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von Angehrigen und Patienten nimmt in der pﬂegerischen Versorgung in den letzten zehn Jahren insbesondere
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Details zur neuen Stimmgewichtung der CENELEC-MitgliedslnderDie 33 CENELEC-Mitglieder verfgen knftig ber
405 Stimmen, siehe Tabelle 1.Fr ein positives Abstimmungsergebnis werden 71%, d. h. sofern sich alle 33
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? Informationen der Regionaltrger der Deutschen Rentenversicherung in Bayern .Leistungen zur Entwhnung
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