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Neuer Bildungsturbo für
Mensch�n mit Behinderung
Menschen mit Behinderung treten im Berufsleben oft. auf der Stelle. Das
Projekt Job-Fit will einen leichteren Zugang zu Weiterbildung ermöglichen.
Von Julia Hasch.
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