Über ihren Schreibtisch laufen viele Anfragen von Hilfsbedürftigen: Jana
Lindner-Okrusch, die Schriftführerin des Vereins „Hilfe für Nachbarn“, organisiert zusammen mit Sozialeinrichtungen die Hilfseinsätze von „Hilfe
für Nachbarn“.
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