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Pastoren mitfür
Islamkenntnissen
Schulbänke
Schulen in Notse und Naolo
Bildungszentrum
in Atakpamé/Togo: MP 1811
KP
1620/Togo

Viele der Pastorinnen und Pastoren der Evangelischen Kirche
in Togo wurden am Zentrum in Atakpamé ausgebildet.
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