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Vorwort 

Ein DANKE an Sie für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen, dies ist für uns auch für die Zukunft 

Anspruch und Verpflichtung zugleich.  

 

In unserem PuG-Pflegeleitbild steht:  

„Die ga zheitli he Wahr eh u g u serer Kunden 

unter Berücksichtigung all ihrer Bedürfnisse, 

Wünsche, individuellen Gewohnheiten und 

Fähigkeite  hat ei u s hö hste Priorität“. 
 

Dementsprechend haben wir in den letzten drei 

Jahren sehr große Anstrengungen getätigt: 

 

 Pflegeberatung zur optimalen Unterstützung für 

die passenden Angebote 

 Ausbau der ambulanten Pflege an den 

unterschiedlichsten Standorten zur Vermeidung 

von Heimaufenthalten 

 Tagespflege, damit ein längeres Wohnen 

Zuhause möglich ist und die Angehörigen 

entlastet werden  

 Alltags- und Haushaltshelden, mit vielen 

hauswirtschaftlichen Dienstleistungen zur 

Entlastung bis hin zur Familienpflege 

 Ü70-Party für Spaß und Freude 

 PuG Wohngemeinschaft, als Lebensgemein-

schaft und Alternative zum Heim 
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Möglich war und ist dies nur mit den vielen 

engagierten und kompetenten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern in den einzelnen Bereichen. 

Danke! 

 

Für das Jahr 2019 ist noch ein weiteres Angebot 

i  der Pla u g: „Esse  auf Räder “, leckeres, 

frisches Essen, warm für Sie nach Hause 

geliefert. Da freuen wir uns sehr drauf! Aber 

dann ist auch gut, denn zum Schluss überzeugt 

Qualität, d.h., das Einhalten von Versprechen. 

Und dies gelingt uns am Besten, wenn wir 

weiterhin ein mittelständisches und familiäres 

U ter eh e  lei e  u d i ht „zu groß“ 
werden. 

 

Ihr  

 

Ludwig Borger 

 

 

www.borger-gruppe.de   

Liebe Leserinnen und Leser, 
 



 

  
Sie sind auf der Suche nach einer 

kompetenten und zuverlässigen Hilfe im 

Haushalt?  

 

 

 

 

Von den allgemeinen hauswirtschaftlichen 

Leistungen, über Gartenarbeiten und 

Betreuungsleistungen bis hin zur 

Familienpflege, helfen wir Ihnen Ihren Alltag 

einfacher zu machen. Seit Anfang 2018 

dürfen wir einen neuen Bereich zu unserem 

Leistungsangebot zählen. Unsere Intention ist 

es, Sie bestens im Haushalt zu unterstützen 

und Ihnen als vertrauensvoller Partner 

jederzeit zur Seite zu stehen.  

„Stelle  Sie sich Ihr persö liches 
Haushaltshilfspaket zusa e !“ 

Dabei können Sie einmalig, vorübergehend 

oder regelmäßig unsere Alltags- & 

Haushaltshelden in Anspruch nehmen ganz 

an Ihrem persönlichen Bedarf ausgerichtet. 

 

Alltags-&Haushaltshelden 
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Verlässlich. Flexibel. Individuell. 
 

Alltags- & hauswirtschaftliche Leistungen 

 Einkaufsdienste 

 Zubereitung von Mahlzeiten 

(inkl. Vor- & Nachbereitung) 

 Kühlschrank reinigen/abtauen 

 Fenster putzen 

 Blumen gießen 

 Reinigung des Treppenhauses 

 uvm.  

 

Sonstige Zusatzleistungen: 

 Gartenarbeiten 

 Kleinere Reparaturen 

 

Betreuungsleistungen: 

 Spaziergänge 

 Begleitung bei Freizeitaktivitäten 

 Vorlesen aus Büchern & Zeitungen 

 Spiele 
 



 

  
Neben den hauswirtschaftlichen Leistungen 

unterstützen wir Sie auch in besonderen 

Lebenslagen oder in Notsituationen, im 

Bereich der Familienpflege.  

Familienpflege 

Besonders der Haushalt einer Familie muss 

rundum gut organisiert sein. Doch vom 

Frühjahrsputz über die Einkäufe bis hin zur 

Kinderbetreuung ist nicht immer alles so 

einfach unter einen Hut zu bekommen.  

Ganz besonders schwierig kann sich die 

Haushaltsfortführung sowie - organisation 

gestalten, wenn Sie sich mit Ihrer Familie in 

einer außergewöhnlichen, 

krankheitsbedingten Krisen- oder Notsituation 

befinden. Wir unterstützen Sie mit unseren 

Alltags- und Haushaltshelden bei den 

kleineren und größeren Aufgaben im Haushalt 

und stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite.  

 

Ganz nach Ihrem Bedarf ausgerichtet 

unterstützen wir Sie und Ihre Familie täglich, 

wöchentlich oder einmalig. Unser Ziel ist es, 

Ihren Haushalt so weiterzuführen, wie Sie es 

gewohnt sind, um diese besondere 

Lebenssituation für Sie und Ihre Familie zu 

erleichtern.  

 

 

Hinter unseren Alltags- & Haushaltshelden 

stehen zwei unserer Mitarbeiterinnen, die im 

Hintergrund Ihre Einsätze koordinieren, 

planen und telefonisch jederzeit für Ihre 

Anliegen da sind. Frau Elisabeth Nubbenholt 

und Anneliese Strauch sorgen als Leitungen 

der Alltags- & Haushaltshelden dafür, dass 

alles rund und immer zu Ihrer Zufriedenheit 

läuft. Unterstützt werden sie dabei nun durch 

drei Teamleitungen, damit eine gute 

Organisation stets beibehalten werden kann. 

Unser Team der Alltags- & Haushaltshelden 

erkennen Sie immer an den grasgrünen 

Cityflitzern – damit wir nicht unerkannt 

bleiben uns Sie uns direkt erkennen, wenn 

Ihre persönliche Haushhalts- oder 

Familienpflege-hilfe schon bei Ihnen vor der 

Tür steht. 

Haushaltshilfe & Familienpflege 
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Alles im grünen Bereich mit den Alltags- & Haushaltshelden 

Unsere Hauswirtschaftsleitungen Elisabeth 

Nubbenholt (links) und Anneliese Strauch 

(rechts). 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

PuG Wohngemeinschaft 
in Dorsten-Wulfen 

 

In unserer ambulant betreuten Wohn-

gemeinschaft ziehen Senioren als eigene 

Mieter ein. Sie können pflegerische 

Leistungen nach Bedarf in Anspruch nehmen 

und werden von Alltagsbegleitern rund um 

die Uhr unterstützt und betreut. Das 

bedeutet, dass unser ambulanter 

Pflegedienst als Träger das Fachpersonal und 

die Präsenzkräfte 24 Stunden am Tag zur 

Verfügung stellt, welche in der WG die 

pflegerische Versorgung, den Haushalt und 

die Aktivitäten koordinieren.  

Jedem Mieter steht ein eigenes 

modernisiertes Zimmer  von insgesamt elf 

Einzelzimmern zur freien Verfügung und kann 

sich sein Zimmer so individuell einrichten, 

wie er es gerne möchte. Die gemeinsamen 

Aufenthaltsräume, die der Lebensmittel-

punkt der WG sind, bieten genug Platz, um 

Aktivitäten mit den anderen Mietern 

nachzugehen oder in der offenen Küche 

gemeinsam zu kochen und zu essen. Unser 

Hauswirtschaftsbereich sorgt für das leibliche 

Wohl der WG-Mieter. Es wird täglich frisch 

gekocht, wobei wir großen Wert auf frische, 

saisonale und regionale Kost legen. 

Selbstverständlich werden alle Mahlzeiten 

unter Berücksichtigung von Sonder- und 

Diätkost zubereitet.  

 

Unsere Wohngemeinschaft ist eine alternative 

Form der ambulanten Versorgung und folgt 

dem Grundsatz: 

ambulant vor stationär! 

Die Mieter frühstücken morgens gemeinsam 

am Tisch. Soweit es möglich ist, können sie 

sich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, am 

Haushalt oder anderen Aktivitäten, wie Ihrer 

Freizeitgestaltung beteiligen. Das Mittagessen 

wird auch zusammen gegessen und dort 

finden oft aktive Gespräche statt, was die 

jeweiligen Mieter schon unternommen haben. 

Zum Nachmittag hin gibt es Kaffee und 

Kuchen. Bei schönem Wetter wird sich auch an 

die frische Luft gesetzt, sofern dies möglich ist. 

Gerne können Sie auch einen Schnupper-Tag 

bei uns durchführen, um sich selber zu 

überzeugen.  

Wenn Ihr Interesse geweckt ist, können Sie 

uns gerne besuchen oder Sie erreichen uns 

telefonisch unter der Nummer 02369-

2096911. 

 

„Unsere Wohngemeinschaft ist eine Lebensgemeinschaft!“ 
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Ausbildung  

Ausbildung in der PuG 
Von der Pflege über die Verwaltung bis hin 

zur Hauswirtschaft 

 

Die PuG Pflege- und Gesundheitsteam GmbH 

bildet vielfältig in verschiedenen Fachgebieten 

aus: Altenpflege, Heilerziehungspflege, 

Kaufmann/Kauffrau im Gesundheitswesen und 

Hauswirtschaft. Grundsätzlich gelten dabei für 

alle Bereiche die gleichen Grundsätze: Da die 

PuG ein Familienunternehmen ist und ein 

familiäres Betriebsklima herrscht, steht das 

gegenseitige Vertrauen und die gegenseitige 

Wertschätzung im Vordergrund. Deshalb ist bei 

uns jedes Individuum mit seiner eigenen 

Persönlichkeit wichtig für das gesamte Team. 

Neben dem Leistungswillen steht die 

Verbindlichkeit des Einzelnen, sodass sich Jeder 

auf seine Kollegen verlassen kann und das 

umgesetzt wird, was auch gesagt wird. In der 

Umsetzung dürfen Fehler passieren, gerade in 

der Lernphase. Die Fehler werden gemeinsam 

analysiert, sodass gleichzeitig daraus gelernt 

wird. Deswegen haben wir auch genaue 

Vorstellungen, wie die Ausbildung in unserem 

Hause verlaufen soll. Der Transfer der Theorie in 

die Praxis gelingt durch eine vielfältige 

Umsetzung des Gelernten im Arbeitsalltag. Das 

Schöne daran ist, dass die Auszubildenden dann 

sehen, welche Wirkung das eigene Handeln 

zeigt: zufriedene Kunden, die in ihrer 

Alltagsgestaltung und in der Bewältigung von 

alltäglichen Hürden aufgrund ihrer 

Multimorbidität unterstützt werden.  

Um das Ziel, eine abwechslungsreiche 

Ausbildung und einen maximalen 

Wissenstransfer anbieten und erreichen zu 

können,  

legen wir Wert auf engagierte Auszubildende 

mit kommunikativen Fähigkeiten, damit sie zum 

einen in klare Dialoge mit Kollegen, 

Praxisanleitern und Vorgesetzten treten können 

und zum anderen eine ausgeprägte 

Kundenorientierung entwickeln können. Diese 

Entwicklung wird durch die 

eigenverantwortliche Umsetzung im 

Kundenumfeld gefördert, wodurch die 

Auszubildenden in ihren Tätigkeiten wiederum 

gestärkt werden. Die Auszubildenden werden 

immer wieder mit neuen Herausforderungen in 

ihrem Arbeitsalltag konfrontiert. Um diese 

Situationen selbstbewusst bewältigen zu 

können, müssen sie vorab Routine in ihren 

Tätigkeiten bekommen. Dazu bekommen sie die 

Unterstützung der qualifizierten Praxisanleiter 

und Fachkräfte. 

Heutzutage wird viel über die Auszubildenden, 

die den Generationen Y & Z zuzuordnen sind, 

gesprochen, weil sie anspruchsvoll ihrem 

Arbeitgeber gegenüber sind, Wert auf eine 

Work-Life-Balance legen und ihre 

Selbstverwirklichung in den Vordergrund stellen. 

Deswegen wünschen sie sich eine ausgeprägte 

Feedback-Kultur mit ihren Kollegen und 

Vorgesetzten. Auch wenn diese Generationen 

oftmals mit negativen Attributen beschrieben 

werden, nehmen wir die Forderung zur 

Mitgestaltung gerne an, da sich diese positiv auf 

unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess 

auswirken kann. Wir bieten unseren engagierten 

Auszubildenden die Chance zur individuellen 

Entwicklung und Entfaltung und bieten 

denjenigen Perspektiven, die ihren Weg gerne 

selbst gestalten möchten.  
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Jubiläum 

10 Jahre 

mit der PuG in Nordkirchen! 

 

Im April 2018 konnten wir unser  

10-jähriges Bestehen des PuG Standortes in 

Nordkirchen feiern. Mit einem Tag der 

offenen Tür wurden alle Kunden, 

Angehörigen, Mitarbeiter/innen und alle 

Interessierten eingeladen, mit uns 

anzustoßen. Für das leibliche Wohl aller 

Gäste war mit reichlich Häppchen, Sekt sowie 

alkoholfreien Getränken natürlich gesorgt. 

 

Wir bedanken uns bei allen, die uns gratuliert 

oder mit uns angestoßen haben. 

 

Außerdem geht natürlich ein großes 

Dankeschön an das gesamte nordkirchener 

Team mit seiner Pflegedienstleitung Rebekka 

Jamry für eure tolle Arbeit - jeden Tag und 

365 Tage im Jahr! 
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Gut zu wissen: 

10 Jahre PuG in Lembeck 

 

2019 feiert der Standort in Dorsten-Lembeck 

sein bereits zehnjähriges Bestehen! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rezept 

Kartoffeleintopf 
 

Für 6 Portionen 

 

Zutaten: 

2 Zwiebeln 

1 Bund Suppengrün 

1 kg Kartoffeln  

(vorwiegend festkochend) 

2 EL Butter 

Salz 

Pfeffer 

2 Lorbeerblätter 

1,5 l Gemüsebrühe 

400g Cabanossi 

½ Bund Petersilie 

Muskat 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung 
 

1. Zwiebeln fein würfeln. Suppengrün putzen und 

1 cm groß würfeln. Kartoffeln schälen, waschen, 

1cm groß würfeln und mit Zwiebeln und 

Suppengrün in der zerlassenen Butter 

andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die 

Lorbeerblätter hinzugeben. Brühe zugießen, 

aufkochen und zugedeckt bei mittlerer Hitze 20 

min. köcheln lassen. 

2. Cabanossi in schräge, ca. ½ cm dicke Scheiben 

schneiden. Nach 20 min. ein Drittel der Gemüse 

und Kartoffelwürfel aus dem Eintopf nehmen 

und beiseite stellen. Übrigen Eintopf leicht 

pürieren, Cabanossi zugeben und weitere 10 

min. köcheln lassen. 

3. Petersilie abzupfen und hacken. Gemüse- und 

Kartoffelwürfel wieder zum Eintopf geben, mit 

Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken, mit 

Petersilie bestreut servieren. 

 

Guten Appetit! 
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Die Tagespflege ist ein teilstationäres Angebot, 

welches speziell für ältere Menschen konzipiert 

ist, die ihren Alltag nur eingeschränkt alleine 

bewältigen können und trotzdem in den eigenen 

vier Wänden wohnen möchten. 

Wenn die häusliche Pflege tagsüber durch 

Angehörige nicht im ausreichenden Umfang 

sichergestellt werden kann, oder teilstationäre 

Pflege als Ergänzung oder Stärkung der 

häuslichen Pflege erforderlich ist, bietet sich 

eine Tagespflege als Entlastung der pflegenden 

Angehörigen an. 

Unsere Tagespflege stellt auch die Beförderung 

der Pflegebedürftigen von der Wohnung zur 

Tagespflegeeinrichtung sicher! 

Der Tag in unserer Tagespflege wird in 

Gemeinschaft verbracht, während die nötige 

Pflege und Betreuung durch unser Fachpersonal 

gewährleistet. Unsere Fahrer holen Sie morgens 

zur Betreuung von Zuhause ab. Der Morgen 

beginnt, sobald alle Tagespflegegäste 

eingetroffen sind, mit einem gemeinsamen 

Frühstück, dem Lesen oder Vorlesen der 

Tageszeitung und natürlich dem gegenseitigen 

Austausch. Auch wenn wir uns immer wieder 

neue Aktivitäten und Ideen für den Tagesablauf 

einfallen lassen, ist am wichtigsten für uns, dass 

jeder nur das mitmacht woran er/sie Spaß hat. 

Es besteht außerdem jederzeit die Möglichkeit, 

sich mal aus der Gruppe zurück zu ziehen und 

beispielsweise im schön eingerichteten 

Ruheraum für sich zu sein.  

 

Bis zum Mittagessen verbringen wir die Zeit 

gerne mit Gesangs- oder Tanzeinlagen, 

Bewegungsübungen, Vorlesen oder dem 

Erzählen von Geschichten aus alten Zeiten. 

 

Gegen 12 Uhr gibt es Mittagessen auf den Tisch 

– immer frisch und ausgewogen gekocht von 

unserer Hauswirtschaftsmeisterin Anneliese 

Strauch. Die Mahlzeiten aus regionalen Zutaten 

berücksichtigen auch Diät - oder Schonkost. 

Nach dem Essen legt, wer möchte, eine 

Ruhepause oder ein Nickerchen in einem 

unserer Ruheräume ein. Und nachmittags 

können unsere Gäste dann von dem 

abwechslungsreichen und seniorengerechten 

Tagesprogramm mit einem bedarfsgerechten 

Freizeit- und Beschäftigungsangebot sowie 

Ausflügen profitieren. Individuelle Wünsche in 

der Tagesgestaltung  werden berücksichtigt. 

 

Gegen 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, der 

morgens immer frisch gebacken wird, in einer 

gemütlichen Atmosphäre. Zwischen 16:00 Uhr 

und 16:30 Uhr werden die Tagespflegegäste von 

unseren Fahrern dann wieder nach Hause 

gebracht. 

 

*Unsere Tagespflege kann auch nur 

halbtags in Anspruch genommen werden! 

Teilzeitpflege – Gemeinschaft er(leben) 

Tagespflege 
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  Pflegeberatung 

Gut beraten in Pflegefragen! 

Um Ihnen von Anfang an bestmöglich zur Seite zu 

stehen, bieten wir Ihnen unsere professionelle 

Pflegeberatung an. 

Unsere qualifizierte Pflegeberaterin, Frau Ulrike 

Wendker, berät Sie ganz individuell zu Ihrer 

persönlichen Pflegesituation und ist Ihre 

Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um die 

Pflege. Um Ihre Pflegesituation einschätzen zu 

können, ermittelt unsere Pflegeberatung zunächst 

den spezifischen Hilfebedarf und erstellt auf 

Grundlage der Hilfebedürftigkeit einen 

individuellen Versorgungsplan für Sie. 

Fragen zur Finanzierung bleiben natürlich auch 

nicht unbeantwortet. Deshalb informieren wir Sie 

selbstverständlich über die Angebote & Leistungen 

der Pflegeversicherung sowie über das vorhandene 

Leistungsspektrum. Auch die benötigten 

Formalitäten gehören nicht für jeden zum 

Alltagsgeschäft, weshalb wir Ihnen bei der 

Abwicklung und der Antragstellung gerne behilflich 

sind. 

An Ihrem persönlichen Bedarf ausgerichtet, 

koordinieren wir die pflegerische Versorgung, die 

Behandlungspflege und können den jeweiligen 

Hilfsmittelbedarf über das angegliederte 

Sanitätshaus stellen. 

 

Informieren Sie sich ganz unverbindlich! 

 
Gute Pflege beginnt bei uns mit der  ausführlichen 

Beratung. Vereinbaren sie einfach einen Termin 

mit uns, damit wir ausreichend Zeit für das erste 

Gespräch einplanen können.  

 

 

 

 

 

 

Ulrike Wendker 

Pflegeberaterin 

 

Mobil 0151 58227349 

Mail wendker@pug-team.de 
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Eine Auszeit vom Alltag 

 Das geht mit unserer Ü-70 Party! 

Unsere Ü-70 Nachmittage sind mittlerweile ein 

fester Bestandteil unseres Angebotes. Denn hier 

können Senioren einen abwechslungsreichen 

Nachmittag einmal im Monat in gemütlicher 

Atmosphäre, hier in den PuG Räumlichkeiten 

verbringen. Aber auch für pflegende Angehörige 

ist es wichtig, sich hin und wieder eine kleine 

Auszeit nehmen zu können und ihre Angehörigen 

trotzdem bestens betreut zu wissen. 

An dieser Stelle wollen wir ansetzen: Denn wir 

möchten unseren Kunden und allen 

Interessierten ein wenig Abwechslung von dem  

Alltag bieten, sowie Alltagskompetenzen erhalten 

und fördern. Unser Team kümmert sich deshalb 

jeden ersten Mittwoch im Monat um das Wohl 

unserer Besucher. Diese abwechslungsreichen  

Nachmittage beschäftigen sich mal mit dem 

kreativen Werkeln und Basteln, Spaziergängen, 

Ausflügen oder Bewegungs- und 

Gedächtnisübungen. Aber natürlich kommen wir 

an diesen Nachmittagen bei Kaffee und Kuchen 

auch zum Plaudern, regen Austausch und dem 

Erzählen von alten Geschichten zusammen. 

Sie sind neugierig geworden, oder kennen 

jemanden, der vielleicht auch mal 

Reinschnuppern möchte? 

Anmeldungen nehmen wir jederzeit gerne 

telefonisch entgegen. Für eine bessere Planung 

ist eine vorherige telefonische Anmeldung  

erforderlich.  
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Rätsel 
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  Rätsel 

13 

Sudoku (japanisches Logikrätsel):  

Füllen Sie die freien Felder so aus, dass in jeder waagerechten Zeile und in jeder senkrechten 

Spalte des gesamten Quadrats sowie innerhalb der neun kleineren Quadrate alle Ziffern von 1 bis 9 

nur einmal vorkommen.  

Lösungshilfe: Tragen Sie die Zahlen zunächst mit Bleistift ein, um diese notfalls wieder 

wegradieren und korrigieren zu können! 



 

 

  

Lösungen 
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  Quelle: Google Maps 

PuG Haltern am See      PuG Dorsten-Lembeck 

An der Ziegelei 12       Schulstraße 26 

45721 Haltern am See     46286 Dorsten 

PDL: Birgit Dilkaute      Teamleitung: Heidrun Bitsch 

Tel.: 02364 508866      Telefon: 02369 2068533 

Mail: dilkaute@pug-team.de     Mail: heidrun.bitsch@pug-team.de 

 

PuG Nordkirchen      PuG Pflege-Wohngemeinschaft 

Schloßstraße 11      Buchenhöfe 98 

59394 Nordkirchen      46286 Dorsten-Wulfen 

PDL: Rebekka Jamry      Anja Borger 

Tel.: 02596 938818      Tel.: 02369 2096911 

Mail: jamry@pug-team.de     Mail: anja.borger@borger-gruppe.de 

 

PuG Komfort 24      PuG Tagespflege Haltern am See  

An der Ziegelei 12      An der Ziegelei 12  

45721 Haltern am See     45721 Haltern am See 

PDL: Verena Krampe      PDL: Nicole Schülke 

Tel.: 02364 508866      Tel.: 02364 508866 

Mail: krampe@pug-team.de     Mail: n.schuelke@pug-team.de 

 

PuG Balve       PuG Pflegeberatung 

Sanssouci 2       Lavesumer Straße 3a 

58802 Balve       45721 Haltern am See 

PDL: Verena Krampe      Ulrike Wendker 

Telefon: 02364 508866     Mobil: 0151 58227349 

Mail: krampe@pug-team.de     Mail: wendker@pug-team.de 

 

PuG Alltags- und Haushaltshelden    PuG Inclusio 

An der Ziegelei 12      An der Ziegelei 12 

45721 Haltern am See     45721 Haltern am See 

Elisabeth Nubbenholt      Teamleitung Kreis Borken: Britta Jenett 

Tel.: 0159 05242582      0151 62660899, britta.jenett@pug-inclusio.de  

Mail: elisabeth.nubbenholt@pug-team.de   Teamleitung Kreis RE: Kirsten Marotzke 

Anneliese Strauch      016097213380, kirsten.marotzke@pug-inclusio.de 

Mail: anneliese.strauch@pug-team.de   Teamleitung Kreis RE: Stefanie Spekowius 

        0171 3362357, stefanie.spekowius@pug-inclusio.de 

 


