Die kindliche Entwicklung und die optimale Förderung jedes Kindes liegen uns allen sehr
am Herzen.
Stellvertretend für alle mitwirkenden steirischen Frühförderstellen möchten wir Ihnen nachstehend die Interdisziplinäre
Frühförderung und Familienbegleitung (IFF-FB) kurz näher bringen.
Die IFF-Stellen der Steiermark haben am 07.11.2017 im Orpheum Graz eine neu entwickelte gemeinsame Plattform präsentiert.
Prominente Unterstützung bekamen sie dabei von den beiden Kabarettisten Paul Pizzera & Otto Jaus:
„Wir durften beide eine sehr unbeschwerte Kindheit erleben. Gesund und munter, geborgen, herausgefordert und gefördert von
Elternhaus, Schule, Sängerknaben, Freunden, Kindergarten und so weiter. Es gibt Kinder, deren Entwicklungsmöglichkeiten aus
vielerlei Gründen eingeschränkt sein können. Und da ist die Gesellschaft gefordert. Es gibt nichts Wichtigeres als die gemeinsame
Sorge der Gemeinschaft für Kinder, die - noch
mehr als andere - unsere Unterstützung brauchen um ihre Talente entfalten zu können. Wir finden die Herangehensweise, das
Konzept und den Einsatz der Frühförderung Steiermark ganz großartig. Mit Kontinuität, Familiennähe
und sehr früher Hilfe für ein selbstbewusstes Leben kann viel erreicht werden beim Start „eine ins Leben“.
Wir hoffen, dass die Gesellschaft und Politik bei aller Veränderung nie auf unsere Jüngsten vergessen und hoffen, dass die
großartige Arbeit der Pioniere der Frühförderung in Österreich auch weiterhin so respektiert und ausgestattet wird, wie immer sie
es benötigen.“ Paul Pizzera & Otto Jaus
IFF-FB (Allgemeine Frühförderung, Hörfrühförderung und Sehfrühförderung) wird seit 1982 in der Steiermark angeboten. Die
Steiermark hat bei der Konzeptentwicklung für IFF-FB österreichweit Pionierarbeit geleistet. Aktuell werden steiermarkweit zwischen
1.000 und 1.200 Familien von steirischen Frühförderstellen betreut. Für Familien ist die IFF-FB kostenlos, die Kosten werden von den
Behörden auf Antrag übernommen. IFF-FB bietet pädagogische Entwicklungsförderung für Kinder im Alter von 0 – 6 Jahren, die in ihrer
Entwicklung verzögert sind, im Verhalten herausfordernd sind, Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben. Ein wichtiger
Schwerpunkt dabei ist die Förderung der Basissinne mit dem Ziel einer guten sensorischen Integration, der Grob- und Feinmotorik,
Sprache, Denken (Kognition), Persönlichkeit, Sozialverhalten und Lebenspraxis. Kinder mit Beeinträchtigungen im Hören oder Sehen
erhalten zudem ganz gezielte Förderangebote in den Bereichen Hören und Sehen. IFF-FB unterstützt Eltern in der Auseinandersetzung
mit Themen der kindlichen Entwicklung, Förderung, Erziehung durch gezielte Beratungsangebote. Die Interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten (ÄrztInnen, TherapeutInnen, PädagogInnen, PsychologInnen) sorgt für eine bestmögliche
Entwicklung des Kindes. IFF-FB findet regelmäßig zu Hause bei der Familie oder in der Frühförderstelle statt. Durch gezielte
Frühförderangebote werden die Kinder gestärkt, gefördert und wichtige neuronale Entwicklungs- und Reifungsprozesse in Gang
gesetzt.
Infos finden sie unter:
www.fruehfoerderung-steiermark.at

