S C H W E R P U N K T T H E M A
Es ist fünf vor 12: Der Klimawandel fordert entschiedenes Handeln ein - zum Erhalt unseres Planeten.

„Save the Earth“: Wenn wir jetzt nicht
gegensteuern, dann droht die Katastrophe.
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