Duchenne Deutschland schenkt betroffenen Kindern und Eltern die volle Aufmerksamkeit für mehr Lebensqualität.
Wir treten in die Öffentlichkeit und geben Einblick in den Verlauf der Muskeldystrophie Duchenne – zeigen Auffälligkeiten und typische Entwicklungen, berichten über Funktionsverluste, greifen gesellschaftliche Fragen auf und zeigen
wie wertvoll Leben ist. Gemeinsam werben wir für mehr Akzeptanz und Selbstbestimmung für Menschen mit Duchenne Muskeldystrophie …
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Die Bestellung von Weihnachtskarten
bitte an info@duchenne-deutschland.de richten.
Ohne Eindruck bieten wir die Karten für 2,- Euro pro Stück an.
Wünschen Sie einen Eindruck in Ihre Karte?
Gern lassen wir Ihnen ein Angebot zukommen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Duchenne Deutschland e.V.
Huestraße 20, 44787 Bochum
info@duchenne-deutschland.de

Merry Christmas
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