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strebt. Ein Einstieg in das Werkstattjahr 2007/2008 ist, wie bereits erwähnt, auch nach dem 01.09.07 noch
möglich.
Wer sich näher informieren möchte, kann dies gerne tun: weitere Informationen zum Werkstattjahr gibt es
bei der euwatec gGmbH in Löhne,
Susan Klaus (05732-891210).
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