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Nah dran – Hospizarbeit in der Praxis
Petra Quinten-Petrack (P), leitende Hospiz-/Palliativpflegefachkraft im ambulanten Hospizdienst
des Koblenzer Hospizvereins e.V., spricht mit unserer Redaktion über Begleitungen von Menschen
in jungen und mittleren Lebensjahren.
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