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Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Erfolgreiches NRW-Modellprojekt „Care for
Integration“ wird weitergeführt und -gefördert
Win-win-Situation für die Pflege und für viele geflüchtete Menschen
Mit dem Qualifizierungsprojekt „Care
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