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Betriebliche Gesundheitsförderung im Fokus
Sergine Dupont-Lauter ist selbstständige Präventologin und Entspannungspädagogin. Sie bietet
von ihrem Standort in Elmshorn aus Vorträge, Workshops und Bildungsurlaube zur BurnoutPrävention und Stressbewältigung für Mitarbeiterteams in Unternehmen und Einzelpersonen an.

Ihre Klienten möchte sie dabei unterstützen, die eigenen Ressourcen zu entdecken und die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen.
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