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Wege zu einer Kultur des Friedens

www.kas.de/kaukasus
EIN BERATUNGSEINSATZ MIT WORKSHOP IM ZUSAMMENARBEIT MIT BISCHOF
EM. DR. JOSEF HOMEYER UND FRAU DR. ANGELIKA KLEIN, 27.4.-5.5.2009
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Vom 27. April bis zum 5. Mai 2009 besuchten Bischof em. Dr. Josef Homeyer von Hildesheim und Frau Dr. Angelika Klein, Referentin für Werte- und Religionsdialog der
KAS in Berlin Georgien und Armenien. Im
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Armenien und Bischof em.
Dr. Josef Homeyer von Hildesheim
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