
PURSCHIDA
ANGEBOT

Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.
 L. J. J. Wittgenstein

ANNUNZIA
ANMELDUNG

L’annunzia tier il Survetsch logopedic Surselva succeda
entras ils geniturs sezs ni cun lur consentiment era entras
persunas d’instrucziun, miedis e miedias ni autras
persunas dil fatg.

Die Anmeldung beim Logopädischen Dienst Surselva erfolgt 
durch die Eltern. Mit ihrem Einverständnis kann die Anmel-
dung auch durch Lehrpersonen, Ärzte und Ärztinnen oder 
andere Fachpersonen erfolgen.

CONTACT
KONTAKT

Center da formaziun Surselva
Survetsch logopedic
Glennerstrasse 22a
7130 Ilanz/Glion
Tel. 081 925 34 33
admin@bzs-surselva.ch
www.bzs-surselva.ch

FORMAZIUN SURSELVA

LOGOPÄDISCHER 
DIENST

SURVETSCH 
LOGOPEDIC

Prevenziun, sclariment, cussegliaziun e terapia per affons 
pigns, affons da scoletta e da scola sco era per giuvenils.

Las localitads da terapia sesanflan a Glion sco en pliras 
casas da scola dalla Surselva.

La purschida logopedica ei gratuita pils geniturs.

Prävention, Abklärung, Beratung und Therapie für Kinder 
im Früh- und Schulbereich sowie für Jugendliche.

Die Therapieräume befinden sich in Ilanz und in mehreren 
Schulhäusern in der Surselva.

Die logopädischen Leistungen sind für die Eltern
unentgeltlich.

BILDUNG



PER PIGN E GROND

– prevenziun – cussegliaziun
– sclariment – terapia

La logopedia s’occupescha dil lungatg a bucca ed a scret, 
dalla vusch e dil laguoter.

Finamira ei da migliurar la habilitad da secommunicar. 
Leutier ei la collaboraziun culs geniturs e cun tuttas 
persunas involvadas fetg impurtonta.

FÜR GROSS UND KLEIN

– Prävention – Beratung
– Abklärung – Therapie

Die Logopädie befasst sich mit der gesprochenen und 
geschriebenen Sprache, mit der Stimme und dem  
Schlucken.

Ziel ist eine verbesserte Kommunikationsfähigkeit.  
Dabei ist die Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen  
und Fach personen wichtig.

– secuntener communicativ – capir lungatg
– percepir   – scazi da plaids 
– motorica dalla bucca  – far construcziuns
– discuorer current  – pronunziar
– vusch    – leger e scriver

In disturbi da lungatg pertucca l’entira persuna. Nus 
fagein in sclariment e sediscurrin culs geniturs e cullas 
persunas involvadas davart il proceder en caussa.

– Kommunikationsverhalten – Sprachverständnis
– Wahrnehmung   – Wortschatz 
– Mundmotorik   – Satzbau
– Redefluss   – Aussprache
– Stimme   – Schriftspracherwerb

Eine sprachliche Beeinträchtigung betrifft den ganzen 
Menschen. Wir bieten eine Abklärung an und besprechen 
gemeinsam mit den Betroffenen das weitere Vorgehen.

LOGOPEDIA
LOGOPÄDIE

SCLARIMENT
ABKLÄRUNG

CUSSEGLIAZIUN
BERATUNG

Nus fagein lavur da prevenziun e cussegliein geniturs ed 
autras persunas, co che la communicaziun sa vegnir 
promovida el mintgadi.

Ina cussegliaziun ei pusseivla da tut temps, era senz’iniziar 
ina terapia.

El decuors dalla terapia han discuors da cussegliaziun liug 
regularmein.

Wir bieten Prävention und Beratung an und zeigen 
Möglichkeiten zu kommunikationsförderndem Verhalten 
im Alltag auf.

Eine Beratung ist auch ohne Therapie möglich.

Beratungsgespräche gehören als integrierter Bestandteil 
zum Therapieverlauf.

TERAPIA
THERAPIE

Nus purschin agid en cass da difficultads e disturbis da 
tschintschar, capir, laguoter, leger e scriver.

Ella terapia vegnan las differentas spartas dalla percepziun 
sco era la motorica integradas.

La terapia s’adattescha als basegns individuals. Ella ha liug 
per romontsch e per tudestg.

Pli baul ch’ins sa entscheiver cul sustegn terapeutic e pli 
gronds ch’ il success ei per ordinari.

Wir behandeln Auffälligkeiten und Störungen beim  
Sprechen, Verstehen, Schlucken, Lesen und Schreiben.

In die Therapie mit einbezogen werden alle Wahrneh-
mungsbereiche sowie die Motorik.

Die Therapie wird den individuellen Bedürfnissen ange-
passt. Sie erfolgt in romanischer und deutscher Sprache.

Je früher mit der Behandlung begonnen werden kann, 
desto grösser wird in der Regel der Therapieerfolg sein.


