Hier findest Du mich

Sprich mich an...

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.
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Mein Büro findest du im
Gesundheitshaus Unna
Massenerstraße 35 | 59423 Unna
Mail laura.schwarz@kreis-unna.de
www.kreis-unna.de/selbsthilfe
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