E-Mail: Entbindung.DKF@diakovere.de

Anmeldung zur Entbindung
Liebe werdende Eltern,
Sie haben sich für eine Entbindung im DIAKOVERE Friederikenstift entschieden.
Über diese gute Entscheidung freuen wir uns.
Bitte senden Sie die ausgefüllte Anmeldung ab der ca. 27. Schwangerschaftswoche per E-Mail (Adresse oben) an uns zurück.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Schwangerschaft und freuen uns auf Sie!
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