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Fachpsychologe für
Psychotherapie FSP
Gerontopsychologe

Die Gruppe trifft sich zweimal jährlich
Anfang April und Anfang November,
jeweils von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr montags
Ort : Zürich, Zentrum Karl der Grosse
Damit die Treffen gut vorbereitet werden können, ist eine vorherige rherige
Anmeldung
wichtig. Die
Teilnahme
am Gruppentreffen
ist kostenlos,
Anmeldung
wichtig.
Die Teilnahme
am Gruppentreffen
ist kostenlos,
das Mittagessen wird von den Teilnehmenden bezahlt.
Informationen und Anmeldung:
Alzheimer Telefon 024 426 06 06 ; info@alz.ch ; www.alz.ch
Schweizerische Alzheimervereinigung
Rue des Pêcheurs 8 E, 1400 Yverdon-les-Bains
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Zu merken: Ich bin nicht allein
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