
Ganzheitliche und 
individuelle Förderung

STEYERBERG. Seit nun-
mehr zweieinhalb Jahren ist 
Angela Kühnel als Leiterin 
ihres lerntherapeutischen 
Instituts in Steyerberg tätig. 
Zur Seite stehen ihr drei 
kompetente Mitarbeiter  so-
wie ihr Ehemann, der sich 
um den ganzen kaufmänni-
schen Bereich des Betriebs 
kümmert.
Am vergangenen Samstag 
fand zum zweiten Mal ein 
„Tag der offenen Türen“ im 
Institut statt. 
Frau Kühnel und ihre Mit-
arbeiter standen den ganzen 
Nachmittag über nicht nur 
zu individuellen Beratungs-
gesprächen zur Verfügung 
sondern hatten auch für ein 
abwechslungsreiches und 
buntes   Rahmenprogramm 
gesorgt, das Kinder und Er-
wachsenen gleichermaßen 
ansprach. Zwei Zauberer 
sowie eine junge Jongleu-
rin gaben ihre Künste zum 
besten. Anschließend lud 
sie die Kinder zum Mit-
machen ein, während Frau 
Kühnel mit ihrem Team 
die vielen Fragen betroffe-
ner Eltern und Pädagogen 
beantwortete. Auch gab es 
Gelegenheit, in der Thera-

pie zum Einsatz kommende 
Geräte wie Akustik- und 
Lateraltrainer und ver-
schiedene Computer-Lern-
programme selbst einmal 
auszuprobieren.
„Die Resonanz auf unser 
Angebot war wieder über-
wältigend“, freut sich die 
sympathische Institutsleite-
rin. „Wir bieten eben eine 
wirkliche, wissenschaftlich 
fundierte moderne Alter-
native zur herkömmlichen 
Nachhilfe“, betont sie. Das 
ist schon an den Räumen 
und der Ausstattung des 
Instituts zu erkennen.
Viel Wert legt Frau Kühnel 
in  ihrem  Therapiekonzept

darauf, bei den Kindern die 
Neugierde und die Freude 
am Lernen zu wecken. Dem 
gemäß ist das ‚Lernen in 
Bewegung‘ und ‚Learning 
by doeing‘ in ihrer Arbeit 
von hoher Wichtigkeit. 
„Der Gebrauch elektroni-
scher Medien spielt bei uns 
eine eher untergeordnete 
Rolle“ erklärt die Lernthe-
rapeutin. „Wir bieten den 
Kindern aber die Möglich-
keit, einen sinnvollen Um-
gang mit diesen Medien zu 
erlernen“.
Falls Sie Fragen haben, 
können Sie sich mit Frau 
Kühnel unter 05764-94 23 00 
in Verbindung setzen.

Tag der offenen Türen im „SIL“ 
war wieder ein voller Erfolg

Institutsleiterin Angela Kühnel im Gespräch mit Eltern


