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Preisverleihung findet im Rahmen

Iheatergruppe derAlfred-Wegener-Schule Kirchhain mit einer musikalisch-szenischen Col
lage zum Thema ,,Ehrenamt" (re.)und die Gruppe ,,Traumfänger" mit ihrem Programm an

faszinierenden akrobatischen Übungen.

