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Dieses Buch ist all denen
gewidmet, die Opfer von Gewalt
(Jugendgewalt) wurden, ohne dass
die Täter gefasst oder angemessen
bestraft wurden.
 
Zusätzlich soll all denen gedankt
werden, die Zivilcourage bewiesen
und so mutig Opfern von
Gewalttaten geholfen haben.
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