
Sommerlager Lenzerheide für  
Kinder mit einer Schwerhörigkeit
19. bis 29. Juli 2021

Anmeldeformular:
www.pro-audito.ch/

agenda



10 Tage Spiel, Spass und 
Abenteuer für Kinder und 
Jugendliche

Sommerlager-Fun
Es erwartet dich ein attraktives und 
vielseitiges Lagerprogramm in einer 
einmaligen Bergwelt. Wir spielen, 
baden, wandern und machen zu-
sammen Sport. Filmabend, Disco 
und ein fröhliches Abschlussfest 
gehören natürlich auch dazu. 

Teilnahmeberechtigung
Das Sommerlager ist für Kinder und 
Jugendliche von der 1. Klasse bis 
und mit 15 Jahre, die Hörgeräte  
und/oder CIs tragen, sowie für 
hörende Kinder von gehörlosen 
Eltern (CODA). Voraussetzung  
für die Teilnahme ist, dass lautsprach-
lich kommuniziert werden kann. 

«Ich möchte wieder mit 
meinem Freund zu- 

sammen ins Lager gehen, 
weil es sehr viel Spass  

gemacht hat. Am besten 
hat mir das Baden  

im Hallenbad gefallen.» 
Loris, 10 Jahre, Teilnehmer

Unterkunft
Ferienhaus juhui, Lenzerheide

Kosten (pro Person)
CHF 350.00
Finanziell schwächer gestellte
Familien können ein Finanzierungsge-
such an pro audito schweiz richten.

Anmeldung
Nach Einsenden des Anmeldeformu-
lars wird die Rechnung verschickt. 

Annullationsbedingungen
Die Abmeldung hat immer
schriftlich zu erfolgen.

Abmeldung bis 5 Wochen vor 
Lagerbeginn mit Arztzeugnis:                    
CHF 50.00

Abmeldung später als 5 Wochen
vor Lagerbeginn mit Arztzeugnis:
CHF 80.00

Abmeldung ohne Arztzeugnis:
CHF 200.00

Anmeldeschluss
Ende April 2021



Lagerleitung
Ein eingespieltes und engagiertes 
Leitungsteam betreut und begleitet 
die Kinder und Jugendlichen während 
des ganzen pro audito Sommerlagers. 
Die meisten Lagerleitenden tragen 
selbst ein Hörger ät und/oder CI. 

«Zu beobachten wie wir  
während des Lagers zu einer 
Lagergemeinschaft zusam-

menwachsen, in der alle 
Kinder, Jugendlichen und 

Leitenden ihren Platz haben, 
gehört für mich zu den Qua-
litäten des Sommerlagers.» 

Andrea Omlin, Hauptleiterin

«Mir gefällt das pro audito 
Sommerlager, weil ich  
nicht das einzige Kind  

mit Hörgeräten oder Coch-
lea Implantaten bin.  

Hier bin ich nie alleine  
und kann mich mit anderen 

austauschen.» 
Angelina, 12 Jahre, Teilnehmerin

«Ich freue mich immer  
auf das Wiedersehen  

mit den Freunden vom 
letzten Jahr und auch  

darauf, neue Kinder ken-
nenzulernen. Ich war 

schon vier Mal dabei und 
möchte auch dieses  

Jahr wieder dabei sein.» 
Silas, 14 Jahre, Teilnehmer

pro audito schweiz ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für 
die Chancen und Rechte der rund 1,3 Millionen Menschen mit einer Schwerhörigkeit 
in der Schweiz einsetzt. Die Organisation wurde 1920 gegründet. Das Sommerlager 
gehört seit mehr als 40 Jahren zum festen Angebot von pro audito schweiz.
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