EUPREVENT IN 2021

Die Bedeutung der
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im
Gesundheitswesen

Eine Reihe von Projekten
im Blickpunkt

2021 war ein ereignisreiches Jahr. Die COVID-19-Pandemie
wirkte sich zwar weiterhin auf die Gesundheitssysteme und das
tägliche Leben aus, machte aber auch deutlich, dass komplexe
gesellschaftliche Probleme angemessene Antworten erfordern.
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Wir sind stolz darauf, auch im Jahr 2021 hart daran
gearbeitet zu haben, unser Netzwerk zu stärken und die
Zusammenarbeit zwischen den Gesundheitsorganisationen
in der Grenzregion zu fördern.
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