ÜBER UNS
Das Babytherapie Zentrum (BTZ) ist eine nach südafrikanischem Recht eingetragene gemeinnützige
Organisation (NPO).
Als eine Interdisziplinäre Frühförderungstelle
(IFS) bieten wir Entwicklungsscreening, überwachung und -therapie für Babys und
Kleinkinder an, die angeborene oder erworbene
Entwicklungsdefizite aufweisen.
Als Teil unseres Ethos priorisieren wir die
Therapie im frühesten Alter in der Zeit der
schnellsten Gehirnentwicklung, um maximale
Ergebnisse zu erzielen. Die wichtigste
Entwicklung und das grösste Wachstum des
Gehirns finden in den ersten drei
Lebensjahren eines Babys statt.
Unser multi-, trans- und interdisziplinärer Ansatz
fällt in mehrere Rahmen, einschließlich des
Ansatzes für die Neuro-entwicklungstherapie und
des für die Sensorische Integration, und folgt
internationalen Standards.
Unsere wichtigsten Leistungsbereiche sind:
ERGEBNIS 1: Therapie, Bewertungen und Training
•

•

•

Erstbewertung: Das BTZ ist der erste Anlaufort für Kinder, die frühe Entwicklungsuntersuchungen
benötigen. Mit unserem interdisziplinären Ansatz führt unser Therapeutenteam in Absprache mit
spezialisierten Kinderärzten eine vollständige Bewertung jedes Kindes durch. Nach der Auswertung
erstellt unser Team ein Therapieinterventionsprogramm, das auf die individuellen Bedürfnisse und
Herausforderungen jeder Familie zugeschnitten ist. Die Therapeuten arbeiten dann mit der Familie
in regelmäßigen Therapiestunden, um eine optimale Entwicklung zu ermöglichen.
Physiotherapie: Durch Physiotherapie für Kleinkinder wollen wir die motorische Entwicklung
verbessern. Unsere Physiotherapeuten arbeiten mit jedem Kind mit motorischen Verzögerungen, sei
es eine genetische Störung, eine Hirnverletzung, eine Entwicklungsverzögerung oder eine
orthopädische Erkrankung. Die Therapie ist spielerisch und oft wird eine Ko-Therapie angewendet,
um die besten Ergebnisse eines Kindes zu erzielen. Die Physiotherapeuten verfolgen immer einen
ganzheitlichen Ansatz mit ständiger Interaction zwischen den Therapeuten aus verschiedenen
Disziplinen.
Ergotherapie: Die Ergotherapeuten beteiligen sich an gezielten, altersgerechten Aktivitäten, damit
Kinder ihre sensorischen, motorischen und Wahrnehmungsfähigkeiten entwickeln können. Sie zielen
darauf ab, eine bessere Teilnahme des Kindes in ihren Berufsbereichen zu ermöglichen, nämlich
Aktivitäten des täglichen Lebens (Schlafen, Anziehen, Essen und Baden) und die Teilnahme am Spiel.
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•

•

•

Das Team verfolgt einen familienorientierten
Ansatz und arbeitet mit den Eltern zusammen,
damit das Kind zu Hause, in der Schule und in
anderen
sozialen
Situationen
optimal
funktionieren kann.
Logopädie: Die Sprachtherapie für Kinder
umfasst Frühförderung und Ess- Therapie.
Interdisziplinäre Frühförderung ist die
Beurteilung und Behandlung von Säuglingen
und Kleinkindern, bei denen das Risiko von
Behinderungen
oder
Kommunikationsverzögerungen besteht, mit
dem Ziel, eine wirksame Interaktion zwischen
den Kindern und ihrer Umwelt herzustellen.
Das Kind lernt eine
Vielzahl
von
Kommunikationsfähigkeiten, bevor es sprechen
kann. Kommunikationsfähigkeiten wie Fragen
stellen, soziale Gesten anwenden, sich
abwechseln und Blickkontakt herstellen bilden
die Grundlage für das Erlernen einer Sprache. Der Ess-prozess erfordert einen Appetit, eine
angemessene Zubereitung des Essens durch Saugen, Beißen oder Kauen, ein sicheres und wirksames
Schlucken des Essens und eine normale Magen-Darm-Funktion. Eine Störung eines dieser Prozesse
kann zu schweren Ernährungsproblemen führen, die zu schlechtem Wachstum führen. Unsere
Logopädinnen untersuchen und behandeln die oralen und motorischen Funktionen der Kinder, um
ihre Ernährung zu verbessern.
Musiktherapie: Musikerfahrungen beziehen ein Kind auf einer neurologischen, physiologischen,
sensorischen, emotionalen, kognitiven und ästhetischen Ebene ein und entwickeln es weiter. In der
Musiktherapie nimmt ein Kind entweder einzeln oder in einer Gruppe am Musizieren teil.
Diätetik: Kinder, die eine Frühförderung benötigen oder Entwicklungsverzögerungen aufweisen,
haben ein hohes Risiko für ernährungsbedingte Probleme. Der Ernährungsberater hat die Aufgabe,
die gefährdeten Kinder zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um eine optimale Ernährung
sicherzustellen. Optimale Ernährung ist wichtig für die Kindheit, und vor allem weil die Kindheit eine
Zeit des schnellen Wachstums ist. Gute Ernährung liefert außerdem die benötigte Energie für andere
Therapien. Außerdem stärkt und erhält es ein starkes Immunsystem und hilft, den Fokus und die
Konzentration zu verbessern.

Unsere kinder- und familienorientierten Techniken umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
• Individuelle
Therapiesitzungen
(entweder
multidisziplinärer,
transdisziplinärer
interdisziplinärer Ansatz).
• Aus- und Weiterbildung von Eltern und Betreuern.

oder

Die Kombination der oben genannten Dienstleistungen ermöglicht es uns, die folgenden Zustände
erfolgreich zu identifizieren und zu behandeln:
• ADHS/ADS
• Autismus-Spektrum-Störungen (ASD)
• Zerebralparese
• Neurologische Erkrankungen (erworben oder angeboren)
• Angeborene Syndrome
• Entwicklungsverzögerungen
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•
•
•
•
•
•

Ess-schwierigkeiten und -störungen
Genetische Störungen (z. B. Down-Syndrom)
Sensorische Integration
Frühreife
Sprach- und Kommunikationsverzögerungen
Sehbehinderung

ERGEBNIS 2: Tagesstätte
In der Tagesstätte bieten wir ein anregendes Umfeld für Babys, die zusätzliche Entwicklungsunterstützung
benötigen. Die Tagesstätte wird von Krankenschwestern und ausgebildeten Assistenten geleitet. Unser
gesamtes Personal ist in den Bereichen Lebenserhaltung und Erste Hilfe, Tracheotomie, Perkutane
Endoskopische Gastrostomie (PEG) sowie der Zeichensprache Tiny Handz geschult. Zusätzlich zu einem
individualisierten Stimulationsprogramm führen unsere Therapeutinnen auch tägliche Stimulationsgruppen
durch, um soziales Verhalten und Soziale Beteiligung zu fördern.

Unser Tagesbetreuungsprogramm umfasst:
•
Übertragung des individuellen therapeutischen Trainingsprogramms in die Tagesstätte.
•
Wöchentliche Musikgruppentherapie.
•
Wöchentliche Ergotherapiegruppen.
ERGEBNIS 3: Das BTZ-Outreach-Programm
Der größte Teil der BTZ-Patienten ist nicht in der Lage, die Therapie zu bezahlen, die ihre Kinder dringend
benötigen. Bei BTZ ist es jedoch unsere Mission, unsere Therapiedienstleistungen für alle zugänglich zu
machen, unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit. Im Rahmen des BTZ Outreach-Programms bieten wir
wöchentlich unsere Therapiedienstleistungen für benachteiligte Gemeinschaften und Kinder an, die sonst
keinen Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung hätten.

Unser Outreach-Programm erstreckt sich auf:
1. Mooiplaas: Mooiplaas ist eine informelle Siedlung in Centurion, südlich von Pretoria, die auf einer
Müllhalde errichtet wurde und in der ungefähr 20 000 Menschen leben. Die Mehrheit der Bewohner
ist ohne Papiere und es gibt keine Ressourcen wie Elektrizität, fließendes Wasser, Polizeistationen,
Kliniken oder Schulen. Jeden Mittwoch leitet eine Gruppe engagierter Ärzte und Krankenschwestern
eine freiwillig pädiatrische Klinik aus einem der Klassenzimmer in einer Vorschule in der Siedlung.
Die Klinik ist gut besucht und kann manchmal bis zu hundert Kinder pro Tag sehen. BTZ hat sich
diesem Team von Ärzten und Krankenschwestern angeschlossen, um den Kindern der Gemeinde
einen Entwicklungs-Screening- und Therapiedienst anzubieten.
2. PoPuP Kidz: Die Babys bei PoPuP Kids sind aufgrund von Umwelteinflüssen entwicklungsverzögert,
obwohl ein kleiner Prozentsatz auch an Behinderungen oder Erkrankungen wie Autismus oder DownSyndrom leidet. Für diese Gruppe widmet sich unsere Logopädin der Sprach- und
Kommunikationsentwicklung, während sich unsere Musiktherapeutin um psychosoziale und
emotionale Aspekte kümmert, die sich auf die Entwicklung auswirken. Für diese Kinder stehen die
Chancen gut, dass sie irgendwann emotional, intellektuell und akademisch ihr volles Potenzial
entfalten können, wenn wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt die richtige Kompetenzentwicklung
festlegen können. Das BTZ-Therapieteam bietet auch Lehrerausbildungen an, mit denen die Lehrer
und Assistenten ihre Fähigkeiten verbessern können, um für jedes Kind ein optimales frühes
Lernerlebnis zu bieten.
3. Tshwane Haven: Tshwane Haven ist ein gemeinnütziger Verein, der verlassene, missbrauchte,
kranke und verwaiste Babys aufnimmt, bis sie stabil oder gesund genug sind, um bei einer liebevollen
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Familie oder in einer dauerhafteren Unterkunft untergebracht zu werden. Das Zentrum beherbergt
mehrere Kinder mit Erkrankungen, für die ein intensiver medizinischer und therapeutischer Eingriff
erforderlich ist. Das BTZ-team besucht Tshwane Haven wöchentlich, um sein Wissen und seine
Fähigkeiten in der frühkindlichen Entwicklung durch Folgendes zu vermitteln:
•
Gruppentherapiestunden mit Babys und Kleinkindern, um eine altersgerecht soziale und
spielerische Teilnahme zu ermöglichen.
•
Individuelle Therapiestunden mit Babys und Kleinkindern, um kinderspezifische
Entwicklungsschwierigkeiten oder -verzögerungen anzugehen.
•
Ausbildung und Schulung der Betreuungspersonen, damit sie die tägliche Entwicklung der
Kinder erleichtern können.
ERGEBNISSE:
1. Maximalen Entwicklungsfortschritt für jedes Kind in unserer Obhut zu erreichen.
2. Die Betreuungsfähigkeiten von Eltern und Betreuern zu verbessern.
3. Kenntnisse von Krankenschwestern, Klinikschwestern und Kindergärtnerinnen über die
Frühförderung durch Unterstützung und Schulung zu verbessern.

ERGEBNISINDIKATOREN:
ERGEBNIS
Entwicklungsfortschritte verbessern.

Verbesserte Pflegefähigkeiten.

Verbesserung
der
Kenntnisse
über
Frühförderung und Erste-Hilfe-Schulungen.

INDIKATOREN:
1. Die
Anzahl
der
behandelten
Begünstigten.
2. Die Anzahl der Begünstigten, die
Entwicklungsfortschritte aufweisen.
1. Messung des körperlichen, emotionalen
und sozialen Wohlbefindens eines
Kindes.
1. Die
Anzahl
der
vorgestellten
Schulungsworkshops.
2. Die Anzahl der Auszubildenden, die an
Workshops teilnehmen.
3. Aufschlüsselung der demografischen
Merkmale der Auszubildenden.

WIE KÖNNEN SIE AKTIV
WERDEN
Als gemeinnützige Organisation sind wir sehr auf die finanziellen Beiträge von gleichgesinnten Partnern wie
Sie angewiesen, damit wir unseren Kindern mit besonderen Bedürfnissen weiterhin unsere Dienste anbieten
können. „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ (Afrikanisches Sprichwort), und wir möchten
Sie bitten, sich an uns zu wenden, um unsere Vision und Mission zu verwirklichen. Unsere Sache liegt uns
sehr am Herzen, da wir fest davon überzeugt sind, dass wir durch das Erreichen dieser Babys im frühesten
Alter den Erfolg der kommenden Generationen gestalten und ermöglichen. Mit Ihrem Beitrag können wir
eine hochwertige Betreuung und Unterstützung für viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen
bewerkstelligen.
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Unser Outreach-Projekt wird in Gemeinschaften durchgeführt, in denen es keinen Zugang zu hochwertiger
medizinischer Versorgung gibt. Mangelernährung und Drogenmissbrauch während der Schwangerschaft ist
weit verbreitet und zu Behinderungen von Säuglingen. Da die Dienstleistungen, die wir anbieten, von
entscheidender Bedeutung sind, sollten sie regelmässig durchgeführt und nicht unterbrochen werden. Wenn
diesen Babys nicht rechtzeitig geholfen wird, haben sie keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Es setzt
auch die Eltern, die Wirtschaft und die Gesellschaft, die die Verantwortung für diese Kinder übernehmen
müssen, unter zusätzlichen finanziellen Druck.
Die Vorteile von Frühförderung sind lebenslang. Indem wir unseren Babys helfen, ihr volles Potenzial zu
enthüllen, geben wir ihnen Hoffnung und die Fähigkeit, ein erfolgreiches und fruchtbares Leben zu führen.
Kinder mit besonderen Bedürfnissen sind keine verlorenen Ursachen. Sie verändern die Welt auf ihre eigene
Art und Weise. Sie verändern unsere Sicht auf die Welt. Sie bringen Gemeinschaften zusammen. Sie bieten
uns bedingungslose Liebe und zeigen unübertroffenes Engagement, um ihre Hindernisse und Grenzen zu
überwinden. Hindernisse, die wir uns nicht einmal vorstellen können. Außerdem machen sie es mit einem
Lächeln im Gesicht. Im Gegenzug bitten sie nur darum, dass wir uns um sie kümmern und ihnen die
Möglichkeiten bieten, die jedes Kind verdient.
Sie können sich auf folgende Arten engagieren:

MÖGLICHKEITEN DER
BETEILIGUNG:
SCHULBETEILIGUNGEN
Bitten Sie
Ihre Schule,
Spenden für
unsere
Babys mit
besonderen
Bedürfnissen
zu sammeln.

EIN
TEAMMITGLIED
ADOPTIEREN
Helfen Sie mit,
das Gehalt
eines
Teammitglieds
zu bezahlen,
indem Sie einen
Abbuchungsauf
trag auf Ihrem
Bankkonto auf
das BTCBankkonto
einzahlen
lassen.

VERMÄCHTNIS
Machen Sie ein
Vermächtnis in
Ihrem
Testament,
indem Sie BTC
als Begünstigten
als Teil Ihres
Nachlasses
hinzufügen.

MONATLICHER
ODER
EINMALIGER
GELDBEITRAG
Spenden Sie
dauerhaft oder
monatlich.

EIN KIND
ADOPTIEREN
Der Besuch
unserer
Kindertagesst
ätte kostet
ungefähr
R5 000 pro
Kind, damit
sie eine
regelmäßige
Therapie
erhalten
können.
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UNTERNEHMENSBETEILIGUNG
GEHALTSABRECHNUNG
FÜR UNTERNEHMEN
Der Mitarbeiter eines
Unterstützers eines
Unternehmens
entscheidet sich dafür,
jeden Monat einen
Mindestbetrag von R50
von seinem Gehalt
abziehen zu lassen, der
dann vom Unternehmen
auf unser Bankkonto
überwiesen wird. Das
Unternehmen hat auch
die Möglichkeit, den
eingebrachten Betrag
Rand für Rand
abzugleichen.

MOMENTUM 947
CYCLE CHALLENGE
Hat Ihr Unternehmen ein
Fahrradteam? Überlegen Sie
sich, für BTZ zu fahren.

SOZIALE
UNTERNEHMENSINVESTITION
Sie müssen nicht immer
finanziell geben. Wir
freuen uns über Ihre
Unterstützung, indem Sie
Ihre Dienste oder
Fähigkeiten mit uns teilen.
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WIR GEBEN SO GUT WIE
WIR ERHALTEN
Über unsere verschiedenen Marketingplattformen können wir Ihnen eine Rendite anbieten, falls Sie diese
Möglichkeiten nutzen möchten.

SOZIALEN MEDIEN:
2 x Social Media Beiträge (pro Monat)
NEWSLETTER / EMAILERS:
1 x Artikel
1 x Logo auf unserem Newsletter/EMail-Versender (pro Monat), das auf
Ihre Website verweist.
WEBSEITE:
1 x Artikel Ihre Investition und
Partnerschaft mit BTC.
1 x Ihr Logo auf der Homepage der BTCWebsite mit einem Klick auf Ihre
Website.

BANKDATEN
Johanniter Hilfsgemeinschaft
IBAN: DE59257500010091510214
BIC: NOLADEZICEL
Referenz: Baby Therapy Centre
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THE BABY THERAPY CENTRE

HABEN SIE
FRAGEN?
Bitte senden Sie eine E-Mail an
support@babytherapy.org.za
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