"Meine Kindheit war eine glückliche,
lebendige, tief verbundene, schöne und
schöpferische Zeit,
deren Dichte ich jederzeit in mir
wach werden lassen kann."

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) gesucht!
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