Fit für erfolgreiches Lernen
Entspannt und leistungsfähig durch klare Wahrnehmung
„Früher mußte ich mich anstrengen, um aufmerksam
bei der Sache zu bleiben.
Jetzt geht das wie von
selbst.”
„Irgenwie bin ich mutiger
geworden. Ich weiß gar
nicht, warum ich früher immer so schnell Angst ha tte.“
„Lena fängt an zu singen
und zu sprechen!“,
„Gott sei Dank, es ist nicht
mehr alles so laut.“,
„Endlich verstehe ich, was
die alle von mir wollen.“,
„Er macht deutlich weniger
Fehler im Diktat.“
Solche und ähnliche Kommentare hört man seit 17 Jahren immer wieder von den Patienten der PRAXIS FÜR
WAHRNEHMUNGSTHERAPIE in Gothendorf.
„Unser Ziel ist Hilfe zur
Selbsthilfe. Wir wollen mit
gezielter Wahrnehmungsth erapie die Grundlagen für
Selbstbewußtsein und erfolgreiches Lernen schaffen,“ sagt
Friedrich Huchting, staatlich
anerkannter Motopäde und
erfahrenerTomatis Therapeut
„Unser Team besteht aus

Lernen in Bewegung.
Pädagogen, Ergo- und Physiotherapeuten und Motopä- In der Psychomotorischen
den. So können wir verschie- Wahrnehmungsbehandlung
dene therapeutische Verfahren lernen die Kinder auf ganz
anbieten und zu einem ganz- selbstverständliche We ise,
heitlichen Konzept verbinden.” ihr Gleichgewicht zu regulieren und die Bewegungen
ihres Körpers immer besser
aufeinander abzustimmen.
Die dabei geförderte sensorische Integration verhilft
den Kindern zu einer schnellen Orientierung, guter Konzentrations- und Lernfähigkeit.

Mit Musik ins Leben.
Bei der Hörtherapie
wird mit ausgesuchter Musik
eine Verbesserung von Hören
und Gleichgewicht erreicht.
Sie hat gute Erfolge bei auditiven Wahrnehmungsstörungen, Sprachproblemen, Legasthenie und ADS.. Sie wird
auch bei erwachsenen Patienten angewandt.

Konzentration + Gleichgewicht

Am Anfang der Therapie
steht immer eine umfangreiche Untersuchung.
“Uns interessieren nicht nur
die Schwächen, sondern
ganz besonders die Stärken
unserer Patienten. Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass eine erfolgreiche Therapie das Positive im Patienten sehen und fördern
muss. Nur so können wir
Aufmerksamkeit, Selbstbewusstsein und Eigenverantwortung der Kinder
stärken.”

Hilfe bei Wahrnehmungsstörungen
- gut hören,
- sicher im Gleichgewicht.
- harmonische Bewegungskoordination,
- aufmerksam und konzentriert lernen,
- selbstbewußt kommunizieren und handeln.
Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen:
- ausführliche Befunderhebung + Beratung,
- Integrative Hörtherapie,
- Sensorische Integrationsbehandlung,
- Psychomotorische Wahrnehmungsbehandlung.
Praxis für Wahrnehmungstherapie
Friedrich Huchting, staatl. anerkannter Motopäde, Tomatis-Therapeut
Möhlenkampsweg 5, 23701 Gothendorf/Eutin

Fon: 04521-709940, Fax: 04521-709948, e-mail: info@frei-spiel.de

Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne!
.

Die Behandlungen sind immer
auf den individuellen Einzelfall zugeschnitten.
Die begleitenden Beratungsgespräche sollen Eltern, Lehrern und Erziehern helfen, die
Probleme der Kinder zu verstehen. Außerdem sollen den
Eltern Hinweise gegeben werden, wie sie mit ganz alltäglichen Mitteln ihre Kinder
unterstützen können.

Leseübung während der Hörtherapie

