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Zusammenhalt bei virtuellem Lauf
Am „WeRun4You-Lauf“ vom 1. bis 10. Jänner 2021 nahmen rund 100 Läuferinnen und Läufer des
Bundesministeriums für Inneres teil. Das Startgeld kam einem karitativen Zweck zugute.
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