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73 Eintrag von Selina 21.11.2010:
...zufällig auf die Seite gestoßen...
Die Fürstin Pauline Stiftung war 8 Jahre lang ein große und tolle Unterstützung...
Kann mich immer noch an den ersten Tag erinnern in der WG - vor 16 Jahren!
Lieben Gruß an die Mädels WG in Lemgo
Lieben Gruß an Heike Flörkemeier und Herrn Schuhmacher
Gruß aus Berlin, Selina
72 Eintrag von Michelle 06.05.2010:
Also ganz ehrlich:
Ich finde diese Seite richtig gut.....
Außerdemmussich Josie rechtgeben, dass die Mödchenwohngruppe in Lemgo die BESTE
Wohngruppe ist und wir eine wirklich super Gruppe sind!!:)
71 Eintrag von Tom Jakob (Homepage) 15.04.2010:
Hallo zusammen,
ich wollte euch allein einen lieben Gruß aus München hier lassen...
Schön, dass es euch gibt! :-)
70 Eintrag von Josie 25.01.2010:
Hey leute ich finde wir haben es richtig gut in der Wohngruppe lemgo wir sind eine super Gruppe und
haben die besten betreuer die es gibt
ich hoffe bei euch ist es auch so
schöne grüße Josie
69 Eintrag von laura l. 23.11.2009:
hallo ihr lieben wohne sie anfang februar in der wg reemighausen und bis jetzt gehts mir richtig gut
und helfen tuts mir auch
lg laura
68 Eintrag von eANV Müller 10.11.2009:
Liebe Mitglieder der Pauline,
ich wünsche euch allen Lesern eine schöne Vorweihnachtszeit. Ihr habt eine schöne, besinnliche Zeit
verdient.
Viele Grüße aus Augsburg
67 Eintrag von Eva 24.08.2009:
Herzlichen Dank Herr Schäferjohann....
Sie sind wirklich ein Engel für uns....
Ben und Eva Lehmkühler
66 Eintrag von Nadja Gaus 19.06.2009:

Fürstin Pauline Stiftung - Die diakonische Einrichtung für Jugend- und Altenhilfe in Detmold 1

Hallo Herr Schuhmachen,hab heute diese seite entdeckt,finde voll schön dass es sowas gibt hier.
Danke für alles,ihr seid alle so toll.Mach weiter so...
65 Eintrag von Uwe Leja 30.05.2009:
Das war mal wieder eine tolle Freizeit, in Hofgeismar! Ich hoffe, es hat allen gefallen und wir sehen
uns wieder! Der Busfahrer.....
Uwe
und einen schönen gruß an alle Mitarbeiter, ich komme euch auch mal Besuchen.........
64 Eintrag von sandra h. 03.03.2009:
Hi na
nun wohne ich seit fast zwei monaten nicht mehr bei euch und vermisse das mkh total gruss sandra
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