Damit
das Sprechen
gelingt
Sprachheilzentrum
Werscherberg

Chancen für Ihr Kind
Alle Kinder lernen sprechen.
Ganz von alleine?

Nein, es gibt viele Kinder, denen dies ohne
Hilfe nicht gut gelingt.
Gehört Ihr Kind auch dazu? Können Sie Ihr
Kind manchmal nicht richtig verstehen?
Kann es sich nicht gut ausdrücken? Versteht
es oft nicht, was andere sagen?
Viele Kinder brauchen Unterstützung durch
Fachleute. Zum Glück gibt es die in Niedersachsen. Allen Kindern kann geholfen werden,
damit die großen Pläne wahr werden können.

„Unser Tim will
Polizist werden.
Ich weiß nicht,
wie das gehen
soll.“

Chancen für Ihr Kind

Wir sind
Spezialisten
für Sprache

Gutes Sprechen und Sich-Mitteilen-Können
werden immer wichtiger. Wer die Welt erobern
und Träume verwirklichen will, kann Unterstützung gut gebrauchen. Die Sprache richtig
und selbstbewusst zu nutzen, lernt man
am besten mit anderen zusammen. In unserem
Sprachheilzentrum begleiten wir Ihr Kind bei
all diesen wichtigen Schritten.

„Als Eltern
wünschen wir
uns eine
glückliche Zukunft
für unsere Kinder.“

Sie als Eltern wollen die bestmögliche Behandlung und Förderung für Ihr Kind. Dafür setzen
wir uns mit unseren Erfahrungen, unserem
spezialisierten Angebot und gemeinsam mit
Ihnen ein.

Professionelle Behandlung
Gute Planung und Abstimmung bringen Erfolg

Durch den regelmäßigen Austausch mit
Ihnen als Eltern, eine sorgfältige Diagnostik
und Beobachtung bieten wir jedem Kind
individuelle Unterstützung.
Alle neuen Schritte werden gemeinsam im
Team abgesprochen. Die Behandlung wird
stetig angepasst.
So gibt es jeden Tag Fortschritte, die stolz
machen und Lob verdienen.

„Das kann man
zu Hause gar nicht
schaffen: Sprachtherapie, Schule,
Heilpädagogik,
Bewegungstherapie,
also alles inklusive.“

Professionelle Behandlung

Wir beteiligen die Kinder

Wir interessieren uns für die Sicht der Kinder,
hören ihnen zu und zeigen ihnen Achtung. Wir
machen uns stark dafür, dass sich Ihr Kind mit
seinen Ideen und Wünschen einbringen kann.
Dinge des Alltags werden gemeinsam besprochen und jeder kann sich bei Entscheidungen
beteiligen mit dem, was ihm wichtig ist.
„Hier hat man sich
Gedanken gemacht,
wie man dem
einzelnen Kind am
besten helfen kann. Es
wird gezielt auf mein
Kind eingegangen.“

Professionelle Behandlung

Das Behandlungsteam
Bei uns im Sprachheilzentrum arbeitet ein
Team von Fachkräften in den Bereichen:
•
•
•
•
•

Wir behandeln:
•

——
——
——
——

der Aussprache
der Grammatik
der Wortschatzentwicklung
der auditiven Wahrnehmung
und Verarbeitung
—— der Organsituation

Sprachtherapie/Logopädie
Pädagogik
Motopädie
Heilpädagogik
Psychologie

Die medizinische Versorgung stellen wir durch
eine Fachkraft und die Zusammenarbeit mit
niedergelassenen Fachärzten sicher.

Störungen

•
•
•
•

Stottern und Poltern
Mutismus
Spaltbildungen
Schluckstörungen

„Hier stimmt
einfach das Klima.
Die Leute arbeiten
mit ganzem Herzen,
sind hoch engagiert
und erreichen
unendlich viel.“

Für jedes Kind
die passende Schule …
… in Bissendorf, Osnabrück oder der näheren Umgebung.
Der Besuch einer öffentlichen Schule ist Teil unseres Konzeptes mit
folgenden Vorteilen:
•
•
•
•

leistungsgerechte Schulformen
kein „künstlicher“ Schonraum, sondern Übungsumgebung
Aufrechterhaltung der gewohnten Schulstrukturen
leichtere Rückkehr in die Heimatschule

Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften findet in enger
Abstimmung durch die Eltern und/oder uns statt.
Vorschulkinder werden mit individuellen Angeboten
auf die Anforderungen der Schule vorbereitet. Dabei steht
das Ziel im Vordergrund, dass sich jedes Kind nach
dem Aufenthalt bei uns möglichst gut in den Ablauf der
Heimatschule integrieren kann.

„Im Nachhinein
war es die beste
Entscheidung, die
wir treffen konnten.
Diese Förderung
hätte unser Kind
sonst nirgendwo
bekommen.“

Leben im Sprachheilzentrum

Ihr Kind lebt in kleinen Wohngruppen und
wird rund um die Uhr betreut.
Auf dem Gelände und in der näheren Umgebung
gibt es zahlreiche Spiel- und Freizeitmöglichkeiten.
Die meisten Kinder verbringen die Wochenenden zu Hause. Für die anderen gibt es ein
abwechslungsreiches Programm.
Elterngespräche, Hospitationen und gemeinsame
Feste sind ein wichtiger Teil unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihnen.

„Das Schwimmbad,
der Wald, die
Gemeinschaft oder
auch die Ausflüge
– das alles ist
einfach toll!“

Leben im Sprachheilzentrum

Stärken finden und
neue Fähigkeiten ausprobieren

Kinder und Jugendliche sollen sich zu Wort
melden können und sprachlich aktiv am Leben
teilnehmen.

„Mein Kind
traut sich
jetzt viel
mehr zu!“

Mit den eigenen Stärken und Schwächen
umgehen zu lernen und eines Tages klar seine
Meinung sagen zu können – das ist das Ziel.
Wir unterstützen Eigenständigkeit und bieten
Hilfen, wo sie gebraucht werden.
Die Gemeinschaft ist ein gutes Lernfeld,
um Freundschaften zu schließen und neue
Fähigkeiten auszuprobieren. Jedes Kind
soll später sagen können: „Das war eine
schöne Zeit am Werscherberg!“

Anmeldung und Aufnahme
Wie bekomme ich einen Behandlungsplatz für mein Kind?

„Die gute Beratung
in freundlicher
Atmosphäre
hat uns Eltern
gutgetan.“

Anmeldung und Aufnahme

Folgende Schritte sind nötig:
1. Sie stellen Ihr Kind in Niedersachsen der Fachberatung
Hören und Sprache in Ihrem Gesundheitsamt vor.
„Für unser
Kind war der
Werscherberg
wie ein zweites
Zuhause.“

2. Wir bekommen das Gutachten der Fachberatung und
laden Sie zusammen mit Ihrem Kind zu uns ein.
3. Sie schauen sich im Sprachheilzentrum genau um.
Wir erklären alles und beantworten Ihre Fragen.
4. Wenn Sie sich für eine Behandlung bei uns entscheiden,
stellen Sie bei Ihrem Sozialamt zur Kostenübernahme
einen Antrag auf Eingliederungshilfe. Das Sozialamt
leitet den Antrag dann an Ihre Krankenkasse weiter.
5. Dann stimmen wir den Aufnahmetermin mit Ihnen ab.
6. Wenn die Kostenzusage vorliegt, kann Ihr Kind mit
der Behandlung starten.
Falls Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail.
Für die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus anderen Bundesländern
gelten andere Verfahren der Kostenübernahme.

Wie finden Sie uns?
Bestimmt wollen Sie sich einen persönlichen
Eindruck vom Sprachheilzentrum machen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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A1
Osnabrück

Bissendorf
Bad Oeynhausen

Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin
vereinbaren können.

A 30

A 33

A2
Bielefeld

Gerne informieren wir Sie über die Anreise- Münster
möglichkeiten mit der Bahn oder mit dem Auto.
AWO Kinder, Jugend & Familie Weser-Ems
Sprachheilzentrum Werscherberg
Marie-Juchacz-Straße 1–2
49143 Bissendorf
Telefon: 0 54 02/40 50
info@werscherberg.awo-ol.de
www.sprachheilzentrum-werscherberg.de
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