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Ann Freitag den 11. Mai 2O12
eröffnet die Praxis für
Logopädie und EntsPannungs-
therapie im DLZ
in Ramstein.
Sie befindet sich, zentral gelegen, in neu
oestalteten Räumen im Dienstleistungs-
äentrum DLZ in der Schulstraße 4. Ge'
leitet wird die Praxis von Steffi Lux, Lo-
gopädin und Entspannungstherapeutin'
äisher war Frau Lux, nach Tätigkeit in

freier Praxis, über sieben Jahre als Lehr- -

ioöopao i n u nd Leiteri n des Fortbildu n gsbera ches 
"is-"t, ?-".!Yf,.II

I_-offiaJie am Universitätsklinikum des Saarlandes tätig. Unterstützt
wiä äie vom Inhaber, Herrn Kurt Werner, der seit über '10 Jahren Lei-
iei Oer Scnute für Logopädie am Universitätsklinikum des Saarlandes
ist, unO von weitereriKollegen/innen' Frau Lux bietet ab sofod logo-

Jaäü"n" Hilfe für Menschen jeden Alters bei-allen Störungsbildern
äÄ. üät, gehört sowohl die Beratung und Therapie bei Sprech-'

Siit*-, Här-, Schluck- und Sprachstörungen, als auch Lese-'

Sähräio- und Sprachförderung. Frau Lux: ,,Wir arbeiten ohne Wade-

li.t",;;. r'"int,'*"t anruft beliommt schnellst möglich einen Behand-
i".ö!t*tit- Niattirlich betreuen wir auch Paiienten, die nicht mobil
sinä, Aurcfr Hausbesuche' Alle Termine erfolgen nach telefonischer
üäreinoarung.,, Ein weiteres Angebot der praxis ist der Bereich Ent-

spannung und Stressmanagement. U.m mit Stress angemessen um-

iügenenärOeitet die Entsfannungstherapeutin und Stressmanage-
me"nt-Trainerin Frau Lux mit wissenschaftlich anerkannten Entspan-

nungt*äif'toO"n. Diese sind besonders hilfreich bei Nervosität und

S"niut.tOtrng"n, bei Angst- und Unruhezuständen und bei Erschöp-

i".ö.tr"ianoän.,,Mii einem individuellen Enispannungsprofi l f indel

Oer"flient wieder iur Ruhe und entwickelt selbst die Fähigkeit den all-
iagti"n"n Anforderungen gestärkt und gelassener zu begegnen""'so
Fäu Lux. ,,...wir bieien aüch Entspannungskurse in kleinen Gruppen
für Kinder und Erwachsene an"'
für kinOergarten, Elterngruppen, Selbsthilfegruppen von Patienten

Oietet iie näu gegründete präiis gern die fachliche Unterstützung und

kotp"iÄn/ inio"tm uon Fachgeiprächen, Elternabenden und Semi-

när"Ä un. um einen hohen siandard der Therapie und Beratung zu

gä*ähü"irt"n, unterzieht sich die praxis einer ständigen Qualitätssi-
öh"rung. Alle Angebote der Praxis können sie bald auf der gerade

entstehlnden Webseite www.logoDLZ.de nachlesen'
Wir freuen uns auf SIE!


