Praxis SPREEKIND öffnet die Türen ☺

Liebe Nachbarn, Patienten, Kollegen, Freunde
Liebe Interessierte !
Mein Name ist Sophie Meusel, ich bin Heilpraktikerin,
arbeite als Osteopathin in Berlin- Rummelsburg und möchte Sie, Ihre Familie, Freunde und Ihr
Team herzlich zu meinem Sommerfest einladen. Für den 16. Juli 2021 planen Sie gerne einen
Besuch meiner Praxis in der Hauptstraße 6C, 10317 Berlin ein (14:30-17:30 Uhr). Mein
SPREEKIND besteht dann schon seit fast 5 Jahren. Das möchte ich gemeinsam mit Ihnen und
meiner Kollegin Sarah Berstermann feiern. Alle Informationen rund um das Fest, zum geplanten
Programm usw. lassen sich auch in Kürze auf dem BLOG meiner Webseite nachlesen:
www.osteopathie-spreekind.de
Ab 14:30 Uhr erwarte ich Sie und andere liebe Gäste zu einer kleinen Feier. Mit meiner herzlichen
Einladung zu diesem Sommerfest verbinde ich den Wunsch, Ärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Kindergärtnern, Psychologen, Einzelfallhelfern, Ernährungsberatern, Sportlern, Yogis und anderen
Interessierten einen Einblick in meine Arbeit zu geben. Für die Kinder wird ein Zauberer vor Ort sein und
man kann unter anderem mit Fingermalfarben seinen Handabdruck hinterlassen.
In Zukunft möchte ich etwas Zeit dafür nutzen, mich für eine breitere Aufmerksamkeit und
Anerkennung der Osteopathie einzusetzen – auch, indem ich hinsichtlich der Wirksamkeit osteopathischer
Behandlungen forsche. Deswegen möchte ich das Fest auch als eine Möglichkeit nutzen, mein Netzwerk
mit Kolleginnen und Kollegen aller Fachrichtungen noch weiter auszubauen und etwas über die
Osteopathie informieren, da ich mir eine noch bessere Zusammenarbeit zwischen Schulmedizin und
alternativen Behandlungsmethoden wünsche. Denn nur durch eine allumfassende Zusammenarbeit auf
Augenhöhe können wir meiner Meinung nach das Beste für die Gesundheit unserer kleinen und großen
Patientinnen und Patienten erzielen. Daher möchte ich gerne alle Interessierten ganz herzlich einladen,
sich an diesem Tag bei mir in der Praxis ein eigenes Bild von der Osteopathie zu machen.
Für einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Vorträge, Demobehandlungen und Buffet sind natürlich
kostenlos, aber für diejenigen, die gerne etwas spenden möchten, steht eine Spendenbox bereit.
Gesammelt werden Geld- und Sachspenden (neues/ gebrauchtes Spielzeug, neue/ gebrauchte (gut
erhaltene) Kinderkleidung, Tragesysteme für Kinder, Isomatten, Yogamatten, Luftmattratzen, Schlafsäcke,
Decken, um den Gedanken der Nachhaltigkeit zu unterstützen) für verschiedene Projekte, unter anderem
für das Kinderhospiz Sonnenhof und die Berliner Kältehilfe.

Ich würde mich sehr freuen, Sie auf meinem Fest begrüßen zu dürfen. Bitte geben Sie bis
zum 07.07.2021 unter orga@osteopathie-spreekind.de Bescheid, mit wie vielen Personen
Sie kommen wollen. So ist es mir möglich
einzuschätzen, mit wie vielen Gästen ich in etwa
rechnen darf und das Fest entsprechend der Corona
Regeln zu gestalten.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.

Sophie Meusel

