Mit dem Förderprogramm
„Mehr Prävention für unser SPORTLAND HESSEN“
soll der Auf- und Ausbau von
Präventionssportangeboten in Hessens
Sportvereinen gestärkt und unterstützt werden.

tion für
LAND HESSEN

Ihr habt noch Fragen zum 
Förderprogramm
„Mehr Prävention für unser 
SPORTLAND HESSEN“?
Dann meldet euch bei uns unter:
Tel.: 069 6789-333 oder -423
E-Mail: gesundheitssport@lsbh.de
Fax: 069 6789-209
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