„...umfassendie Hilf fer die Patiende“

Naturheilpraxis Steuerwald.
60 Johr lang die selb Praxis! Mir
gradulieren un gucken zerick: Do
war de Oskar Steuerwald, 1952
ferdischer Krankepflescher, der
ach massiere kann. Ehrgeizisch
wie er war, wollt er immer mehr
iwwer de Mensch, iwwer die
Muschkle un die Knoche lerne un
hott widder un widder Fortbildunge bsucht. Wie er domols in de
Ambulanz vun de Giulini gschafft
hott, war schnell klar, was er
druff hott un dasser ä ganz großes Gschick un ä bsunneres Talent besitzt.
Wie er dann 1. Oktower 1958
mit seinere Massagepraxis
selbschstännisch war, hott sisch
sein guuder Name weider
rumgschbroche – ganz schnell
ach bei de Sportler. Ball warer bei
de veschiedenschde Wettkämpf
als Masseur uentbehrlisch, wann
sisch jemmand veletzt hott.
Wie er selwerscht sacht, war
die Berufung zum Masseur vun

60 Jahre Naturheilpraxis Steuerwald

wie er 1991 in die Praxis eigschdische is bis zu demm seim Ausscheide als Seniorchef waren
dess nochämol rischdisch koschbare Lehrjohr fer ihn! Iwwrischens – so kammer uff de
Homepage vun de Praxis lese –
besteht heit noch ä ganz bsunnerie Vebindung zum Schbort. Un
die bezieht sisch außer uff
erschdklassischie Vesorschung
bei Veletzunge driwwer naus a uff
ä großzieschisches Sponsoring.
60 Johr lang die selb Praxis, 60
Johr lang umfassendie Hilf fer die
Simon Steuerwald führt seit dem Jahr 2000 die Praxis seines Patiende. Erscht vum Vadder,
FOTO: PS jetzt vum Sohn. Noch mehr IndVaters.
ressandes find mehr unner
de
Gewischthewer-National- Sohn Simon Steuerwald eigsch- www.praxis-steuerwald.de. |ps
mannschaft un denne ihr Betreu- dische. Der hott vorher wie de
ung bei de Olymbische Schbiele Babba ach ganz klassisch MasKontakt:
1972 in Münsche fer ihn ä ganz seur gelernt, is längscht renombsunneres Erlebnis. Ausgeruht mierder Heilpragdigger un unner
Oskar und Simon Steuerwald GbR, Heilhotter sisch uff seine Lorbeere annerem ach Homöopath un praktiker, Von-Kieffer-Strasse 131, 67067
awwer nie: 1974 isser Heilbrag- mansches mehr. De Simon sacht, Ludwigshafen/Rhein
digger worre - un in sei neiie Na- dasser vun seim Vadder Oskar
Telefon: 0621 559950
durheilpraxis is schbäder sein wahnsinnisch viel gelernt hott: E-Mail: BuS.Steuerwald@t-online.de

