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Trois points d’accès aux services

En personne :

Centre de ressources pour les familles des militaires de votre communauté

Par téléphone ou par courriel :

Ligne d’information pour les familles
1-800-866-4546
LIF@ConnexionFAC.ca

En ligne :

www.ConnexionFAC.ca 
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