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Die Witze, Rätsel
und kreativen Ideen
in diesem Heftchen
vertreiben im Nu die
Langeweile.
Die Sammelkarten
erklären auf einfache
Weise, wie Behandlungsutensilien funktionieren.
Sie eignen sich prima als
Belohnung für gemeisterte
Untersuchungen und laden
zum Sammeln und
Tauschen ein.

Mit diesen fröhlichen
Stickern hast du
immer einen coolen
Spruch zur Hand.
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Klar, krank sein macht
keinen Spaß. Aber mit einer
reichlichen Dosis Spaß lässt es sich
schon leichter meistern.
Der HUMOR HILFT HEILEN-Koffer trägt dazu bei,
dass Lachen und Freude auch bei einem Klinikaufenthalt nicht zu kurz kommen.
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Die StimmungsSticker werden auf
die Gesundheitsakte
geklebt. Sie kommen
auch immer dann zum
Einsatz, wenn du ohne
Worte zeigen möchtest,
wie deine Stimmung ist.

Wer eine Krankenakte hat, braucht erst
recht eine Gesundheitsakte. Während
sich Ärzte um die
Krankheiten kümmern,
kannst du dich damit
befassen, was deiner
Gesundheit gut tut.
Schreibe es in deiner
persönlichen Akte auf.
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Die Spielkarten mit
den lustigen Motiven
sind der ultimative
Klinik-Spiel-Spaß. Auf
der Suche nach den
passenden Kartenpaaren bekommst du
im Nu gute Laune.
Außerdem dabei:
+ HHH-Stifte
& Spitzer
+ Rote Nasen

Die Materialien in diesem Koffer können gerne nachbestellt werden.
Fragen, Anregungen und Rückmeldungen sind jederzeit herzlich willkommen.
Stiftung HUMOR HILFT HEILEN
Dolivostr. 9 • 64293 Darmstadt • Tel. +49 6151 159 1230 • Fax. +49 6151 159 1220
E-Mail: buero@humorhilftheilen.de • www.humorhilftheilen.de
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Die Rätsel-Blöcke
sorgen für fröhlichbunten Zeitvertreib
und peppen im Handumdrehen triste Klinikwände auf.
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Dieser Koffer enthält:

y

lö

Beipackzettel

ps
e : Gi ar m-La
ck
b

