
  

 

 

In den letzten 12 Monaten hat Perspektive e.V. dazu beitragen, dass 4 gehörlose Kinder in der Republik 

Moldau, Nicolae, Evelina und die Geschwister Victoria und Pjotr mit einem Cochlea Implantat versorgt 

werden konnten.  

Nicolae hört hier zum ersten Mal. 

Inzwischen haben alle 4 Kinder ihre ersten Hörerfahrungen gemacht.  Nun 

beginnt die Zeit der Rehabilitation. Diese Kinder müssen nun in vielen 

verschiedenen Situationen Hören erfahren, um in die akustische Welt und in 

die Sprache hinein zu wachsen. Dafür brauchen sie eine intensive Begleitung 

durch gut ausgebildete Therapeuten über eine lange Zeit.  

Noch gibt es aber kaum Therapeuten, Logopädinnen in der Republik Moldau 

und Rumänien, die Erfahrung mit hörgeschädigten Kindern haben, besonders 

aber nach Cochlea Implantation. Eltern und Bezugspersonen der Kinder, die 

Hören lernen und Sprache erwerben sollen, benötigen unbedingt die 

Anleitungen von Therapeuten. Auch wir, von Perspektive, setzen hier auf „Nachhaltigkeit!“  

Perspektive wird deshalb im Jahr 2016 den Schwerpunkt auf Fortbildung setzen und 

Weiterbildungsangebote für Therapeuten, Pädagogen und auch Eltern anbieten. 

Evelina: „Mama, ich höre!“ 

 

 

 

 

 

 

Die Geschwister Victoria und Pjotr nach ihren ersten Hörerfahrungen. 
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