TAGUNGEN  KRIBIBI

KRIBIBI-Frühjahrsseminar
Willst Du froh
und glücklich
leben, lass
kein Ehrenamt
dir geben!

„Aus Spaß an der Freud’“ – Ehrenamt zwischen
Selbstausbeutung und Selbstverwirklichung?
Autorin: Nikola Staritz
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Neudefinition.
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