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Sie möchten ihre Kommunikationsfähigkeit oder die Ihrer Kinder verbessern? Dann sind Sie bei uns genau
richtig. Als kompetenter und interkulturell erfahrener Ansprechpartner steht die Logopädische Praxis Al-Rubei
Ihnen und Ihren Angehörigen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wir sind eine Logopädie Praxis die seit 38 Jahren ihren Standort in Berlin-Tempelhof am ehemaligen
Flughafen hat.

Die Logopädische Praxis Al-Rubei existiert since 1977 und gehört somit zur ersten Generation logopädischer
Praxen in Berlin und Deutschland.

Auch die Mft betreffend ist die Praxisinhaberin Fr. Ch.Al-Rubei eine der ersten in Deutschland gewesen die,
die Möglichkeiten dieser Therapie erkannte und hat sich in diesem Bereich nach einem Seminar bei Frau A.
Kittel nach Garliner und später auch anderen Methoden fortbilden lassen und wandte diese schon Anfang der
80er Jahre sehr erfolgreich bei vielen Patienten an. So gelang es ihr sogar Kieferorthopäden und Zahnärzte
von dieser Methode durch ihre Erfolge zu überzeugen und sorgten somit in Berlin für mehr Akzeptanz und für
eine gute inter-disziplinäre Zusammenarbeit mit vielen Ärzten. An dieser Stelle möchte die Praxis allen
Ärzten für Ihre jahrelange und gute Zusammenarbeit herzlichst Danken.Wir sorgen dafür, dass Sie sich
wohlfühlen und gesund bleiben. Dafür stehen wir mit unserer langjährigen Erfahrung und hoch qualifiziertem
Fachpersonal.

Viele und bekannte Logopädinnen und Logopäden in und um Berlin haben ihre Praxis durchlaufen und bei
Ihr gearbeitet bevor sie sich erfolgreich selbständig gemacht haben oder in die Lehrtätigkeit gegangen sind.

Die Praxis ist eine von den Logopädenschulen anerkannte Ausbildungspraxis für Studenten der Logopädie.

Wir können allen interessierten studierenden einen umfangreichen und abwechslungsreichen
Praktikumsplatz anbieten, da wir eine große Bandbreite an verschieden Störungsbildern in unserer Praxis
behandeln können und bieten sogar noch die Möglichkeit den Arbeitsplatz in einer Klinik kennen zu lernen.

Damit die Praxis weiter bestehen bleibt und auf dem neuesten Stand ist sorgt die nächste Generation an
jungen Logopädinnen (siehe „unser Team“).Darunter auch die Tochter Leonie Assise Al-Rubei, die in das
Familienunternehmen vor 6 Jahren mit eingestiegen ist.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


