des Kindes

„Wir fühlen uns durch
die liebevolle Begleitung
unserer Tochter bei euch allen gut aufgehoben. Meine
Tochter, durch die kompetente und gute Betreuung,
wir Eltern, durch die vertrauensvolle, konstruktive
Kommunikation mit dem gesamten Team. Dadurch ist
eine Betreuung durch andere Menschen überhaupt erst
möglich – lässt uns loslassen und Tage genießen, die
nicht von Pflege bestimmt sind. Schön, dass es Ferien
ohne Handicap für uns Eltern gibt.“
(Mutter eines Mädchens mit 13 Jahren)
„Ich bin so glücklich, dass es meinem Sohn bei euch
immer so gut geht und ich euch blind vertrauen
kann :) Und ich glaube mein Sohn sieht das genauso,
obwohl er es vielleicht nicht so ausdrücken kann :).“
(Mutter eines Jungen mit 10 Jahren)

