Seit einigen Jahren unterstützen die Ländle Christbaum Produzenten ein Aufforstungsprojekt
in Malawi. Nun tragen die ersten Bäume Früchte. „Ein Riesenerfolg", freut sich Markus Fröhlich
von „Bruder und Schwester in Not", der das Projekt begleitet.
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