Kirche will konsequenter gegen Missbrauch vorgehen
Landessynode: Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, ruft dazu auf,
bei sexuellem Missbrauch in der Kirche noch aufmerksamer hinzuschauen und konsequenter zu handeln
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