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in besonderer Moment im Dürener Krankenhaus. Während sich
am Wochenende eine Storchenfamilie das Dach unseres Krankenhauses als Landeplatz ausgesucht hatte,
herrschte im Kreißsaal Hochbetrieb:
Gleich zehn Babys kamen dort zur
Welt. Da sage nochmal jemand, die Babys werden nicht vom Storch gebracht.

