Perspektiven des Zukunftsbildes
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Evangelisierung – lernen, aus der
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Ehrenamt – Engagement aus Berufung
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Caritas und Weltverantwortung –
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Paderborn hat die Mittel, diesen Prozess zu
gestalten und auch künftig eine aktive Rolle in
der Gesellschaft zu übernehmen.
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