leider nicht von der Krankenkas- und körperlich behinderte Kin- Arztpraxen sichergestellt, die Rehm, Georg-Hagen-Straße 20;
Januar 2022 unter notarieller wiesen.
Besondere Fortschritte bringt se unterstützt wird. In der Ver- der immer wieder medizinische ohne die finanzielle Hilfe des bei allen Kulmbacher KiwanisAufsicht ermittelt. 15 HauptDieter Hübner
preise und mindestens 75 wei- dabei die Adeli-Therapie, die gangenheit wurde für geistig Versorgung in Kliniken und Clubs nicht möglich gewesen Mitgliedern.
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