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Mein Name ist Laura Schwarz und
ich bin für die junge Selbsthilfe im
gesamten Kreis Unna zuständig.
Es ist also egal wo du im Kreis
wohnst oder wo du eine Gruppe
eröffnen möchtest.
Mein Büro findest du im
Gesundheitshaus Unna
Massenerstraße 35 | 59423 Unna
jungeselbsthilfe@kreis-unna.de
www.kreis-unna.de/selbsthilfe

Junge
SELBSTHILFE
Was Du darüber wissen solltest

K.I.S.S. – Kontakt- und
InformationsS
Stelle für
Selbsthilfegruppen
Kreis Unna – Der Landrat
Gesundheit und Verbraucherschutz
Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe im Kreis Unna
www.pixabay.com
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Was Du machen kannst
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