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Wir tun es - tun Sie es auch!

Fachschule Heilerziehungspf lege
mit neuer Struktur:
Unterricht - 2 Tage Praktikum
Finanzielle Unabhängigkeit
während der Ausbildung wird mÖglich.
3 Tage

Beginn der Ausbildung: t1.09.2014
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Erkundigen Sie sich ietzt!
DiakonischesBildungszentrum
katanastr. 7 . 31061 AfeldlLeine
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