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Bilder Informationen Links 

 

2109013 - lot of fun with the ball 
© Brebca 

https://www.friedehorst.de/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/ehrenamt.php 
 
https://www.friedehorst.de/jona/ihr-
engagement.php 
 

 

22822322 - Seniorin 
© Otto Durst 

https://www.friedehorst.de/ 
 
https://www.friedehorst.de/dsp/foerderve
rein.php 
 
https://www.friedehorst.de/dsp/foerderve
rein-und-ehrenamt.php 
 
https://www.friedehorst.de/wir-sind-
friedehorst/berufundfamilie.php 
 

 

22895968 - i fly away 
© emmi 

https://www.friedehorst.de/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/ 
 
https://www.friedehorst.de/jona/spenden
.php 
 

 

18236225 - Backen 
© Inga Nielsen 

https://www.friedehorst.de/ 
 
https://www.friedehorst.de/aktuelles/ter
mine.php 
 

 

9683574 - Hausaufgaben 
© K.- P. Adler 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
aktiviert/therapien-bei-neurologischen-
erkrankungen/logopaedie.php 
 

 

19751765 - Helfende Hand 
© Dieter Hawlan 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
aktiviert/rehabilitative-pflege/erfolg-
durch-ein-team-mit-unterschiedlichen-
qualifikationen.php 
 

 

56338263 - Disabled woman in 
wheelchair at desk 
© Edler von Rabenstein 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
foerdert/abklaerung-der-beruflichen-
eignung/abklaerung_koerperlich-
beeintraechtigte.php 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
foerdert/qualifizierung-und-
fortbildung/umschulungen.php 



 
https://www.friedehorst.de/bfw/ 
 

 

39773589 - Jobsuche 
© jd-photodesign 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
foerdert/zurueck-in-arbeit/in-
arbeit_menschen-mit-koerperlichen-
beeintraechtigungen.php 
 

 

14419011 - Mädchen liest 
© PerlenVorDieAugen 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
bildet/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
bildet/ausbildung-kinderhospizhelfer.php 
 
https://www.friedehorst.de/jona/ 
 

 

25461778 - Streuobstbaum in 
Blüte 
© bynicola 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
bildet/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
bildet/gesundheitsseminare.php 
 

 

18082212 - EKG 
© Stephan Morrosch 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
pflegt/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
pflegt/homecare/ 
 
https://www.friedehorst.de/fhc/ 
 

 

29244010 - Hände 
© Hans-Dieter Holtz 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
pflegt/unser-plus/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
pflegt/unser-plus/ergotherapie.php 
 

 

35086553 - Verwurzelt 
© maler 

https://www.friedehorst.de/wir-sind-
friedehorst/leitbild.php 
 
https://www.friedehorst.de/neurologisch
es-rehazentrum/leitbild.php 
 

 

652464 - mohn 
© Uschi Hering 

https://www.friedehorst.de/kirche/seelsor
ge.php 
 
https://www.friedehorst.de/neurologisch
es-rehazentrum/seelsorge.php 
 

 

33595208 - Apfelbaum im 
Sonnenuntergang 
© Bernd Leitner 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/anlassspenden.php 
 



 

961324 - ruhe 
© photolens 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/testamentsspenden.php 
 

 

48722095 - Adventurer 
© Natallia Vintsik 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/gezielt-helfen.php 
 

 

40322445 - Bellis 
© Stefan Körber 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
unterstuetzen/foerdervereine.php 
 

 

8348979 - lavender 
© matka_Wariatka 

https://www.friedehorst.de/dsp/pflegeleit
bild.php 
 

 

44833502 - Danke ! 
© DOC RABE Media 

https://www.friedehorst.de/dsp/foerderve
rein-und-ehrenamt.php 
 
https://www.friedehorst.de/thl/ehrenamt-
und-foerderverein.php 
 

 

4149085 - happy kids 
© Marzanna Syncerz 

https://www.friedehorst.de/jona/aus-der-
praxis.php 
 

 

20007622 - moderner 
schulunterricht 
© contrastwerkstatt 

https://www.friedehorst.de/jobs/ausbildu
ng.php 
 

 

15098981 - strawberries 
© DLeonis 

https://www.friedehorst.de/aktuelles/ter
mine.php 
 

 

34871020 - Regale 
© miket 

https://www.friedehorst.de/datenschutz.
php 
 

 

101083089 - Lone feather in the 
sky © kieferpix 

https://www.friedehorst.de/jona/ 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
begleitet/trauerbegleitung.php 
 
https://www.friedehorst.de/friedehorst-
begleitet/ 
 



 

19775675 Kleines Mädchen 
gießt Blumen © Kzenon - Fotolia 

https://www.friedehorst.de/wir-sind-
friedehorst/berufundfamilie.php 
 

 

17077915  
racing cyclist competing in a 
race © smcn 

https://www.friedehorst.de/wir-sind-
friedehorst/berufundfamilie.php 
 

 

9094256  
Terminkalender 
© Frank Eckgold 

https://www.friedehorst.de/wir-sind-
friedehorst/berufundfamilie.php 
 

 

227431590 Man in wheelchair 
laughing while talking to the 
young woman ©Viacheslav 
Lakobchuk - stock.adobe.com 

https://www.friedehorst.de/friedehorst-
beteiligt/assistenz_beim_wohnen_mitte.
php 
 

 
 
 


