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Toutes mes félicitations et mes
vœux de réussite pour l’avenir.
Bonne continuation,
Laure Fröscher-Routier

Queridas colegas: esta pro
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condiciones
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vuestro futuro! Estamos en
contacto. Un abrazo,
Christina Moser
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Wir möchten euch allen herzlich zu eurem Abschluss
gratulieren und wünschen euch alles Gute, Zuversicht und Mut
für eure weitere Zukunft. Euch eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten, Chancen und Perspektiven, zu denen ihr nun übersetzen
müsst. Und seid ihr einmal angekommen, so freuen wir uns
darauf, euch in Zukunft vielleicht auch wieder einmal auf einen
Besuch bei uns zu sehen.
Frank Harslem und Adriana Cruz

Wieder ist ein Lebens
abschnitt geschafft –
herzlichen Glückwun
sch zum abgeschlosse
nen Studium!
Wir hoffen, Sie konnte
n viel an Wissen und
Fähigkeiten
mitnehmen und hatten
auch Gelegenheit,
das erworbene Wisse
n in der Praxis anzuw
enden.
Besuchen Sie uns am
IÜD gerne einmal wie
der.
Wir freuen uns auf jed
en Fall!
Für Ihren weiteren We
g nur das Beste!
Ihre
Studienkoordinatorinn
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(Bettina Fetzer, Eva Klü
ber, Annika Straube und

Adriana Cruz)
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