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WORTSCHRITT
Praxis für Sprachtherapie für
Jung und Alt
Würdemann und Klusik GbR
Hauptstraße 45
40764 Langenfeld

EIN FROHES NEUES JAHR WÜNSCHT IHNEN DAS
WORTSCHRITT- TEAM

Eh man sich versieht ist das neue Jahr schon angebrochen und nach ein
paar Tagen oder auch Stunden ist man wieder im Alltag. Vorsätze werden
gefasst oder auch nicht. Hier in unserer Praxis werden durchaus gerne
Pläne geschmiedet, wir lieben Entwicklung und sind immer auf der Suche
nach neuen Aufgaben, neuen Wegen und Ideen. Das ist nicht nur hilfreich
für den Kopf, sondern kommt auch unseren Patienten und Klienten
zugute.
Altbewährtes soll jedoch erhalten bleiben:
-

Monatlich wird unser Newsletter erscheinen: Besuchen Sie hierzu
unsere Homepage gerne wieder!

-

Bei Fragen können Sie uns weiterhin unverbindlich anrufen;
wir helfen Ihnen gerne weiter!

-

Wir besuchen weitere Fortbildungen, um unseren Wissensdurst zu
stillen und fachlich immer auf dem Laufenden zu bleiben.

-

Wir bleiben unseren Leitlinien treu:
 Individualität: Jeder Mensch ist anders; Pauschaltherapieansätze
sind bei uns nicht zu finden. Dementsprechend werden die
Diagnostik- als auch Therapieansätze ausgewählt und auf den
Patienten zugeschnitten.
 Ganzheitlichkeit: Nicht nur die medizinische Seite, sondern der
Mensch mit all seinen Bedingungen und Bedürfnissen steht im
Mittelpunkt der Therapie.
 Interdisziplinarität: Die Vernetzung unter den einzelnen
Fachdisziplinen ist unerlässlich, um den Menschen gut
unterstützen zu können.
 Transparenz: Wir erklären Ihnen immer wieder unser Handeln
und suchen auf sie abgestimmte Unterstützungsmöglichkeiten
für den Alltag.

-

Wir bleiben mit viel Humor und Wertschätzung für uns selbst und
andere da.

Desweiteren können wir Ihnen im Januar ein zusätzliches Angebot
anbieten:
Am 26.01.17 um 19:00 – 20:00 Uhr findet bei uns in der Praxis eine
Informationsveranstaltung unseres Kooperationspartners SEE –
social. experience. experts. aus Monheim statt!
Das sympathische und kompetente Sozialpädagogen- Duo informiert sie
kostenlos zu ihrem tollen Erziehungspoker. Sie sind Mutter, Vater oder
Erzieher/in? Dann kommen Sie doch gerne bei uns vorbei!!!

So erreichen Sie uns
Wortschritt- Sprachtherapie für
Jung und Alt
Hauptstraße 45 in 40764 Langenfeld
02173 686 77 33
info@wortschritt.net
www.wortschritt.net

Bei weiteren Fragen stehen auch wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Ihre Jessica Würdemann und Ann-Katrin Klusik

