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Ziele der Montagsdemo-Bewegung
Wir wehren uns gegen jeden weiteren Schritt der
Zerstörung und Privatisierung sozialer Sicherung. Unsere
Ziele sind die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
am gesellschaftlichen Reichtum für alle. Aber wir
brauchen auch ihre Hilfe. Kommen Sie, wenn immer es
möglich ist, auch im neuen Jahr zur Montagsdemo in
Iserlohn. Jeden Montag 16:00 Uhr Laarst. – Ärztehaus.
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