Fenster der EMK Bern – Newsletter Juni / Juli 2022

Begeistert unterwegs –
mit wachem Geist und freudigem Herz!

Was der Geist bewirkt ist Liebe, Freude, …
LEBEN mit Schub
… wie die Kinder beim Sprung in die Pfütze, mitten im Regen!
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Liebe Leserin, lieber Leser – liebe Mitglieder und Freunde

Die Diskussion der Bezirksversammlung ging und geht weiter an
den Gesprächen vor Ort, in den Gremien, an den Küchentischen?

Sind wir bereit und erwarten wir, dass unser Tun Kreise zieht?
Sind wir bereit und erwarten wir, dass das Leben in uns und um
uns in Bewegung kommt?

Sind wir dabei mit Kraft und Freude, das Ziel vor Augen?
Oder sind wir gerade beschäftigt, enttäuscht, abwartend?

«Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine
Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.»
Mit dem afrikanischen Sprichwort, Text des Liedes 583 in
unserem Gesangbuch, grüsse ich ganz herzlich.
Esther Baier
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1. Da sind wir dran!
Informationen aus dem Bezirksvorstand, der
Verwaltung und dem AZW
(Ausschuss ZusammenWirken Pfarrteam – Gemeinde)

Das Protokoll der Bezirksversammlung vom 20. März 2022
liegt vor und wurde vom Bezirksvorstand an seiner Sitzung vom
4. Mai mit Dank an den Verfasser, Martin Kraut, abgenommen. Es
kann auf dem Sekretariat «bestellt» werden und wird per E-Mail
oder Post zugeschickt.

Das Gespräch,
begonnen an der Bezirksversammlung,
geht weiter…
An allen drei Orten wurden Ende April, Anfang Mai Gespräche
vor Ort durchgeführt. Es wurden Gespräche, ein Austausch über
Erwartungen und Vorgehensweisen mit dem Wunsch Schritte zu
wagen. An allen Orten sind die Themen «Heimat» und
«Gemeinschaft» zentral. Hier können nun nach Corona
geschätzte Treffen, wie z.B. das gemeinsame Essen, wieder
aufgenommen werden. Weitere Ansätze, für wen und wie wir
Heimat und Gemeinschaft sind, sein wollen, sind noch nicht
greifbar, müssen noch konkretisiert werden.
In Bümpliz und Wabern konnten Ängste geäussert werden, aber
auch die Einsicht, dass nicht an jedem Sonntag ein Gottesdienst
vor Ort angeboten werden muss, fand breite Zustimmung. Die
Hoffnung besteht, dass ein einfaches System gefunden wird.
Da sind wir dran. Der Entscheid der Bezirksversammlung, mehr
Bezirksgottesdienste zu planen, wurde umgesetzt in einer neuen
«Gottesdienstordnung», die der Bezirksvorstand am 4. Mai
2022 im Grundsatz angenommen hat. Am Bereichstreffen vom
24. Mai 2022 wird er diskutiert und in der Juli Sitzung des
Bezirksvorstandes definitiv eingesetzt. Im nächsten Fenster wird
er vorgestellt werden. Nachfragen bei Interesse sind jetzt schon
möglich, ja erwünscht!
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Am Bereichstreffen, an dem der Bezirksvorstand, der AZW und
alle Mitglieder der vier Bereiche teilnehmen, werden wir uns
intensiv mit den Besonderheiten an den drei Orten in der
Umsetzung unserer Aufgaben auf dem Bezirk auseinandersetzen und versuchen diese drei «Aufgaben» möglichst klar zu
formulieren.
Dabei leitet uns unsere Vision: «In aller Vielfalt, eine Gemeinde
- mit Christus unterwegs – den Menschen zugewandt.»
Wie wir unterwegs sein wollen, formuliert unsere Mission: «Von
Gott bewegt, in Liebe den Menschen zugewandt, wecken, fördern
und unterstützen wir Menschen, ihre Gaben zu entdecken, und
sie in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen.»
Wie wird dies in der Altstadt, in Bümpliz und in Wabern
angepackt und umgesetzt? Was sind die «besonderen»
Gaben und Aufgaben, die es zu stärken gilt?
Diese inhaltliche Arbeit fliesst in die Konzepte und Ideen für die
Weiterentwicklung unseres Bezirkes ein.
Der Bezirksvorstand setzt eine kleine Arbeitsgruppe ein, die
die Schritte des Prozesses vorbereitet und inhaltliche Unterlagen
erarbeitet, sodass der Bezirksvorstand beraten und entscheiden
kann. In dieser AG ist das Pfarrteam, der Bezirksvorstand, der
AZW vertreten. Die AG nimmt ihre Arbeit im Juni auf und ist offen
für weitere Mitglieder. Die Zusammensetzung dieser AG wird
auch am Bereichstreffen thematisiert, das erst nach dem
Erscheinen dieses Fensters stattfindet.
Bist du bereit, dich da zu engagieren?
Weitere Informationen erhältst du bei Martin Streit.
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Wie geht es weiter für euch,
die Mitglieder und Freunde?
Die Vorschläge, Idee und Konzepte werden im nächsten
Fenster veröffentlicht und an den Gesprächen vor Ort im
Herbst besprochen. Bitte Daten vormerken!
Gespräch vor Ort – Altstadt Sonntag, 2. 10. 2022, 11.00 Uhr
Gespräch vor Ort – Bümpliz Sonntag, 2. 10. 2022, 11.00 Uhr
Gespräch vor Ort – Wabern Sonntag, 25. 9. 2022, 11.00 Uhr
Jederzeit können alle Mitglieder und Freunde mitdenken,
mitbeten und sich mit Ideen und Hinweisen, Vorschlägen
einbringen. Bitte informiert dazu direkt das Pfarrteam, das
interimistisch den Bezirksvorstand leitet. Der Bezirksvorstand
verantwortet diesen Prozess in Zusammenarbeit mit dem AZW,
der Verwaltung und den Bereichen. Er hat den Lead.
Für den Bezirksvorstand
Esther Baier

Statements, aus den Gesprächen vor Ort, die uns
zugeschickt wurden:
"Rote Zahlen geben schnell rote Köpfe. Ich wünsche mir, dass
wir, ohne einander Vorwürfe zu machen, in Liebe (Querbalken
vom Kreuz Jesu) zusammen konstruktive Gespräche führen. Lasst
uns gemeinsam Jesus bitten, dass ER uns zeigt, was ER mit uns
persönlich und mit uns als Gemeinde für einen Plan hat. Wo
setzen sich Gemeindeglieder ein, was sollen und können wir
weiterführen, was müssen wir loslassen oder was soll neu
angepackt werden? Lasst uns so gemeinsam, getrost und
zielstrebig vorwärtsgehen - Schritt für Schritt - und Nägel mit
Köpfen machen."
Lisbeth Brupbacher
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2. Was «läuft» an den drei Orten
Zu den Themen der vier Bereiche: «begegnen», «heimisch
werden», «lernen & entdecken», «gehen & einsetzen»?

2.1. EMK Bern in der Altstadt

«Farben der Hoffnung»
Segnungsgottesdienst – Domino
Sonntag, 26. Juni 2026, 10:00 Uhr, EMK Bern Altstadt
Das Dominojahr (kirchlicher Unterricht) der EMK Bern neigt sich
dem Ende zu. Wieder beginnt für zwei junge Menschen nach den
Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt.
Das wollen wir gemeinsam in einem Gottesdienst feiern und ihnen
einen persönlichen Segen zusprechen.
Wir freuen uns über euren Besuch.
Domino und Domino-Team der EMK Bern
Maie Nagel, Anastasia Jost, Dominic Luder, Niklas Suter, Silja
Woodtli. Team: Anja Riesen, Nadine Riesen, Kris Röthlisberger
und Martin Streit
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Maie Chiara Nagel
Hobbys: Unihockey, Jungschar, Lesen,
mit Freundinnen lachen
So geht es im Sommer weiter:
Ein weiters Jahr im Gymnasium
Lerbermatt
Über folgendes würde ich eine
Domino-Untieinheit gestalten:
Vertrauen zu Gott
Meine beste Charaktereigenschaft: Sorglos sein
Für die Zukunft wünsche ich mir … meine Beziehung mit Gott
zu stärken.
In 20 Jahre sehe ich mich … mit einem spannenden Beruf und
vielen Freunden und Freundinnen.

Anastasia Jost
Hobbys: Lesen, Nähen, Tanzen,
Hühnerhaltung
So geht es im Sommer weiter:
Ich mache eine Lehre als Landwirtin
Meine beste Charaktereigenschaft:
Beharrlichkeit, Ausdauer
Über folgendes würde ich eine
Domino-Untieinheit gestalten:
Über die Geschichte von Elia
In 20 Jahre sehe ich mich … im Spiegel und auf Fotos. Anders
habe ich mich bis jetzt noch nie gesehen. Ich gehe davon aus,
dass das in 20 Jahren auch so sein wird.
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Eine Nacht schenken, Begleitungen zu «Bürozeiten» –
wie läuft’s an der Nägeligasse 4?
Alles hat eine Zeit. Damit Beziehungen entstehen, wachsen,
gedeihen können, braucht es Zeit, gerade bei Menschen, die viele
Enttäuschungen erlebt haben, wo Beziehungen abrupt oder
langsam verloren gegangen sind. Bei Menschen ohne sozialen
Halt und tragendes Beziehungsnetz braucht es Zeit bis neues
Vertrauen zu Menschen und Institutionen entsteht und wächst.
Genau das erlebe ich in meiner Arbeit. Bis jetzt haben vier
Beratungsgespräche stattgefunden. Zwei Personen haben das
Angebot 2x genutzt. Übernachtungen haben bisher nach wie vor
nicht stattgefunden. Es ist nicht so, dass es keine Frauen gibt, die
auf der Strasse leben, diese haben wir an unseren
Gassenrundgängen sehr wohl angetroffen und kamen mit ihnen
ins Gespräch. Frauen sind aufgrund ihrer negativen Erfahrungen
sehr misstrauisch. Die Fragen, die sie bewegen sind: Wer
übernachtet noch dort??? Ist das sicher??? Und wie sind die
hygienischen Verhältnisse???
Eine Frage, die mich bewegt ist, ob ein niederschwelliger
Treffpunkt die Arbeit erleichtern würde, entweder in
Zusammenarbeit mit einer anderen Gassenarbeit oder ob es
einen eigenen Treffpunkt bräuchte? Bleiben wir in Bewegung.

Aus dem Leben im Stöckli – bei Birgit
Bei mir im Stöckli geht es lebendig zu und her. Frauen kommen
und gehen mit diversen Geschichten und Problemen. Manche
bleiben 1-2 Monate, manche für 1-2 Wochen zur Erholung und
manche besuchen mich für einen Tag pro Woche, kochen ein
feines Mittagessen oder machen mit mir einen Spaziergang, um
ihre Lebensgeschichte mit mir zusammen aufzuarbeiten. Daneben
mache ich diverse Besuche in der Klinik und helfe den Weg in den
Alltag zurück aufzugleisen. Immer wieder läutet bei mir das
Telefon. Über den Verein Notbett werden mir Frauen zugewiesen.
Zunächst geht es darum zu klären, ob sie bei mir vorübergehend
einen Unterschlupf finden oder ob ich sonst in irgendeiner Weise
in beratender Funktion beistehen kann. Bei einer konkreten
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Anfrage muss ich immer abwägen: Wie ist die Situation im Haus?
Wer wohnt gerade hier? Ist eine Neuaufnahme vertretbar? Je
nach dem auch, um was für eine Person es sich handelt. Vielfach
muss ich leider absagen oder vertrösten auf einen späteren
Zeitpunkt. Meine Gästezimmer bleiben somit nie lange leer und
werden rege genutzt.
So war jetzt für eine knappe Woche Sandra mit ihrer Tochter
Melina (7j.) bei mir. Sandra kenne ich von unseren
Gasseneinsätzen in Zürich. Nachdem sie 5 Jahre drogenfrei war,
hatte sie es auf dem Herzen auch anderen Betroffenen Hoffnung
zu schenken, dass ein Weg aus den Drogen möglich ist. Mit
Begeisterung war sie jeden
Mittwochabend mit uns in
Zürich unterwegs, bis sie
dann leider immer häufiger
die Migräne eingeholt hat
und sie vermehrt absagen
musste.
Inzwischen leidet sie unter
einer chronischen Migräne.
Ihr Alltag ist dermassen
eingeschränkt, sodass eine
IV – Abklärung eingeleitet
werden musste. Als
alleinerziehende Mutter war
sie nun schon mehrfach
hier bei mir, mit und ohne
ihre Tochter, um wieder zu
Kräften zu kommen und
ihren Glauben zu festigen,
der durch die Erkrankung
immer wieder ins Wanken
gerät. Mit ständigen
Schmerzen zu leben, macht mürbe und lässt den Lebensmut
sinken. Hier bei mir können beide so richtig auftanken, trotz der
Schmerzen, die nach wie vor immer präsent sind. Melina ist so
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lebendig und lebensfreudig. Bei ihrem ersten Besuch bei mir ging
ich mit ihr in den Wald in der Nähe, während ihre Mutter
aufgrund der Schmerzen leider zuhause blieb. Melina rannte mit
Begeisterung durch das Maisfeld, im Wald angekommen
entdeckten wir Hütten aus Stecken, wir spielten darin und bauten
zusammen selbst eine Hütte. Auf einmal sagte sie: „Das sind
Ferien!“ Das Leiden ihrer Mutter hinterlässt auch bei ihr Spuren,
darum ist es so wichtig, dass sie an einem Ort zusammen Ferien
machen können, wo beide sich erholen und schöne Erfahrungen
machen können.
Wer es auf dem Herzen hat die Arbeit im Stöckli zu unterstützen
kann das sehr gerne tun: Verein notbett.ch 8400 Winterthur
CH78 0900 0000 6106 3168 7, Projekt Birgit Usche
Birgit Usche

Ausstellungen 2022 im Nünenen an der Nägeligasse 4
Bis Ende Juni können die Bilder von Sonja Buntschu bestaunt
werden. Sie bereichern den Raum und schenken einen Hauch von
Spontanität und Freude, ohne dominant zu sein. Vielleicht auch
eine Unterstützung für die eigenen vier Wände? Alle Angaben
liegen auf. Es lohnt sich das Werkbuch anzuschauen und zu
sehen, wie die Bilder entstehen.
Ab Mitte August können Webbilder von Pi Thomi bestaunt
werden. Am Bezirksgottesdienst, 14. August 2022, ist Vernissage.
Diese Kunstwerke werden bis Mitte Oktober zu sehen sein.
Eine Anfrage für eine Bilderausstellung November – Januar 2023
ist noch in Bearbeitung. Der Künstler sah die jetzige Ausstellung,
war angesprochen vom Raum und den verschiedenen Nutzungen
und könnte sich eine Zusammenarbeit vorstellen. Es freut uns
sehr, dass die Ausstellungen Freude und Neugier wecken.
Für den Bereich «begegnen»
und das Deko-Team, Esther Baier
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2.2. EMK Bern in Bümpliz
Nach grossem Einsatz im Team des Weltgebetstages tritt
Hedi Flückiger nach 38 Jahren zurück. Ganz herzlichen Dank für
deine Geduld und Beharrlichkeit, deinen grossen Einsatz für
dieses wichtige, weltweite und segensreiche Gebetstreffen.
Bei der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen wurde klar, dass viele
schon viele Jahre in diesem Team segensreich mitarbeiteten und
jetzt die Gebetsbewegung durch Teilnahme unterstützen, aber
nicht mehr Verantwortung übernehmen können. So wird der WGT
ab 2023 alternierend in der Ref. und der Kath. Kirche Bümpliz am
ersten Freitag im Monat März gefeiert.

Die Kapelle in Bümpliz wurde beschenkt mit einer Menora
Die Menora erinnert an den
Bund Gottes mit dem Volk
Israel, sie stand gross und
leuchtend, gefertigt aus
Gold, im Tempel und wurde
bei dessen Zerstörung als
Kriegsbeute nach Rom
gebracht.
In den Häusern und
Synagogen unserer
jüdischen Brüder und
Schwestern steht die
Menora als Erinnerungszeichen, deren Kerzen
nicht entzündet werden,
bis der Tempel wieder
aufgerichtet ist.
Aus Respekt vor dem
jüdischen Volk und seiner
Erwartung des Messias
entzünden wir die Kerzen
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der Menora nicht in jedem Gottesdienst, auch wenn wir glauben,
dass der Tempel durch die Auferstehung Christi wieder erbaut
wurde und die Menora leuchten kann, so wie die Osterkerze.
Ein respektvolles Miteinander im Unterwegssein in unserer und
mit den anderen Religionen ist uns wichtig. Symbole werden in
allen Religionen und auch unter uns Christen verschieden
interpretiert und gehandhabt. So gibt es auch verschiedene
Meinungen zum Gebrauch der Menora, wie auch zum Gebrauch
der Osterkerze, zur Feier des Abendmahls und vielem mehr.
Der Kern des Geschenkes ist, dass wir nicht übersehen, woher
das Licht kommt und wohin es uns führt.
Der Platz der Menora ist in der Kapelle beim Wort Gottes auf dem
Abendmahlstisch. Gott zeigt sich in seinem Wort, in Christus und
in der Schöpfung, darum ist auch ein Teil der Schöpfung auf dem
Abendmahlstisch, die Blumen. Christus war ein Jude, aus dem
Bund Gottes mit den Israeliten (Menora) ist der neue Bund mit
Gott in Christus (Osterkerze) erwachsen, offen für alle Menschen
und Völker.
Für das Pfarrteam
Esther Baier

2.3. EMK Bern in Wabern
Sie tat gut, die Ökumenische Gemeinschaftssuppe 2022!
Voll Spannung und Vorfreude machte sich das grosse Team von
Freiwilligen daran, die Ökumenische Gemeinschaftssuppe für die
Dorfgemeinschaft in Wabern und für weitere Gäste zu kochen.
Werden sie kommen, nach all den Unterbrüchen? Und sie sind
gekommen! Das gemeinsame Essen von Suppe und auch vom
sehr begehrten «Birchermüesli» zu einem guten Zweck freute
alle. Das «sich treffen» und «miteinander austauschen», wurde
dankbar und ausgiebig in Anspruch genommen.
Der Reinerlös von Fr. 2'901.75 kommt dieses Jahr dem Projekt
«Essen auf Rädern» in Nordmazedonien zugute. Es ist ein «altes»
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Projekt, das schon seit vielen Jahren durch Spenden finanziert
wird und auch heute noch nicht alle Anfragen um Hilfe aus der
Bevölkerung berücksichtigen kann. Die Armut der «alten»
Bevölkerung ist gross, die Abwanderung der Jungen trifft sie
doppelt, als Familie und bei der Existenzgrundlage, da nur ganz
wenige Institutionen für die Älteren in diesem Land bestehen. Das
Projekt ist Teil von «Connexio develope». Herzlichen Dank euch
allen! Für die Gemeinschaftssuppe 2023 sind schon die ersten
Vorbereitungen «im Gang».
Für die ök. Zusammenarbeit
Esther Baier

Begägnige rund ume und am Flohmärit 2022
Mittwuch am Abe:
«Guete Abe, schön bisch du da!» - «Chasch du mir hälfe?» «Chumm mir mache das mitenang!»
Donschtig:
«Wei mir das da druf stelle?» - «Zum Glück gits dr Flohmärit, de
chöi mir wider mal chli zäme lafere…» - «Was würd i o ohni di
mache?» - «Darf i das zu dir bringe?»
Fritig:
«Für was brucht me äch das? Hesch du e Idee?» - «Dank am
Mithälfe bim Uspacke han i zwe gueti Täg gha!» - «Danke für dis
geduldige Sortiere!»
Samschtig Vormittag:
«Dir müesst no warte, mir tüe ersch am nüni uf.» - «Härzlich
willkomme!» - «Guete Morge.» - «Chömet nume cho luege. I
mache öich grad Platz.» - «I bi eigentlich nume wäg de Lüt cho…»
- «Eh, di han i scho lang nümm gseh, wie geit’s dir?» - «Hesch
scho öppis gfunge?» «Ja, di!» - «Es tuet guet, wider mal Zyt zum
Ustusche z’ha.» - «Mir ungerstütze Spitäler in Kabongo und
Kapanga und regionali Gsundheitsdienschte im Kongo.»
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Samschtig Mittag:
«E Guete mitenang» - «Wenn hei mir üs äch ds letschte Mal
gseh?» - «Eh, itz han i di fasch nümm kennt.» - «Es isch schön
gsi, di z’träffe!» - «Schön, sit dir zu üs cho.» - «I bi immer no
da… geng triff i wider öpper oder gseh no e Trouvaille.» -

«I lade di de mal i, de
chöi mir das Grät
usprobiere!» - «Hilfsch
de mal zäme das Spili
mache?»

Samstig bim Znacht:
«Hesch du mit ihre o
gredt?» - «Es het mi
gfröit, ihn wider emal
z’gseh!» - «Das si ja
spannendi Lüt gsi…»

Nach em Gäld zelle:
«…Das git zämezellt nach de Abzüg 4004 Franke u 60 Rappe!
E schöne Betrag, wo mir chöi witergäh. Es het sich glohnt!»
Mitenang Plane u Organisiere, zäme Apacke und vor allem
Uspacke, Lösige für ds Präsentiere vo all dere War finde,
Begägnige erläbe und läbe, enang ungerstütze, als Gruppe Uf- u
Wägruume, Versorge, Putze….
Jede het’s brucht u jedi isch e Teil vo däm begägnigsriiche
Gscheh gsi! – DANKE!
Für ds Flohmäritteam vom Missionsverein
Renate Blattner
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Erste Eindrücke der neuen Gesprächsreihe in
Zusammenarbeit mit dem Weyergut Bethanien
«Plötzlich allein und doch zu zweit!» - 4. Mai 2022
Eine erfrischende Gesprächsrunde traf auf ein aufmerksames
Publikum. Mehr als doppelt so viele Besucherinnen und Besucher
als Mitwirkende, auch neue Gesichter waren da!
Die Geschichten und Situationen aus dem Alltag einer «Ehe zu
dritt an zwei Orten» berührten und führten die Anwesenden gut
in die Komplexität ein. Eine Ehe mit einer grossen Nähe von
verschiedenen Mitarbeitenden in einer Institution zu gestalten,
fordert heraus. Da ist eine gute Kommunikation untereinander,
ein offenes, vertrauensvolles und wertschätzendes Miteinander,
sehr hilfreich.
Der Apéro überzeugte und lud ein zum Verweilen und Kontakte
knüpfen. Die Möglichkeit zu direkten Informationen wurde
genutzt. Es konnten mehrere Infobroschüren zum Weyergut
weitergegeben werden.
Der nächste Anlass findet am Abend, 3. August 2022, 19.30 Uhr
zum Thema: «Fakten, Mythen und Geschichten zum Alter» statt.
Ein hoffentlich lauer Sommerabend nicht nur für Ältere, auch für
Angehörige und Neugierige. Überraschendes und Wissenswertes,
herausfordernd und entlastend zum Zuhören und Mitdenken, mit
Humor und … eben überraschend!
Esther Baier
Veranstaltungen im Weyergut für ALLE – Interessierte von
nah und fern und Bewohnerinnen und Bewohner:
Zischtigs-Träff, 31. Mai 2022 – 14.30 Uhr mit Mike Schaad,
Vogelwarte Sempach. Ein Genuss für Augen und Ohren!
Ein musikalischer Sommerstrauss mit bekannten Liedern
zum Mitsingen, Mittwoch, 15. Juni 2022, 14.30 Uhr mit Ye Jin
Wagner Kim, Sopran und Herbert Huber, Klavier/Orgel
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Einladung zur Jährlichen Konferenz
2022 in Schaffhausen und Bümpliz
Die Jährliche Konferenz
tagt vom 15.-19. Juni
in Schaffhausen.
Live übertragen werden
alle öffentlichen
Sitzungsteile.
Ausserdem gibt es
Talks mit Gästen zu den
Diskussionen und ihren
Hintergründen.

Wer am Sonntag nicht nach Schauffhausen reisen und den
Livestream nicht privat anschauen will oder kann, ist
herzlich eingeladen in die EMK Bern Bümpliz zu kommen.
Dort werden wir gemeinsam den Livestream des Ordinationsgottesdienstes miterleben können.

Der Einladungsflyer für die Jährliche Konferenz liegt in den
Gemeinden auf.
Der Link zum Livestream wird ab dem 14. Juni 2022
aufgeschaltet. https://emk-schweiz.ch/livestream/
Alle Informationen zur JK finden Sie unter:
https://emk-schweiz.ch/jk/

Hat jemand Interesse nach Schaffhausen zu reisen, kann er / sie
sich bei Martin Streit melden: 031 382 02 44
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