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liertes Ziel der Evangelischen Kirche in Deutschland. Dieses Ziel erreichen zu wollen, lässt sich nicht 
nur sozialethisch gut begründen, gerade in Einrichtungen der Evangelischen Erwachsenenbildung, die 
in besonderem Maße auf hochqualifi zierte und -motivierte Fachkräft e angewiesen sind, ist es immer 
auch eine Frage von Qualitätssicherung, -fortentwicklung und Personalrekrutierung.
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Unsere derzeitige gesellschaft liche Situation ist einerseits geprägt von Spezialisierung und Digitalisie-
rung, andererseits von einem neuen Hunger nach Spiritualität, der einen bunten Markt an spirituellen 
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