HeimleiterSkandal zieht Kreise
CDU macht Affäre um vorbestraften Flüchtlingsbetreuer zum Thema im Landtag.
Bezirksregierung bestellt Betreiberfirma European Homecare nach Arnsberg ein
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hen alle Beteiligten den Kopf ein: kunft einen Flüchtling misshandelt "Fragen Sie die Bezirksregierung.
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Auf genau diese Frage möchte für die Einrichtung in Rüthen, an arbeit mit dem Staatsschutz mög der kleinen Anfrage.
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wort hören. Deshalb hat der Abge Die Geschäftsbeziehung steht Bezirksregierung EHCGeschäfts künftige Zusammenarbeit mit
ordnete Andre Kuper als Folge der nun offenbar auf wackligen Bei führer Sascha Körte zum Krisenge EHC kann zudem nicht in Arns
Berichterstattung in der WESTFA nen. Man müsse prüfen, "ob eine sprach ein. Dabei "bekannte sich berg fallen  die möglichen finan
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die Landesregierung formuliert. Er ist, wenn die Betreuungsunterneh Unternehmens, nur geeignetes und zu groß für die Beamten im Sauer
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Die Bezirksregierung bedürftigkeit von geflüchteten Der Heimleiter
European Homecare Die Behörde in Arnsberg beharrt Menschen. Dazu gehört selbstver Mittlerweile berichten auch die
Das Unternehmen, das nach eige darauf, dass EHC für die Überpru ständlich auch, dass Mitarbeiter holländischen Zeitungen über die
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kreis für Beeinträchtigungen Auch in den Niederlanden wird groß berichtet: "Vorbestrafter in Deutschland als und European Homecare wäre das
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