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6. Argumentations-Training 
Das Training findet am 28.8. in Kooperation mit der Ev. Kirche in Weiterstadt statt.   
 
7. verschiedenes   
Halima weist auf eine Veranstaltung in Pfungstadt am 18.8. hin Titel: „Demokratie leben“.  
 
Johannes Borgetto  
 


