Interview mit Dr. Christoph Mock
Projektleiter des Herzenswunsch-Krankenwagens
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BIC: GENODED1PA7
Stichwort: D09HWK oder „Herzenswunsch“
Weitere Infos finden Sie unter
www.malteser-hannover.de
www.herzenswunsch-krankenwagen-nds.de
Fotos: Pixabay (Titelseite), Malteser (Taufbesuch, Langner, Mock), J. Günther (Die Recken)
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*Alle Namen unserer Herzenswunsch-Gäste und der Angehörigen haben wir geändert.
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„Ganz lieben Dank an Sie und
die Kollegen für den tollen Tag.
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