
Warum Intensivtherapie?

Studien belegen, dass Aphasietherapie wirksamer ist, wenn sie – bezogen auf einen bes  mmten Zeitraum – häu-
fi g und zei  ntensiv angewendet wird. Eine besonders hohe Wirksamkeit wurde für Aphasietherapie festgestellt, 
die mehr als 10 Stunden in der Woche sta   fand. Güns  g für den Genesungs-Verlauf einer Aphasie ist es auch, 
wenn Phasen von Dauertherapie sich mit solchen von Intensivtherapie häufi g genug abwechseln.

Warum Ferientherapie?

Ferientherapie ermöglicht eine hohe Intensität und Konzentra  on auf die Therapie, ohne dass die üblichen 
Alltagsanforderungen als Belastungen vorhanden sind. Gleichzei  g ist der Teilnehmer /die Teilnehmerin – anders 
als in einer Klinik – mit seiner ganzen Selbständigkeit gefordert, eigene Ideen einzubringen und den „Alltag“ in 
der Teilnehmergruppe ak  v mit zu gestalten.

 Warum Lanzarote?

Lanzarote ist eine Insel mit sehr ungewöhnlicher Natur. Die Kra   und Energie, die sich in den gewal  gen Vulka-
nen zeigt, der Kontrast zwischen einer trockenen, schwarzen Landscha   und der Bläue und Stärke des umgeben-
den Meeres sowie den schlichten weißen Dörfern: das alles erleichtert den Blick auf das Wesentliche und auf die 
Schönheit des Einfachen.

 Für wen?

Wir möchten dieses Konzept zunächst mit Aphasikern verwirklichen, die selbständig und ohne schwer wiegende  
körperliche Einschränkungen sind und deren Aphasie nicht (mehr) sehr schwer ist. Für das Pilotprojekt möchten 
wir eine Gruppe von 3-5 InteressentInnen zusammenstellen, die gut zusammenpassen und die ähnliche sprach-
liche Probleme haben. Leider können wir die Intensivtherapie derzeit nur Selbstzahlern oder Privatpa  enten 
anbieten.

Wo?

Wir arbeiten für dieses Projekt mit dem “Centro de Terapia Antroposófi ca” in Puerto del Carmen zusammen. Die-
ses von Deutschen gegründete Zentrum besteht dort schon lange und bietet mit seiner überschaubaren Größe, 
seinen einfachen, erschwinglichen Apartments, seinen eigenen Angeboten (z.B. ein Restaurant mit überwiegend 
vegetarischen Gerichten, Bioladen, kleine Pools, Physiotherapie, Ausfl ugsangebote) und seinen freundlichen 
Menschen eine gleichzei  g offene und geschützte Umgebung für unser Projekt.
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Kosten?

Momentan können wir die Intensivtherapie nur Privatpa  enten anbieten. Wir unterstützen sie darin, einen 
Antrag auf Kostenübernahme bei ihrer privaten Krankenkasse zu stellen. Den Flug, die Unterbringung und die 
Verpfl egung muss jeder Teilnehmer wie bei einem privaten Urlaub selbst fi nanzieren. Zur Höhe der Therapiekos-
ten sowie zu voraussichtlichen Reise- und Aufenthaltskosten fi ndet man Informa  onen auf unserer Internetseite.

Interesse?

Um abschätzen zu können, ob diese Projek  dee auf Interesse stößt, sind wir an posi  ven, aber auch an kri  schen 
Rückmeldungen interessiert. Könnten Sie sich eventuell vorstellen, an einer solchen Reise teilzunehmen? Oder 
vermissen Sie etwas in unserer Beschreibung?  Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Interesse oder Fragen, Anregun-
gen oder Kri  k haben!

Weitere Informa  onen fi nden Sie auf: www.intensivtherapie.claudia-neubert.de
Falls Sie Interesse haben, können Sie uns per Mail oder telefonisch (AB) erreichen:
Claudia Neubert, mail@claudia-neubert.de, 06192 9519952

Therapie, bei wem?

Mein Name ist Claudia Neubert. Ich bin als Klinische Linguis  n (BKL ) Autorin, Verlegerin und seit über 30 Jahren 
akademische Sprachtherapeu  n im Bereich Aphasie. Vor einigen Jahren habe ich durch einen von den Kanaren 
stammenden jungen Pa  enten Lanzarote entdeckt und liebe seine Landscha  , sein Klima und seine Menschen. 
Ich bin außerdem schon lange überzeugt, dass wir in Deutschland mehr a  rak  ve Angebote für Aphasiker/innen 
bräuchten, Aphasietherapie mit hoher Intensität zu bekommen.

Wann, wie lange und mit wem?

Das Pilotprojekt mit der ersten Gruppe soll vom 2.10.2015 - 16.10.2015 sta   inden. Wir möchten mit mindestens 
3 und höchstens 5 Teilnehmern unsere Intensivtherapie auf Lanzarote beginnen. Bei der Zusammensetzung der 
Gruppe achten wir auf eine gewisse Ausgewogenheit und Homogenität. Sollten mehr als 5 Interessenten vorhan-
den sein, wird ein zweiter Termin ins Auge gefasst.

Therapie, aber wie?

Wir werden sowohl klassische Einzeltherapie als auch verschiedene Gruppentherapien anbieten. In der Einzel-
therapie arbeitet jede(r) an den eigenen individuellen sprachlichen Problemen. In der Gruppentherapie unter-
scheiden wir verschiedene Gruppen-Angebote, wie z.B. „Lanzarote kennen lernen“. Geplant sind auch gemeinsa-
me Exkursionen, bei denen wir die Insel erkunden werden. 

Therapie, und was noch?

Das Centro liegt nicht weit von den Stränden Puerto del Carmens en  ernt. Möglich sind dort z.B. schwimmen, 
laufen, Fahrrad fahren. Es ist auch leicht möglich, mit einem Leihwagen, aber auch mit dem Bus oder einem Taxi 
weitere Orte von Lanzarote zu besuchen. Erholung fi ndet man auch im Centro selbst: die Apartments sind rund 
um einen mediterran bepfl anzten, geschützten Innenhof angeordnet, in dem sich zwei kleine Pools und die Ter-
rasse des hauseigenen Cafés befi nden. Hier besteht auch die Möglichkeit zu lockerem Zusammensein.
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