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„Raum zum Leben“

WOHNRAUM FÜR BEDÜRFTIGE: DIE SIEB & MEYER STIFTUNG UNTERSTÜTZT BENACHTEILIGTE MENSCHEN
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Johannes Meyer schon länger vorhanden. Und so

MEHRERE WOHNPROJEKTE HAT DIE STIFTUNG IM LAUFE DER ZEIT REALISIERT, WIE AUCH
IM TIEFEN TAL“, WO MAN WOHNRAUM FÜR BEDÜRFTIGE SCHUF.
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Weitere Informationen zur Sieb & Meyer Stiftung
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finden Sie auf www.sieb-meyer-stiftung.de.
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