Herbert Bocklet,
Mitglied im Vorstand
des Koblenzer Hospizvereins e.V.

“Trotz Pandemie ist der Koblenzer Hospizverein e.V. gut
durch das Geschäftsjahr 2020 gekommen“
Herbert Bocklet, mit Ausnahme einer kurzen Unterbrechung seit 1991 als ehrenamtlicher
Schatzmeister im Vorstand des Koblenzer Hospizvereins e.V. tätig, gibt einen Einblick in das
wirtschaftliche Geschäftsjahr 2020. Den ausführlichen Geschäftsbericht präsentiert er am
9. November 2021 auf der diesjährigen Mitgliederversammlung.
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