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Mit den stetig steigenden Anforderungen immer komplexerer Veranstaltungen, sah sich
der Deutsche SanOA e.V. zunehmend mit dem Problem konfrontiert, die damit einhergehende aufwendige Mitgliederverwaltung nicht mehr in ausreichendem Umfang von
ehrenamtlichen Funktionsträgern übernehmen lassen zu können.
Sophia Wilk, Vorstandsvorsitzende Vertretung der studierenden
Sanitätsoffizieranwärter (SanOA)
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Weiterführende Informationen:
www.sanoaev.de
www.sewobe.de

