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Achim S.1 year ago Reply

Meine seit einer Schilddrüsen-OP etwas lädierte Stimme wurde während der 5-wöchigen Therapie sehr wirkungsvoll und erfolgreich behandelt. Vielen Dank, Frau
Sturm!

1. 

Ricardo2 years ago Reply

Ich hatte mit Frau Sturm insgesamt 6 Sitzungen, wo ich viel gelernt, viel geübt und viel Spaß hatte. Mit guten Gewissen kann ich die Praxis nur weiterempfehlen.

2. 

Andrea & Niklas2 years ago Reply

Auch wir können die Praxis guten Gewissens empfehlen!
Mein Sohn war eine lange Zeit bei Frau Sturm, die er sehr schnell ins Herz geschlossen hat.
Sie konnte wunderbar mit ihm umgehen, und war immer nett und freundlich, auch wenn er Stunden hatte, in denen er nicht gut drauf war.
Wir haben 2 Umzüge der Praxis miterlebt, sind teilweise länger gefahren, aber wenn man zufrieden ist, macht man das gern.
Wir danken für viele Jahre, die die SprechStunde mit uns, bzw meinem Sohn, verbracht hat!
Absolut weiter zu empfehlen, und wenn mein 2. Sohn in jeglicher Art eine Logopädin braucht, weiß ich, wo ich anrufen werde! Wir wünschen alles Gute für die
Zukunft!

3. 

Sabine S.2 years ago Reply

Liebe Steffi, Max und wir wünschen alles Gute für den Umzug! Max freut sich schon auf die neue Praxis und ist ganz gespannt. Am liebsten würde er sofort zur
Therapie kommen wollen. Wir wollten Ihnen das hier öffentlich mitteilen. Ein größeres Lob kann es ja wohl nicht geben. Wir wünschen Ihnen und Maria einen guten
Start in der neuen Praxis!!!

4. 

Familie Rolke2 years ago Reply

Unserer beiden Kinder waren bei Fr. Sturm in Behandlung. Beide sind sehr gerne in die Sprechstunde gegangen und haben Fr. Sturm in ihr Herz geschlossen. Nach
kurzer Zeit waren auch schon deutliche Verbesserungen zu bemerken. Fr. Sturm kann einfach sehr gut mit Kindern umgehen. Auf spielerische Weise konnte Sie beide
Kinder immer wieder motivieren. Die Terminvergabe ist ebenfalls sehr flexibel und Fr. Sturm hat jederzeit ein offenes Ohr für Fragen.
Wir können Fr. Sturm bzw. die “Sprechstunde” wärmsten empfehlen.
Vielen Dank nochmal für die tolle Betreuung!

5. 

Esther3 years ago Reply

Ich bin seit einiger Zeit aufgrund einer myofunktionellen Störung bei Frau Sturm in Behandlung und bin sehr zufrieden. Die Terminvergabe erfolgt problemlos und Frau

6. 



Sturm bietet flexible Termine an, so dass auch berufstätige Erwachsene bei Ihr behandelt werden können. Die Behandlung meiner Beschwerden erfolgt sehr
professionell und trotzdem sehr einfühlsam. Besonders gefällt mir auch die ganzheitliche Betrachtung, die Frau Sturm zur Lösung des Problemes an den Tag legt. Ich
danke Frau Sturm für die kompetente Betreuung und kann Sie und die Praxis SprechStunde mit gutem Gewissen weiterempfehlen!

Hendrick3 years ago Reply

Hallo

Wir können nur gutes von dieser Praxis erzählen. Mein Sohn (5) ist seit ein paar monaten bei Frau Sturm in Behandlung und ich kann nur sagen das es seit der Therapie
aufwärts geht  Er geht sehr gerne hin und fühlt sich sehr wohl. Die Termine konnten schnell vereinbart werden ohne grosse Wartezeiten. Frau Sturm ist Kompetent
und kann gut mit Kindern umgehen. Diese Praxis ist nur zu empfehlen.

7. 

L. Schoeneich3 years ago Reply

Unser Sohn Simon hatte Frau Buchwald sofort ins Herz geschlossen und war ihr zuliebe über einen langen Zeitraum von fast zwei Jahren immer wieder motiviert, sich
zu konzentrieren und in unzähligen lustigen Spielen Schritt für Schritt ein sprachliches Problem nach dem anderen zu überwinden. Ihrer freundlichen, liebevollen und
dabei kompetenten und konsequenten Art ist es zu verdanken, dass er nun ein fröhliches und unbeschwertes Schulkind ist, das die schulischen Anforderungen mühelos
bewältigt und nun nach den Feinheiten der Sprache die Schrift entdeckt. Seine Erfahrung durch die Logopädiestunden mit Frau Buchwald haben sein Selbstvertrauen
und sein Sprachbewusstsein sehr gefördert. Diese gemeinsame Zeit werden wir nie vergessen. Allerherzlichsten Dank, liebe Steffi!

8. 

Fam. Rohrbach4 years ago Reply

Unser Sohn war bei Frau Sturm in Behandlung und hat sich immer auf die Stunde gefreut.
Dank der kompetenten Therapie war seine Sprachstörung innerhalb weniger Therapiestunden behoben.
Danke nochmals!

9. 

Fam. Miowsky4 years ago Reply

Wir haben die Logopädiepraxis im Internet entdeckt. Termine konnten schnell und unkompliziert vereinbart werden. Unser Sohn ist gern in die Praxis zu Frau Buchwald
gegangen. Die Therapie war erfolgreich.Vielen Dank.
Fachkompetenz und Empathie zeichnen die Praxis aus.
Gerne empfehlen wir die Praxis weiter.

10. 

A. Schröder4 years ago Reply

Wir haben diese Praxis von Bekannten empfohlen bekommen und können diese auch nur weiterempfehlen. Befinden uns noch in der Behandlung (unsere Tochter) und
sind mit allem sehr zufrieden.

11. 

Fam. Weber5 years ago Reply

Wir können diese Praxis nur weiterempfehlen! Wir fühlen uns dort sehr wohl und kompetent behandelt. Vielen Dank an dieser Stelle!!!

12. 



Drescher5 years ago Reply

Ich bin seit 4 Wochen bei Frau Buchwald in Behandlung. Beruflich bin ich auf meine Stimme angewiesen. Als Kölner “Neuberliner” hatte ich keinerlei Empfehlungen
und habe mich auf das Internet verlassen. Ich wurde nicht enttäuscht!!! Im Gegenteil, die ersten Sitzungen haben mich von der fachlichen Kompetenz überzeugt. Eine
sympathische Praxis in jeder Hinsicht und was als Privatpatient auch nicht unwesentlich ist, faire preisliche Konditionen. Gerade als Privatpatient wird man ja immer
gern geschröpft! 
Ich kann diese Praxis nur weiterempfehlen und denen sagen, die wie ich, sich aufs Internet verlassen haben, sie haben die richtige Praxis gefunden. Ich für mich kann
das jedenfalls sagen!!!

13. 

Fam. Drebkow5 years ago Reply

Frau Sturm behandelt unsere Tochter Lilly seit einigen Wochen. Eine bessere Logopädin hätten wir wohl nicht finden können. Lilly macht super Fortschritte und freut
sich auf jeden Termin. Ein Riesendank an dieser Stelle und weiter so!!!

14. 

Siedler5 years ago Reply

Auch wir können die logopäd. Praxis von Frau Sturm und Frau Buchwald empfehlen. Terminvergabe via Internet super und Therapien wirklich individuell und
maßgeschneidert. Für Berufstätige wie wir extrem wichtig. Also, Rahmenbedingungen und Fachkompetenz super!!!

15. 

Sebastian Schütz5 years ago Reply

Haben die “SprechStunde” vor kurzem im Internet auf der Suche nach einer logopädischen Praxis gefunden. Unkompliziert einen Termin bekommen, Therapiezeiten
nach unseren beruflichen Möglichkeiten, moderne Praxis und kompetente, nette Logopädinnen. Können die “SprechStunde” nur weiterempfehlen!!!

16. 

S. Begemann5 years ago Reply

In der gesammten Zeit, in der Carlo nun schon zu Frau Buchwald geht sind wirklich tolle Fortschritte zu verzeichnen. Spielerisch und äußerst kindgerecht hat Frau
Buchwald es geschafft, dass mein Sohn eine viel klarere Aussprache hat, als noch vor 1 Jahr.

17. 

B.T 5 years ago Reply

Ich litt unter Schluckproblemen. Frau Strum erklärte mir das Problem ausführlich und machte mir von Anfang an Mut, wenn ich meine “Hausaufgaben” mache würde,
dass die Schluckprobleme behebbar wären. Eine sehr verständnisvolle und kompetente Logopädin, die mit herzblut therapiert!

18. 

Starck5 years ago Reply

Unsere Tochter (5) war bei Frau Buchwald in Behandlung. Wegen eines Hörfehlers war der Wortschatz unserer Tochter sehr begrenzt. Sie sprach sehr holprig und
unverständlich. Frau Buchwald hatte von der ersten Therapie an das Herz unserer Tochter erobert. Die Therapien waren äußerst erfolgreich und wir bemühen uns gerade
um eine Folgeverordnung. Auch wir können Frau Buchwald und die “SprechStunde” nur weiterempfehlen!!! Vielen Dank, liebe Frau Buchwald!

19. 

Karau5 years ago Reply20. 



Mein Vater wurde nach seinem Schlaganfall von Frau Sturm betreut. Fachlich Kompetent und menschlich hervorragend! Eine excellente Logopädin!!!

W.R. 5 years ago Reply

Frau Sturm betreute unsere Tochter (10). Man merkte von der ersten Therapie an ihre Kompetenz und ihr Einfühlungsvermögen. Sie nahm sich Zeit für uns und unsere
Tochter, die Frau Sturm regelrecht liebte. Die Therapie war ein Riesenerfolg und wir können Frau Sturm nur weiterempfehlen! Sie sind eine tolle Logopädin!!!

21. 

Bachmann5 years ago Reply

Wir kennen Frau Buchwald seit einige Zeit und unser Sohn Bennie ist von ihr begeistert. Nach 3 Fehlversuchen mit anderen Logopädinnen, die sich auch viel Mühe
gaben, sprang aber der Funke erst bei Frau Buchwald über. Unser Sohnemann war hellauf begeistert und ging/geht plötzlich gern zu den Therapien, die äußerst
erfolgreich verlaufen. Frau Buchwald hat wirklich einen Draht zu Kindern!!! Vielen Dank für Ihr Engagement!

22. 




