«Am Anfang war alles wie Chinesisch»
Helene Sigrist aus Wilen (OW) hat sich

eigenen Zellen, der eine Kräfte raubende
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Selbsthilfegruppe der Zentralschweiz zur
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Jüngste Myelom-Kontaktgruppe in Luzern
Die Myelom Kontaktgruppe Schweiz (MKgS)

wird von der Schweizerischen und den kanto-

Das nächste Treffen findet im Oktober statt.
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Weitere Infos: www.multiples-myelom.ch

