17-jähriger Frankfurter gestaltet Wand im Pflegeheim
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Und Tusch: Oliver Bock enthüllt sein Bild „Die Brücke" auf der Ebene 4 im Pflegeheim in der Gu
bener Straße. Das Bild dient den Bewohner(inne)n auch zur Orientierung im Hause.
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