
 

Jugendtreff 

27. Juni 2020 

Liebe Jugendliche 

der corona Virus macht auch vor uns nicht halt. nichtsDestotrotz 

möchten wir euch ein jugendtreffen ermöglichen, falls uns die 

Vorgaben der BAG dies erlauben. Daher sind wir auf deine 

Flexibilität und Verständnis angewiesen. Wie man so schön sagt: 

„die Vorfreude ist die schönste Freude!“. deshalb freuen wir uns auf 

dein vorbeikommen!!! 

Unser Ziel ist es, jungen Menschen mit einer Hörbehinderung wie dich, Kontakte 
zu Gleichbetroffenen zu ermöglichen. 

Wir leitenden sind auch selbstbetroffene mit einer hörbehinderung. 

Dieses Mal werden wir es gemütlich nehmen mit grill and chill und ein paar spiele. 

Wann: Samstag 27. Juni 2020 

Wo:  Jugendtreff Wenk, Rohrerstrasse 6,5000 Aarau 

Programm:  

• 10.45 Uhr  Treffen in Aarau, Bahnhofofsplatz beim Migrolino 

• Bis 11.00 Uhr Gemeinsamer Spaziergang zum Jugendtreff 

• Ab 11.00 Uhr  gemütliches beisammensein mit grillieren und spiele 

• 17 Uhr   Verabschiedung Beim Bahnhofsplatz Migrolino 
 

Mitnehmen: eigenes Fleisch oder wurst 

Von uns offeriert: Salate und beilagen 

 

Anmeldung: Bitte melde dich per Email an: jugend@pro-audito.ch wichtig ist, dass du uns deinen Namen, deine Natelnummer, dein Geburtsdatum, die Nummer, 
unter der deine Eltern bei Notfällen erreichbar sind und Die Emailadresse deiner Eltern angibst. Bitte gib uns auch Bescheid, wenn du Allergien oder 
gesundheitliche Probleme hast, von denen wir Bescheid wissen sollten.       

Anmeldeschluss: 14. Juni 2020   Hinweis: Je nach BAG Vorgaben ist die Teilnehmerzahl beschränkt oder das treffen muss abgesagt werden. 

Also Save the Date und melde dich gleich an!!! Wir freuen uns auf dich, Eliane und Jeanine  

In Zusammenarbeit mit 

 

Eliane Schmid, 

Sozialpädagogin 
und Gründerin des 
Jugendtreffs, ist 
seit Geburt 
hochgradig 
schwerhörig, trägt 
ein CI und ist auf 
dem anderen Ohr 
gehörlos. Sie spricht Schweizerdeutsch 
und beherrscht auch die 
Gebärdensprache sehr gut. Ihre 
Hobbies sind Tanzen, Zeichnen, 
Wandern u.v.m. 
 
 
„Ich freue mich, wenn ganz viele von 
euch kommen.“ 
 

 

Jeanine Jans, 

Audiopädagogin 
und Mitgründerin 
des Jugendtreffs, 
ist seit Geburt 
hochgradig 
schwerhörig und 
trägt auf beiden 
Ohren ein 
Hörgerät. Sie spricht Schweizerdeutsch 
und hat Grundkenntnisse in 
Gebärdensprache. Ihre Hobbies sind 
Tennis, Skifahren, Wandern, Reisen und 
Freunde treffen. 
 
 
„Ich freue mich auf euch und bin sicher, 
dass wir viel Spass haben werden.“ 

Egal, welchen Hörstatus du hast, egal, ob du 

lieber Lautsprache oder Gebärdensprache 

sprichst, wir sind Augenmenschen. Jeder ist 

willkommen! Deshalb heisst unser Jugendtreff 

auch «eagle eye», was auf Englisch „die 

Fähigkeit eines guten Beobachtens“ bedeutet. 

Gemeinsam sind wir stark! 

 


