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WORTSCHRITT
Praxis für Sprachtherapie für
Jung und Alt

WORTSCHRITT HAT GEBURTSTAG 😊
„Die größte Kraft des Lebens ist die Dankbarkeit.“
(Herrmann Bezzel)

Würdemann und Klusik GbR
Hauptstraße 45
40764 Langenfeld

Am 01.07.16 haben wir die Praxis eröffnet und sind Schritt für
Schritt in unsere Selbständigkeit marschiert. Wir haben viel
gelernt und lernen auch weiterhin.
Wir bereuen nicht einen Tag und setzen Tag für Tag dankbar
und froh unsere Füße über die Schwelle. Unsere Arbeit ist
unsere Leidenschaft und können diese nun vollends
ausleben!

In unserer Praxis vertreten wir weiterhin als feste Konstante
unsere Leitlinien:
 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.
Um uns abzusichern, ob unsere Außenwelt (Patienten,
Ärzte, Kooperationspartner…) dies auch so erleben wie
wir es darstellen, vermitteln und leben wollen, werden wir
entsprechende Ansprechpartner in Kürze mal dazu
befragen und eine Umfrage machen!

„Lasst uns dankbar sein gegenüber Menschen, die uns
glücklich machen. Sie sind die liebenswerten Gärtner, die
unsere Seele zum Blühen bringen.“
(Valentin Louis Eugène Marcel Proust )

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

Wir möchten an dieser Stelle gerne DANKE sagen!
Wir danken den Ärzten und Institutionen für die tolle und
konstruktive Zusammenarbeit!
Wir danken unseren Patienten, die uns mit ihrer
Anwesenheit und Zufriedenheit beehren!
Wir danken unseren Kooperationspartnern für die tolle
Unterstützung!
Wir danken uns gegenseitig, weil wir auch bei
Schwierigkeiten und Hindernissen immer Wege zusammen
finden!
Wir wünschen uns, dass wir weiterhin Freude an der Arbeit
haben und unsere Patienten weiterhin so zufrieden sind!
Ansonsten bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass
wir gerne weiter WORT für WORT und SCHRITT für
SCHRITT zum FORTSCHRITT kommen und andere
bewegen wollen. 😊

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung!
Jessica Würdemann und Ann-Katrin Klusik vom Wortschritt- Team

