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Beratung in Krisenzeiten
Die EUTB ist weiterhin für Ratsuchende da
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benötigen viele Menschen Rat und liges Beratungsangebot für Men- mit den Ratsuchenden gemeinsam,
seelische Unterstützung. Viele Men- schen mit Behinderungen und Ein- die bestmögliche Lösung für deren
schen, gerade mit Einschränkun- schränkungen aller Art – es ist kein jeweiligen Probleme zu finden.
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Im Zuge der Coronakrise haben ter der Ergänzenden unabhängigen zeiten ein Rückruf erfolgen. Oder
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Das Team der EUTB (von links): Thomas Beißner, Ursula Ruf, Kirsten Hoß, Karsten Schliefke

