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Lieber Herr Mustermann

Die zweieinhalbjährige Melissa hängt Francesca Pagano an den Lippen, während sie singt. 
Die heilpädagogische Früherzieherin beginnt und beendet jede Therapiestunde mit einem 
Lied. «Dieses Ritual gibt Sicherheit, und mit der Zeit können die Kinder immer besser am 
Ritual teilnehmen», erklärt sie.

Die Therapeutin besucht Melissa einmal pro Woche zu Hause, um sie zu fördern. Das 
Mädchen hat Trisomie 21. Deshalb sind ihre Entwicklung und der Spracherwerb 
verzögert. Melissa kam sechs Wochen zu früh zur Welt. Erst drei Tage nach der Geburt 
stellten die Ärzte fest, dass mit dem Neugeborenen etwas nicht stimmt. «Die Diagnose war 
natürlich ein Schock», erzählt ihr Vater. «Wir haben uns aber schnell gefasst, und seither 
überrascht uns Melissa immer wieder mit Fortschritten.»

Schon im Alter von wenigen Wochen bekam Melissa Physiotherapie bei der Stiftung RgZ 
und seit einem Jahr zusätzlich heilpädagogische Früherziehung. «Es geht darum, im 
Spiel Melissas Selbstwirksamkeit zu fördern», erklärt Francesca Pagano. «Dass sie 
zeigen kann, was sie möchte, was ihr gefällt und was nicht, und dass sie lernt, zu interagie-
ren. Melissa hat unglaubliche Fortschritte gemacht in diesem Jahr und kann mittlerweile 
eine ganze Stunde voll konzentriert mitmachen.»

Ein wichtiges Förderziel ist die Kommunikation. Aufgrund des niedrigen Muskelto-
nus fällt Melissa das Sprechen schwer. Zur Sprachanbahnung setzt die heilpädagogische 
Früherzieherin deshalb gezielt Piktogramme und einfache sprachbegleitende Gebärden 
ein. Melissas Eltern und ihre ältere Schwester haben die Gebärdensprache sofort im Alltag 
aufgenommen, von Francesca Pagano gelernt und von einer App. Da Melissa so schnell 
lernt, kennt sie bereits mehr als zehn Gebärden und kann sich sehr gut mitteilen. 
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Das übt Francesco Pagano mit Melissa immer wieder, indem sie ihr unterschiedliche Spiele 
anbietet. Beim Anschauen eines Tierbuches darf Melissa auf jeder Seite eine Klappe öffnen. 
Die Therapeutin imitiert die Tierlaute. Braucht Melissa Hilfe beim Öffnen einer Klappe, 
bittet sie mit der entsprechenden Gebärde darum. In einem anderen Spiel ist ein auf-
ziehbares Häschen in vielen Schachteln gut versteckt. Melissa öffnet eine Schachtel nach 
der anderen, bis das Häschen zum Vorschein kommt. Gelingt es ihr, das Häschen aufzuzie-
hen, hüpft es los. Das löst bei Melissa regelmässig Begeisterung aus. 

«Für uns ist es von unschätzbarem Wert, dass Francesca Pagano jede Woche zu 
uns nach Hause kommt, da Melissa noch ein älteres und ein jüngeres Geschwister hat», 
sagt der Vater. «Es ist aber nicht nur die Logistik, die dadurch einfacher wird. Wir sehen vor 
allem die unglaublichen Fortschritte, die unsere Tochter macht. Und wenn ich Melissa am 
Morgen sage, dass heute Therapie ist, wartet sie jeweils an der Tür, bis Frau Pagano kommt. 
So sehr freut sie sich darauf.»

Wir freuen uns für Melissa, dass sie in diesem liebevollen Umfeld aufwachsen und von 
bestmöglicher Förderung profitieren darf. Viele Aufwände, die wir zusätzlich zur heil-
pädagogischen Früherziehung und -beratung sowie gezielten Therapien erbringen, werden 
leider nicht vollumfänglich von der öffentlichen Hand oder von Krankenkassen übernom-
men. Um Kinder wie Melissa weiterhin ganzheitlich fördern zu können, sind wir deshalb 
auf Spenden angewiesen. 

Vielen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung.

Herzliche Grüsse
Stiftung RgZ

Gespannt wartet Melissa darauf, dass das 

aufziehbare Häschen losspringt.

Daniel Eicher
Präsident des Stiftungsrates

Rudolf Ditz
Geschäftsführer

PS:  Unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir Kinder weiterhin 
gezielt heilpädagogisch und therapeutisch fördern können.


