Gespräch mit Bepp Stettner und Friederike Netter vom Hetferkreis Asy[ Grasbrunn-Vaterstetten
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Engagierte Helfer: Bepp Stettner und Friederike Netter vom Helferkreis Asyl Grasbrunn-Vaterstetten.
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wenn uns das mehr Zeit kostet", gibt Netter zu.
Verena Rudolf

