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LSVT	GLOBAL	kündigt	für	Juli	2020	einen	„Virtual	Live	LSVT	BIG	
Trainings-	und	Zertifizierungsworkshop“	für	PhysiotherapeutInnen	

und	ErgotherapeutInnen	an	
 

Der	„Virtual	Live	LSVT	BIG	Trainings-	und	Zertifizierungsworkshop“	ist	eine	zweitägige	
Fortbildung	 für	Physio-	und	ErgotherapeutInnen	 für	die	Behandlung	 von	Menschen	
mit	Parkinson.	Auf	Grund	der	Corona	bedingten	räumlichen	Einschränkungen	bietet	
LSVT	Global	diesen	Workshop	2020	online	an.	LSVT	BIG	ist	ein	intensives	motorisches	
Training	zur	 funktionellen	 Verbesserung	 des	 Bewegungsausmaßes	 (Hypokinese).		
Zu	 den	 Lerninhalten	 gehören	 die	 Grundlagen	 der	 Parkinsonkrankheit	 und	 seiner	
motorisch-	funktionellen	Therapie,	wissenschaftliche	Nachweise	zur	Wirksamkeit	der	
Behandlung,	detaillierte	Ausführungen	zu	den	einzelnen	Übungen,	die	Präsentation	
von	 Einzelfallstudien,	 die	 praktische	 Durchführung	 des	 Trainings	 (auch	 online)	 und	
weiterführende	 Überlegungen	 zur	 Therapieanwendung.	 Die	 Teilnehmer	 sollten	 für	
das	Training	bequeme	weite	Kleidung	 tragen,	welche	die	Bewegungsfreiheit	 für	die	
Durchführung	 der	 praktischen	 Übungen	 ermöglicht.	 Für	 die	 praktischen	 Übungen	
sollten	 die	 Teilnehmer	 eine/n	 Familienangehörige/n	 oder	 eine/n	 Freund/in	
hinzubitten.	
Für	den	Workshop	benötigen	Sie	einen	Rechner	mit	Internetanschluss,	Lautsprecher,	
Kamera	und	Mikrofon.	Das	haben	die	meisten	Laptops	heute.	Von	LSVT	Global	wird	
ein	Link	verschickt,	über	den	man	sich	zur	Workshopzeit	zuschaltet.	Weitere	Details,	
z.B.	 auch	 den	 umfangreichen	 Binder	 mit	 allen	 Folien,	 erhalten	 die	 registrierten	
Teilnehmer	vor	dem	Workshop	zugesandt.	
	
 
Schritte	zur	Zertifizierung:	
	
1.			Schreiben	 Sie	 sich	 für	 den	Virtual	 Live	 LSVT	 BIG	 Trainings-	 und	 Zertifizierungs-

workshop	ein.	
		
2.			Lesen	 Sie	 vor	 dem	 Seminar	 zwei	 Artikel	 über	 LSVT	 BIG.	 	 Mit	 Ihrer	

Anmeldungsbestätigung	 erhalten	 Sie	 einen	 Link	 zu	 diesen	 englisch	 sprachigen	
Artikeln.	 Alternativ	 lesen	 Sie	 die	 deutschsprachigen	 Artikel,	 die	 wir	 auf	
www.lsvt.de	eingestellt	haben.	

	

3.			Lesen	Sie	die	Vereinbarungen	 zur	 Schweigepflicht	und	Wettbewerbsabsprache	
(erhalten	 Sie	 mit	 der	 Anmeldebestätigung),	 Teilnahme	 und	 zum	 Rücktritt.	
Bestätigen	Sie,	dass	Sie	diese	akzeptieren.		

	
4.			Nehmen	 Sie	 am	 gesamten	 2-tägigen	 LSVT	 BIG	 Trainings-	 und	 Zertifizierungs-

workshop	teil.	
	
5.			Nehmen	 sie	 an	 der	 Prüfung	 zur	 Zertifizierung	 teil.	 85%	 Ihrer	 Antworten	

müssen	korrekt	sein,	damit	Sie	das	Zertifikat	erhalten.		Die	Prüfung	wird	online	
während	oder	nach	dem	zweitägigen	Kurs	durchgeführt.	 	Sollte	ein	Teilnehmer	
die	 Prüfung	 nicht	 bestehen,	 gibt	 es	 die	 Möglichkeit,	 die	 Prüfung	 Online	 zu	
wiederholen	und	so	die	Zertifizierung	zu	erlangen.  

 
 
 
 

 

Virtual	Live	Trainings-	und	Zertifizierungsworkshop	
für	PhysiotherapeutInnen	und	ErgotherapeutInnen	

	
Deutschland,	Österreich,	Schweiz	

	
Termin	

Freitag,	24.	Juli	2020:					1000	–	1800	Uhr	
Samstag,	25.	Juli	2020:		1000	–	1700	Uhr	

Ort	
Internet	

Anmeldeschluss	
05.	Juli	2020	

	
Workshopsprache:	Deutsch	

	

							 		 	

www.lsvtglobal.com

 
 

LSVT GLOBAL announces the 2016 
LSVT BIG® Training and Certification Workshop Series 
for physical and occupational therapy professionals. 

 

The LSVT BIG Training and Certification Workshop is a two-day 
program designed to train physical and occupational therapy 
professionals and students in an evidence-based, intensive treatment 
protocol for individuals with Parkinson disease. The fundamental 
treatment principles and rationale, key treatment elements, efficacy 
data supporting treatment outcomes, details of treatment tasks, and 
practical delivery will be covered. Teaching techniques include lecture, 
demonstration, and case study presentations. Discussion will be 
included on application to other neural disorders and customization of 
treatment delivery to meet the unique functional goals of each patient. 

 

Steps for Certification: 
1. Register for a two-day LSVT BIG Training and Certification Workshop. 
2. Complete two pre-workshop readings; participants are responsible 

for information in these readings. These readings will be sent as 
email attachments with your workshop confirmation (24-48 hours 
after registration is processed). 

3. Read and accept the LSVT Clinician Practice Agreement, sent via email 
link upon registration. 

4. Read and accept the attendance and cancellation policies found at 
http://www.lsvtglobal.com/big-certification/course-details. 

5. Attend the entire two-day LSVT BIG Training and Certification 
Workshop. 

6. Complete a Certification Exam with an 85% score required to receive 
certification. The exam will be administered during the two-day 
training course. If a participant does not pass the examination, there 
will be an opportunity for participants to re-take the exam online. 

 

Training and Certification Workshop 
 

KANSAS CITY, MO 
 

Date: 
Saturday, October 15, 2016: 9 am – 5 pm  
Sunday, October 16, 2016: 8 am – 3 pm 

Registration Deadline: 
Saturday, October 1, 2016 

Workshop Location (click here for map/directions): 
Saint Luke's Hospital 
Plaza Rooms A, B & C 
4401 Wornall Rd, Kansas City, MO 64111 

Parking: 
Parking is free on premises. Participants use visitor parking 
garage (south end of campus). 

Airport: 
Kansas City International Airport (MCI) 

Hotel Options Nearby: 
Embassy Suites by Hilton Kansas City Plaza 
220 West 43rd Street, Kansas City, MO 64111 
Reservation: (816) 756-1720  
Holiday Inn Country Club Plaza 
One E 45th St, Kansas City, MO 64111 
Reservation: (816) 753-7400 
Kansas City Marriott Country Club Plaza 
4445 Main St, Kansas City, MO 64111 
Reservation: (816) 531-3000 

No group rates have been secured for workshop attendees.   
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Anmeldeformular	(2020)	
Virtual	Live	LSVT	BIG	Trainings-	und	Zertifizierungsworkshop		

(Anmeldeschluss:	05.	Juli	2020)	
	

Senden	Sie	uns	die	Seiten	2	und	3	per	Email,	Fax	oder	Post	zu.	
	
LSVT	BIG	Kursgebühren	(bitte	ankreuzen)	
	

	
__ €	580	für	Physiotherapeuten	und	Ergotherapeuten	bei	Anmeldung	vor	

Anmeldeschluss.	Im	Preis	inbegriffen	ist	der	zweitägige	Workshop,	
vorbereitende	Texte,	Reader	mit	allen	Folien	auf	Deutsch	sowie	die	
Prüfungsgebühr.	
 

__ €	300	für	LSVT	BIG	zertifizierte	Therapeuten,	deren	Zertifikat	abgelaufen	
ist,	bei	Anmeldung	vor	Anmeldeschluss.	Im	Preis	inbegriffen	ist	der	
zweitägige	Workshop,	vorbereitende	Texte,	Reader	und	die	Erneuerung	
der	Zertifizierung.		
 

__ €	300	Studierende	der	Physiotherapie	oder	Ergotherapie,	bei	Anmeldung	
vor	 Anmeldeschluss.	 Im	 Preis	 inbegriffen	 ist	 der	 zweitägige	Workshop,	
vorbereitende	Texte,	Reader	und	die	Prüfungsgebühr.	
(Die	Zertifizierung	wird	aktiviert,	sobald	wir	einen	Nachweis	über	den	
Berufsabschluss	erhalten).	
 

__ €	50	zusätzliche	Gebühr,	wenn	die	Anmeldung	nach	dem	Anmeldeschluss	
erfolgt	
 

 
 

Ihre Anmeldung gilt bei Zahlungseingang als verbindlich. 
 
 
 

Rücktrittsvereinbarung:	 Für	den	Fall,	 dass	 Sie	 Ihre	Teilnahme	absagen	oder	
nicht	 zum	 Seminar	 erscheinen,	werden	 die	 Kosten	 abzüglich	 der	 folgenden	
Rücktrittsgebühren	erstattet:	
	
€			50.00	Rücktrittsgebühren	bis	30.	Juni	2020	
€	100.00	Rücktrittsgebühren	bis	15.	Juli	2020	
	

LSVT	 Global	 behält	 sich	 das	 Recht	 vor,	 den	 Workshop	 wegen	 zu	 geringer	
Teilnehmerzahl	abzusagen.		

ANMELDUNG UND ZAHLUNGSWEISE 
(Bitte sehr deutlich schreiben) 

 
__________________________________________________________________ 
Ihr Name            
                  
          
Straße (private Anschrift, Kreditkarten-, Rechnungsadresse) 
 
          
PLZ, Stadt   (privat)                 
 
          
Land und Bundesland           
 
          
Telefon (privat) 
 
          
Persönliche Email Adresse  !!!   
(über diese Adresse wird Ihr Zugang zu Ihren LSVT Materialien freigeschaltet)  
 
�	 	 	 Ich möchte per Überweisung auf ein deutsches Konto zahlen und 
benötige vorab eine Rechnung ausgestellt auf:  
 
Institution      _______________________________________________ 
 
Straße           _______________________________________________ 
 
PLZ, Stadt     _______________________________________________ 
 
 
Bezahlung über: Master Card □ VISA □ AMEX □ Prüfnummer: ______ 
 
Karten Nr.                             Ablaufdatum:            
 

Name auf der Karte:        
   
Unterschrift    _______________________________________________ 
 
 
Bitte prüfen Sie, ob die Adresse mit Ihrer Kreditkarte übereinstimmt. 
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Teilnahmebedingungen	
Die	Teilnahme	am	gesamten	Workshop	ist	zwingend	erforderlich.	Teilnehmer,	die	
zu	spät	kommen	oder	einen	Teil	des	Workshops	versäumen,	erhalten	keine	
Zertifizierung.	Eine	Rückerstattung	der	Kosten	ist	in	diesem	Fall	nicht	möglich.	

	
			Informationen	zum	Eintrag	in	die	LSVT	Global	Datenbank		

Ihre	nachfolgenden	Daten	werden	auf	Wunsch	in	die	LSVT	Global	Datenbank	und	
die	LSVT	Global	Website	eingetragen.	Private	Kontaktdaten	werden	nicht	
veröffentlicht.	Sie	können	die	Daten	jederzeit	auch	wieder	löschen	lassen.		
(s.a.	www.lsvtglobal.com/LSVTFindClinicians)	

	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Teilnehmername	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Dienst	-	Email	Adresse	des	Teilnehmers	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Name	der	Klinik	/	Praxis		/	Arbeitgeber	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Straße	der	Klinik	/	Praxis		/	Arbeitgeber	
	
	 	 	 			 	 	 	 	 	 	
	PLZ,	Stadt	 				 	 	 Land		
	
	 	 	 			 	 	 	 	 	 	
Klinik	/Praxis	Telefonnummer	
	 	 			 		 																	
Möchten	 Sie,	 dass	 Ihre	 Kontaktdaten	 /	 Anschrift	 der	 Arbeitsstelle	 auf	 unserer	
Webseite	 angezeigt	 wird,	 damit	 Patienten	 Sie	 als	 LSVT	 BIG	 Therapeuten	 finden	
können?	(Bitte	unbedingt	ankreuzen!)	
	 	
													JA																		NEIN			
	

	
Ihre Anmeldung zum LSVT BIG Workshop  

wird erst bei Zahlungseingang gültig! 
	
	

Das	LSVT®	Markenzeichen	und	Logos,	die	auf	der	Website	von	LSVT	Global	und	in	
der	LSVT	Literatur	verwendet	werden,	sind	eingetragene	und	nicht-eingetragene	
Markenzeichen	von	LSVT	Global,	Inc.		
	
Nur	Personen,	die	direkt	durch	LSVT	Global,	 Inc.	ausgebildet	wurden	und	die	eine	
LSVT	 Schulung	 und	 einen	 Zertifizierungsworkshop	 mit	 spezifischer	 Ausbildung	 in	
den	 LSVT	 Methoden	 zur	 Behandlung	 von	 Menschen	 mit	 Sprech-	 oder	
Bewegungsstörungen	 bei	 Morbus	 Parkinson	 oder	 anderen	 neurologischen	
Erkrankungen	besucht	haben	und	die	zertifiziert	wurden,	sind	berechtigt,	die	LSVT	
Markenzeichen	 zu	 verwenden.	 Nur	 diese	 dürfen	 sich	 unter	 der	 Verwendung	 des		
LSVT	Markenzeichens	als	"LSVT	ausgebildeter	Therapeut"	bezeichnen.			
	
Jede	weitere	Nutzung	ist	untersagt.	
	
Als	LSVT	zertifizierter	Therapeut	haben	Sie	folgende	Rechte:	 
 
•	Verwenden	Sie	das	LSVT	Markenzeichen,	um	anzuzeigen,	dass	Sie	ein	LSVT	
ausgebildeter	und	zertifizierter	Therapeut	sind. 

•	Nutzen	Sie	die	wissenschaftlichen	Untersuchungsergebnisse	des	LSVT	als	
Werbung	für	Ihre	therapeutische	Tätigkeit	und	für	Anträge	zur	Kostenübernahme	
der	LSVT-Behandlung	durch	die	Krankenkassen.	 

•	Tragen	Sie	sich	in	unserer	Datenbank	für	LSVT	zertifizierte	Therapeuten	ein,	damit	
Patienten	und	verordnende	Ärzte	Sie	finden	können.	 

•	Abonnieren	Sie	die	LSVT	Online-Diskussionsgruppen.	 
•	Nehmen	Sie	in	Zukunft	vergünstigt	an	LSVT	Schulungen	und	
Zertifizierungsworkshops	teil. 

	
Erneuerung	der	LSVT	BIG	Zertifizierung		
Das	LSVT	BIG-Zertifikat	muss	alle	2	Jahre	erneuert	werden.	Die	Re-Zertifizierung	
erfolgt	überwiegend	über	das	Internet	in	diesen	Schritten:		
	
•	Absolvieren	Sie	einen	der	LSVT	BIG	Schulungskurse	(werden	im	Internet	zur	
Verfügung	gestellt)		

•	Dokumentieren	Sie	Ihre	LSVT	Anwendungen	durch	Ausfüllen	eines	Fragebogens	
(Anzahl	der	behandelten	Patienten	und	Behandlungsergebnisse)		

•	Aktualisieren	Sie	Ihre	Kontaktinformationen	für	die	Patienten		
•	Zahlen	Sie	die	Gebühr	für	die	Re-Zertifizierung			
•	LSVT	BIG	zertifizierte	Therapeuten	werden	von	LSVT	Globale	kontaktiert,	wenn	es	
Zeit	für	eine	Re-Zertifizierung	wird	
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Zeitlicher	Ablauf	des	Seminars	
	
Es	besteht	Anwesenheitspflicht	 für	die	 gesamte	Dauer	des	 Seminars.	 Teilnehmer,	
die	einen	Teil	des	Seminars	verpassen,	werden	nicht	zertifiziert	und	erhalten	KEINE	
Kostenrückerstattung.	
	
Die	Pre-Workshop-Prüfung	führen	Sie	bis	zum	19.	Juli	2020	online	durch.	
Ebenfalls	online	unterzeichnen	Sie	die	Geheimhaltungserklärung.	
Mit	der	Pre-Workshop-Prüfung	werden	Sie	für	die	zentralen	Inhalte,	die	während	
des	2-tägigen	Workshops	vermittelt	werden,	sensibilisieren.	Wir	erwarten	nicht,	

				dass	Sie	die	Fragen	bereits	vor	dem	Workshop	richtig	beantworten	können.	
				Ausschließlich	die	Post-Workshop-Prüfung	ist	für	die	Zertifizierung	relevant.		
				Alle	Teilnehmer	sind	verpflichtet	an	der	Pre-Workshop-Prüfung	teil	zu	nehmen.	
	

TAG	1	
	
10:00	Uhr	
Einführung	 in	 die	 LSVT	 BIG	 Paradigmenwechsel:	 Ziel	 (Amplitude),	 Art	 und	 Weise	
(Intensiver	 -und	 hoher	 Aufwand)	 und	 Kalibrierung	 (Hemmnisse	 bei	 der	
Generalisierung),	Überblick	zur	Pathophysiologie	der	Parkinson-Erkrankung.		
	
11:45	Uhr	-	PAUSE	
		
12:00	Uhr		
LIVE-DEMONSTRATION	
Grundlagen	-	Neuroplastizität	
Forschungsergebnisse	und	Studiendaten	für	LSVT	BIG	und	LSVT	LOUD	
		
13:30	Uhr	-	MITTAGSPAUSE	
		
14:30	Uhr																	
LSVT	BIG	Methodik	
Tägliche	Maximalübungen	-	detaillierte	Darstellung	und		
Rollenspiele	zu	den	täglichen	Übungen,	Adaptionen	und	Anpassungen,	
Hands	on-Praxis	live,	Interaktives	Live-Üben	
	
16:15	Uhr	-	PAUSE	
	
16:30	Uhr																
LSVT	BIG	Methodik	
Funktionelle	Komponenten,	Hierarchisches	Training	
Großes	Gehen	(Walking	BIG),	
	
18:00	Uhr	–	Abschluss	Tag	1	

	

TAG	2	
	
10:00	Uhr														
Fallbeispiele,	funktionelle	Komponenten,	Bewegungen	und	hierarchisches	Training,	
Freezing	of	gait	
	
Bewertung	der	täglichen	Maximalübungen,	Bewegungen,	funktionellen	
Komponenten	und	des	hierarchischen	Trainings	
LSVT	BIG	Didaktik	und	Methodik		
Kalibrierungstechniken	
		
11:45	Uhr	-	PAUSE	
		

12:00	Uhr					
"HANDS	-	ON"	PRAXIS	LIVE		
In	dieser	Einheit	üben	Sie	unter	der	Online-Supervision	der	Workshopreferentinnen	
die	LSVT	BIG-Techniken	(mit	einem	Partner	Ihrer	Wahl).	
	

13:00	Uhr	-	MITTAGSPAUSE	
		
14:00	Uhr																
LSVT	BIG	Follow-up,	Quantifizierung	und	interdisziplinäres	Arbeiten,	
Kostenübernahme	
	
15:30	Uhr	-	PAUSE	
	
15:45	Uhr																			
Kritische	Überlegungen	zur	Behandlung		
LSVT	BIG	Marketing,	Forschung	&	Trainingstechnologie	
Fragen	und	Antworten	
	
17:00	Uhr	-	Abschluss	des	LSVT	BIG	Workshops 
	
	
Die	Post-Workshop-Prüfung	kann	nach	dem	Workshop	bis	zum	02.	August	online	
durchgeführt	werden.	Das	Zertifikat	laden	Sie	sich	nach	bestandener	Prüfung	von	
der	LSVT	Global	Homepage	herunter.	
		
Für	die	Zertifizierung	sind	85%	korrekte	Antworten	erforderlich.	
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LSVT	BIG®	Workshop	Referenten:		

Alle	LSVT	BIG	Workshop	Referenten	haben	zusammen	über	250	Jahre	Erfahrung	als	
Physio-	oder	Ergotherapeuten	und	persönlich	über	2.000	Menschen	mit	Parkinson	
und	anderen	neuronalen	Erkrankungen	mit	LSVT	BIG	behandelt.	LSVT	Global	hat	
bereits	über	10.000	Physio-	und	Ergotherapeuten	in	38	Ländern	weltweit	
ausgebildet!	
 

Als	Referenten	für	diesen	Workshop	sind	vorgesehen	(Änderungen	vorbehalten):	

	Frauke	E.	Schroeteler,	PT,	München	

	Stephanie	Grömminger,	OT,	Ulm	

Weitere	Informationen	zu	den	Referentinnen	finden	Sie	auf	www.lsvtglobal.com	
	
	
	
Ihre	Anmeldung	beinhaltet:		
•	Anmeldung	für	2	Tage	LSVT	BIG	Trainings-	und	Zertifizierungs-Workshop	incl.		
			Materialien		
•	LSVT	BIG-Zertifizierung	nach	bestandener	Post-Workshop	Prüfung		
•	Eintrag	in	die	LSVT	Global	Therapeuten	Datenbank		
•	Abonnement	des	LSVT	Diskussionsforums		
•	Freier	Zugang	zu	den	"Ask	the	Expert"	LSVT	BIG	Webinaren	
	
	
	
Lernziele	des	LSVT	BIG	Workshops	
	
Sie	werden	...		
	
•		drei	Paradigmenwechsel	beschreiben	können,	die	einmalig	sind	bei	der	LSVT		
				BIG	Therapie.		
•		die	Beweggründe	zur	Nutzung	der	erweiterten	Bewegungsamplitude	als			
					einzigem	Therapiefokus	bei	der	Parkinsonerkrankung	erläutern	können.					
•		mindestens	drei	Prinzipien	des	LSVT	BIG	kennen,	welche	die		
				aktivitätsabhängige	Neuroplastizität	fördern.	
•		wissenschaftliche	Ergebnisse	zur	Wirksamkeit	des	LSVT	BIG	bei	Patienten	mit	
				Parkinson	beschreiben	können.	
•		die	Hintergründe	für	jede	einzelne	der	täglichen	Maximalübungen	erläutern		
				können.	
•		die	korrekte	Durchführung	der	LSVT	BIG	täglichen	Maximalübungen	kennen.	
	

	
•		beschreiben	können,	wie	das	Vorgehen	und	die	Steigerungen	des	LSVT	BIG		
				Trainings	auf	die	unterschiedlichen	funktionellen	Fähigkeiten	einzelner	
				Patienten	angepasst	werden.		
•		alle	5	Techniken	benennen	können,	die	in	der	Therapie	angewandt	werden,	um	
				dem	Patienten	die	Übungen	beizubringen.	
•		den	Unterschied	zwischen	funktionellen	Bewegungskomponenten,		
				hierarchischem	Training	und	Übertragungsaufgaben	kennen.	
•			den	Zweck	der	funktionellen	Bewegungskomponenten,	des	hierarchischen		
					trainings	und	Übertragungsaufgaben	kennen.	
•			ein	Beispiel	für	die	Kalibrierung	im	Rahmen	des	LSVT	BIG	geben	können.	
•			mit	Hilfe	von	Anamnesegespräch,	Untersuchung,	Stimulierbarkeitsprüfung	und		
					Ergebnissen	standardisierter	Tests	beurteilen	können,	ob	der	Patient	vom	LSVT		
					BIG	profitieren	wird.		

	

	
Für	weitere	Informationen,	Fax-	oder	Online	Anmeldung	kontaktieren	Sie:	
	
	
LSVT	Global,	Inc.	 	 	 LSVT	Global,	Germany	
4720	North	Oracle	Road,	Suite	100	 c/o	Thomas	Brauer	
Tucson,	AZ	85705	 	 	 Draiser	Str.	82a	
USA	 	 	 	 	 55128	Mainz	
	
	

Fax-Anmeldung	USA:	 	 	 +1-520-867-8839	
Tel.	Büro	USA:	 																																 +1-520-867-8838	
Fax-Anmeldung	in	Deutschland:	 	 +49-6131-364427	
	
Email	USA:	 	 																							 info@LSVTGlobal.com	
Email	Deutschland:	 	 	 info@lsvt.de	
	
	
Online	Registrierung:	 	 											 www.LSVTGlobal.com	
	
	
LSVT	Global	Website	 	 	 www.LSVTGlobal.com	
Deutsche	LSVT	Website	 	 	 www.lsvt.de	
Folgen	Sie	uns	auf	Facebook	 	 www.fb.com/LSVTGlobalGermany/	
	


