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Schulbänke
für Schulen
in Notse und Naolo
Nur Autofahren
geht nicht
KP
1620/Togo in Kpalimé/Togo: MP 1805
Blindenarbeit

Die blinden Schülerinnen und Schüler sind vollständig
in den normalen Unterricht integriert.
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