
HofBlatt Nr. 13
März 2014

Inhalt

• Selbstbestimmtes Wohnen 
und Leben trotz Behinderung

• Beschäftigung und Produkt-
herstellung: Eine Perspekti-
ve für den Alltag

• Philipp Rammerstorfer:  
Ein mehrfacher Schweizer-
meister im Meilihof

• Veränderungen bei den  
Betriebsbeiträgen:
Es muss gespart werden!

• Legate und Spenden:  
Eine Unterstützung, die  
von Herzen kommt

Agenda

Sonntag, 11. Mai 2014
«Muttertagsbrunch»
10.00 – 13.00 Uhr
(Anmeldung unter  
043 366 10 40)

Samstag, 24. Mai 2014
«Tag der offenen Tür»
11.00 – 17.00 Uhr

Impressum

Konzept und Inhalt
Stiftung WFJB
8942 Oberrieden

Redaktion
Sprache & Kommunikation
Iris Vettiger, 8002 Zürich

Furrer Offset Druck
8915 Hausen am Albis

Menschen mit  
einer Körperbehinderung,
ganz in Ihrer Nähe 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Im Mai 2010 wurde das Wohnhuus Meilihof in Ebertswil eröffnet. Es 
bietet 22 Menschen, die auf Grund einer Körperbehinderung oder 
Hirnverletzung nicht mehr selbstständig wohnen können, ein Zuhause. 
Das Wohnhuus Meilihof ist das dritte Wohnhaus der Stiftung Wohn-
raum für jüngere Behinderte (WFJB) in Oberrieden. Das zentrale 
Anliegen der Stiftung ist es, die Lebensqualität von Menschen mit einer 
Körperbehinderung durch geeignete Wohn- und Lebensformen zu 
fördern. 

In der Schweiz erleiden jährlich rund 15’000 Menschen eine Hirnverlet-
zung. Viele von ihnen benötigen nachhaltige Pflege, Betreuung und 
eine Wohnform im geschützten Rahmen. Behindertenorganisationen, 
Behörden und Medien stellten in den letzten Jahren immer wieder und 
unabhängig voneinander fest, dass es an geeigneten Wohn-, Thera-
pie- und Förderungsmöglichkeiten mangelt. Dies gilt auch für Men-
schen mit Multipler Sklerose oder einer Cerebralparese, für die das 
Angebot der Stiftung WFJB gedacht ist.

Das Wohnhuus Meilihof ermöglicht es den Bewohnern, ihre Lebens- 
situation dank einer idealen architektonischen Bauweise, einer  
individuellen Betreuung und geeigneten Angeboten für eine sinnvolle 
Tagesstruktur positiv zu bewältigen. 

Die Stiftung WFJB legt grossen Wert auf die lokale Verankerung bei 
der Umsetzung ihrer Stiftungsidee. In dieser Ausgabe der Hauszeitung 
HofBlatt gewähren wir den Leserinnen und Lesern in der Region und 
im Grossraum Zug einen Einblick in das Wohnhuus Meilihof. Die 
Bewohner haben sich gut in Ebertswil eingelebt, sie fühlen sich wohl 
und akzeptiert. Die vielen positiven Begegnungen im HofKafi oder 
beim Einkaufen in der Umgebung waren und sind auch in Zukunft 
äusserst wertvoll. 

Wir sind in Ihrer Nähe, schauen Sie vorbei. Dankeschön!

Karen Grimm
Hausleiterin 

HofBlatt
Aktuelles rund um das Wohnhuus Meilihof

Wohnhuus Meilihof, Dorfstrasse 3c, 8925 Ebertswil, Tel. 043 366 10 40,
info@meilihof.ch, www.meilihof.ch, Spendenkonto PC 87-85201-8



Selbstbestimmtes Wohnen und Leben trotz Behinderung

Wir unterstützen die Bewohner 
darin, ihr Leben so eigenständig 
und selbstbestimmt wie möglich 
zu führen. Wir sind davon über-
zeugt, dass jeder Mensch sein 
Leben aktiv gestalten und Eigen-
verantwortung übernehmen will.

Das Leistungsangebot im Wohn-
huus Meilihof umfasst neben der 
Pflege und Betreuung auch eine 
breite Palette an verschiedenen 
Aktivitäten für eine sinnvolle 
Beschäftigung und Tagesstruktur, 
die sich nach den Möglichkeiten 
und Bedürfnissen der Bewohner 
richten (siehe Bericht Seite 3). 

Der idyllisch gelegene Meilihof in 
Ebertswil besteht aus drei Gebäu-
den, in denen sich die Einzelzim-
mer sowie Mehrzweckräume für 
Therapie, Förderung, Arbeit und 
Beschäftigung befinden. Das 
Wohnhuus verfügt über zwei 
Wohngruppen mit je 11 Bewoh-
nern. Das Grundstück für den 
Meilihof stiftete der 1999 verstor-
bene Ebertswiler Heiri Meili. 

Die Bewohner richten ihre Einzel-
zimmer selbst ein, verfügen über 
einen Hausschlüssel und wählen 
ihre Ärzte und Therapeuten. 
Interessenten aus der Region 
Knonaueramt, Zug und Zimmer-
berg werden bei einer Aufnahme 
in den Meilihof bevorzugt. Die 
geographische Nähe zu Angehöri-
gen, Freunden und Bekannten 
erleichtert das Aufrechterhalten 
des Kontaktes und ermöglicht 
ihnen gemeinsame Freizeit- 
aktivitäten.

Das öffentliche HofKafi ist der 
ideale Treffpunkt für Bewohner, 
Mitarbeitende und Besucher 
sowie für den Kontakt mit der 
lokalen Bevölkerung. Die Atmo-

sphäre ist einladend familiär. 
Sowohl das lichtdurchflutete 
Interieur als auch der lauschige 
Hofplatz laden zum Plaudern oder 
Geniessen ein. 

Besuchen Sie das täglich geöffne-
te HofKafi oder den Tag der 
offenen Tür, am Samstag, den  
24. Mai 2014!
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Wohnhuus Meilihof in Kürze

Trägerschaft Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte   
 (WFJB), Oberrieden

Zweck  Wohn- und Lebensraum für Menschen mit einer  
 Körperbehinderung 

Angebot  22 Erwachsene mit verschiedenen Körper- 
 behinderungen und Hirnverletzungen im Alter  
 von 18 Jahren bis zum AHV-Alter

Mitarbeitende  ca. 40 Mitarbeitende teilen sich ca. 25 Vollstellen

HofKafi öffentlich zugängliches Kafi, 
 auch für Vereinsanlässe geeignet 
 täglich geöffnet von 9.00 bis 17.00 Uhr

Adresse  Dorfstrasse 3c 
 8925 Ebertswil 

Telefon  043 366 10 40 
Fax  043 366 10 49 
E-Mail / Homepage info@meilihof.ch / www.meilihof.ch



Beschäftigung und Produktherstellung:  
Eine Perspektive für den Alltag

Das Ziel der Beschäftigung im 
Meilihof ist es, brachliegende 
Fähigkeiten zu reaktivieren oder 
neue zu entdecken. Auf diese 
Weise gewinnen die Bewohner 
neues Selbstvertrauen und sind 
wieder offen für neue Erfahrungen 
und Herausforderungen. 

Die Beschäftigung leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Tagesstruk-
tur der Bewohner. Sie ergänzt die 
pflegerischen und therapeutischen 
Angebote im Meilihof. Das Invali-
dengesetz sieht vor, dass Men-
schen mit einer Behinderung an 
Tagesaktivitäten teilnehmen, die 
ihren Interessen und Möglichkei-
ten entsprechen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Behinderungs-
profile, Interessen und Persönlich-
keiten der Bewohner braucht es 
dafür ein flexibles Angebot an 
Aktivitäten. 

Die Unterstützung bei der Suche 
nach einer geeigneten Beschäfti-
gung ist eine der anspruchsvolls-
ten Aufgaben für das Team. Sie 
erfordert viel Beobachtungsgabe, 
Einfühlungsvermögen und Erfah-
rung im Umgang mit unterschied-
lichen Formen von Behinderung. 
Wichtige Anknüpfungspunkte bei 
dieser Suche sind Vorlieben, Fä-
higkeiten und Erfahrungen, die der 

Bewohner im Gespräch erwähnt. 
«Die meisten Bewohner brauchen 
zusätzlich äussere Anreize», er-
klärt die Ressortleiterin Beschäfti-
gung, Christine Weiss.  
«Kulinarisches etwa spricht die 
Sinne an und weckt positive 
Assoziationen. So haben wir bei 
der Herstellung von Confiture oder 
Cantucci für den Verkauf schon 
manchen Bewohner zur Mitarbeit 
motivieren können. Eine Gruppen-
aktivität erweist sich oft als idealer 
Einstieg.»

Christine Weiss ist ausgebildete 
Bewegungs- und Sozialpädagogin. 
Ferner absolvierte sie eine Schau-
spielausbildung. «Im Meilihof 
kann ich meinen Rucksack von 30 
Jahren Erfahrung in meine Arbeit 
einfliessen lassen. Wir haben 
200 Stellenprozente – aufgeteilt 
auf zwei Frauen und einen Mann 
– und ideale Räumlichkeiten für 
ganz unterschiedliche Aktivitäten.»

Bei individuellen Aktivitäten steht 
die Förderung der persönlichen 
Ressourcen im Vordergrund. Im 
Unterschied zur Rehabilitation 
stehen dabei nicht die motorischen 
oder kognitiven Fähigkeiten im 
Zentrum, sondern die Ausübung 
einer Aktivität selbst. Der Bewoh-
ner wird immer dort abgeholt, wo 

er steht. Der Betreuende begleitet 
die Aktivität und bietet, wo notwen-
dig, Hilfestellungen an. So kann 
der Bewohner seine Möglichkeiten 
Schritt um Schritt ausloten. 

Viele Bewohner machen regel-
mässig Gedächtnistraining am PC. 
Viele andere im Rahmen der Be-
schäftigung ausgeübte Tätigkeiten 
wie das Weben, das Nähen, das 
Dichten oder die Englisch-Konver-
sation greifen Bewohnerinteressen 
auf. Im Fall des Webens löste 
das Interesse eines Bewohners 
eine Kettenreaktion aus. Andere 
Bewohner fingen an, sich dafür zu 
interessieren, und die Mitarbeiten-
den belegten gar eine Weiterbil-
dung, um das diffizile Bespannen 
des Webstuhls zu erlernen.

Das Weben selbst erweist sich 
als vielseitige Herausforderung 
für die Bewohner. Es verbindet 
eine kreative mit einer handwerk-
lichen Komponente und erlaubt 
selbstständiges Arbeiten. Allein 
der Anblick des imposanten Web-
stuhls von zwei auf zwei Metern im 
hellen Beschäftigungsraum weckt 
die Lust am Weben ebenso wie 
die Muster, die auf den kleineren 
Webstühlen entstehen. Sobald ge-
nügend gewobene Artikel entste-
hen, werden diese in den Verkauf 
aufgenommen.

Weitere beliebte Aktivitäten sind 
Malen und Seidenmalen sowie 
das neu angebotene Arbeiten 
mit Holz – beides beliebt bei den 
Männern wie auch bei den Frauen. 
In den Einzelsequenzen stellen 
die Bewohner gerne Geschen-
ke für sich und andere her. Und 
natürlich bietet der Meilihof ideale 
Voraussetzungen für Gartenarbeit, 
welche in Zukunft kontinuierlich 
ausgebaut werden soll. 
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Bewohner beim Cantucci-Backen: ein köstliches Mandelgebäck aus Italien



Die Leiterin der Beschäftigung 
achtet darauf, dass ein Gleich-
gewicht zwischen individueller 
Beschäftigung zur Förderung der 
persönlichen Ressourcen und der 
Produktherstellung besteht. Als 
Gegenpol zur relativ abgeschie-
denen ländlichen Idylle organisiert 
die Beschäftigung in regelmäs-
sigen Abständen auch Ausflüge, 
Konzertbesuche und dergleichen, 
die den Bewohnern wichtige Im-
pulse für den Alltag geben.

Produktherstellung

Wo immer möglich, werden die 
Bewohner in Projekte des Wohn-
huus Meilihof einbezogen. So 
stellen sie nicht nur Produkte her, 
die am Tag der offenen Tür, im 
Hofladen oder auf lokalen Märkten 
verkauft werden, sondern über-
nehmen auch die jahreszeitliche 
Dekoration des HofKafis. 

Bei der Produktherstellung handelt 
es sich nicht um eine regelmässi-
ge Auftragsarbeit von Firmen wie 
in vielen Behindertenwerkstätten. 
Im Wohnhuus Meilihof ist die Pro-
duktherstellung Teil des Konzep-
tes der Beschäftigung. Aufgrund 
der unterschiedlichen Behinde-
rungen ist es immer wieder eine 
Herausforderung, Produkte zu 
finden, die mehrheitlich von den 
Bewohnern erstellt werden kön-
nen. So sind gewisse Tätigkeiten 
wie das Schneiden problematisch, 

weil viele Bewohner zittern oder 
zu wenig Kraft haben. 

Gemeinsames Kochen oder 
Backen haben mittlerweile Tra-
dition. «Die Bewohner stellen 
unter anderem Cantucci, Schog-
gikuchen oder Confiture für den 
Verkauf her. Im Sommer machen 
wir die Confiture jeweils auf dem 
Hof.» Ein ebenso geeignetes wie 
beliebtes Produkt sind die bereits 
erwähnten Cantucci, ein köstliches 
Mandelgebäck nach italienischem 
Rezept. Alle zwei, drei Wochen 
verwandelt sich die Küche der 
Wohngruppe in eine Backstube. 
Jeder Bewohner übernimmt einen 
oder mehrere Schritte bei der Her-
stellung. Die Bewohner wissen um 
die Hygienevorschriften, waschen 
sich die Hände und legen die 
Handschuhe an. Ein Bewohner 
stellt die Zutaten bereit, ein ande-
rer wägt sie ab. Sobald der Teig 
fertig ist, wird dieser in Stränge 
geformt und zum ersten Mal ge-

backen. Während diese abkühlen, 
haben die Bewohner Kaffeepause. 
Danach werden die Cantucci zu-
geschnitten, sorgfältig auf einem 
Blech verteilt und zum zweiten Mal 
gebacken. Zum Schluss wägt eine 
Bewohnerin die fertigen Cantucci, 
füllt sie in Säckchen ab und klebt 
die Etikette darauf, die ein anderer 
Bewohner ausgedruckt hat. 

Die Bewohner sind stolz auf ihre 
ausgestellten Produkte. Sie haben 
das Gefühl, etwas geleistet zu ha-
ben. Derzeit experimentieren sie 
an einer neuen Kartenkollektion 
nach dem Vorbild des Wohnhuus 
Bärenmoos. Karten sind dort seit 
Jahren ein beliebtes Verkaufs-
produkt. Die Bewohner im Meilihof 
möchten aber gerne einen eige-
nen Stil entwickeln. 

Der Erlös des Produktverkaufs 
fliesst in die Freizeit- und Ferien-
gestaltung der Bewohner.

4

Jeder Bewohner übernimmt einen odere mehrere Schritte beim Herstellen der Cantucci. Und sie sind stolz auf ihr Produkt!

Verkaufsprodukte

Cantucci, Schoggikuchen (3 Monate haltbar), Badesalz, Karten A5 und 
A6, Dekoartikel wie Sternteelichter, Ketten sowie das ausgezeichnete 
Olivenöl der Stiftung WFJB. Einige Produkte wie Confiture oder  
Gewürzsalz sind jahreszeitenabhängig.

Kleine Mengen können am Verkaufsstand im HofKafi oder am Tag der 
offenen Tür erworben werden. Grössere Aufträge sind telefonisch oder 
über die Homepage bestellbar. 

Weitere Informationen auf www.meilihof.ch.



Philipp Rammerstorfer: Ein mehrfacher Schweizermeister  
im Meilihof

Philipp Rammerstorfer erlitt im Mai 
1997 einen schweren Unfall, als 
er mit dem Velo von der Schule 
nach Hause fuhr. Sein Leben hing 
an einem seidenen Faden. Nach 
diversen Operationen, jahrelanger 
REHA und Aufenthalten in ver-
schiedenen Institutionen kam er 
im August 2013 ins Wohnhuus 
Meilihof. Heute ist Philipp 24 Jahre 
alt, trotz Rollstuhl äusserst mobil 
und mehrfacher Schweizermeister 
im Schwimmen. 

Der Sport ist sein Lebensinhalt. Er 
dominiert seine Gedanken, seine 
Pläne und seinen Terminkalender. 
Während Philipp seine Ziele im 
Sport ehrgeizig verfolgt, sieht die 
Betreuung im Meilihof ihre Auf-
gabe darin, den Menschen Philipp 
ganzheitlich zu begleiten und zu 
fördern, und das geht weit über 
den Sportler Philipp hinaus. Wie 
viele Menschen mit einer Hirnver-
letzung hat er Mühe, sich zu kon-
zentrieren, Handlungen zu planen 
und zahlreiche Alltagsaktivitäten 
durchzuführen. Das HofBlatt hat 
Philipp Rammerstorfer interviewt – 
und ein Autogramm bekommen!

Wie sind Sie ins Wohnhuus  
Meilihof gekommen? 
Die letzte Institution, in der ich 
lebte, wurde spezialisiert und ich 
musste mir etwas Neues suchen. 
Ich sah mir den Meilihof an und 
beschloss, mich hier anzumelden.

Wie gefällt es Ihnen im Meilihof? 
Es gefällt mir gut, wenngleich es 
etwas näher bei der Stadt sein 
könnte. Die Ruhe hier hilft mir, 
mich vom Wettkampfstress zu 
erholen.

Philipp, der ein handsigniertes 
WM-T-Shirt der International 
Wheelchair and Amputee Sports 

World Games 2010 trägt, erwähnt 
stolz, dass er in Olomouc/Tsche-
chien dabei war. Er macht plötzlich 
ein schmerzverzehrtes Gesicht. 

Sind Sie etwa verletzt?
Ja, ich war letzte Woche in einem 
Langlauflager im Engadin, wo ich 
mir bei einem Sturz eine Rippen-
prellung holte. Mein Guide konnte 
bei der Abfahrt in der Kurve nicht 
mehr bremsen und ich kippte vom 
Langlaufschlitten. Er beschreibt 
die Szene temperamentvoll gesti-
kulierend. Heute Nachmittag gehe 
ich zu meinem Teamarzt. 

Ihre grosse Leidenschaft ist das 
Schwimmen. Wie kam es dazu?
Meine Physio riet mir zum Schwim-
men, um die Skoliose auszuglei-
chen, da ich kein Korsett tragen 
wollte. Nach einem Jahr Training 
belegte ich den 4. Rang bei den 
Schweizer Meisterschaften. Es war 
vorprogrammiert, dass ich weiter-
mache. Heute ist Schwimmen wie 
eine Sucht für mich. Es wirkt sich 
positiv auf meine Psyche aus. 

Wo trainieren Sie und wie  
kommen Sie dorthin?
Ich trainiere im Schwimmbad 
Allmend in Luzern und fahre mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
dorthin. Ein Weg dauert etwa 75 
Minuten.

Wie oft und lange trainieren Sie?
Ich trainiere fünfmal die Woche, 
am Montag, Mittwoch und Freitag 
im Schwimmbad. 400 m Brust, 
200 m Kraulen, 200 m Rücken 
und etwa 150 m Ausschwimmen. 
Das dauert etwa 50 Minuten. Am 
Dienstag und Donnerstag mache 
ich Krafttraining im Fitnesscen-
ter. Über Ostern gehe ich in ein 
Trainingslager nach Nottwil. Mein 
absoluter Traum wäre es, an den 

Paralympics 2016 in Rio de Janei-
ro teilzunehmen. 

Das harte Training scheint sich 
zu lohnen: Mittlerweile sind Sie
mehrfacher Schweizermeister.
Ja, ich habe 2006 zwei Titel ge-
wonnen und 2007 sogar vier. Seit-
dem habe ich jedes Jahr mindes-
tens einen Titel gewonnen.

Haben Sie eine ganze Wand vol-
ler Medaillen in Ihrem Zimmer? 
Nein, ich lasse die Medaillen in der 
Schublade verschwinden, damit 
ich mich nicht auf den Lorbeeren 
ausruhe. 

Was machen Sie neben dem 
Sport? 
Einmal in der Woche besuche ich 
die Beschäftigung im Haus. Im 
Moment stelle ich gerade ein Mo-
dellflugzeug her. Ausserdem habe 
ich einmal in der Woche Physio-
therapie und einmal Ergotherapie. 
Ab und zu gönne ich mir eine 
Massage. Dieses Jahr gehe ich 
zum ersten Mal mit dem Meilihof in 
die Bewohnerferien ins Kaunertal.

Philipp Rammerstorfer sucht 
immer Sponsoren für seine sport-
lichen Aktivitäten! Wer ihn gerne 
unterstützen möchte, kann sich im 
Meilihof melden. Sein Motto lautet: 
«Never give up!»
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Philipp Rammerstorfer strahlt mit 
seinen vier Medaillen! 



Veränderungen bei den Betriebsbeiträgen:  
Es muss gespart werden!

Die sozialen Institutionen sind 
vom Kanton Zürich aufgefordert, 
den Gürtel enger zu schnallen und 
mit den zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln zu sparen. 
Dies aufgrund der vom Kanton 
Zürich eingeleiteten Sparmass-
nahmen für die nächsten Jahre. 

Die Stiftung WFJB und somit 
auch die Verantwortlichen des 
Wohnhuus Meilihof sind bestrebt, 
die hochstehende Arbeitsqualität 
zu Gunsten der Bewohner auch 
weiterhin in gleicher Form zu 

erbringen. Aufgrund der ausser-
ordentlich erfreulichen Resultate 
einer Bewohnerbefragung wissen 
wir, dass unsere Grundlagen auch 
für die Zukunft wegweisend sind. 

Es wird aber notwendig sein, 
neue Einnahmequellen zu finden, 
um den Betrieb auch in Zukunft 
in gleicher Form weiterzuführen 
und zu finanzieren. Damit sind 
die immer wichtiger werdenden 
Spenden für soziale Institutionen 
und somit auch für das Wohnhuus 
Meilihof gemeint. Darüber hinaus 

wird auch die Freiwilligenarbeit ein 
unverzichtbarer Beitrag zu Guns-
ten der Lebensqualität der Bewoh-
ner sein. Gemeinschaftliche Er-
lebnisse wie Ausflüge oder Ferien 
sind ohne Spenden undenkbar. 

Kurz gesagt: Ihre Hilfe hilft! 

Thomas Albrecht
Geschäftsführer Stiftung WFJB
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Spenden und Legate: Eine Unterstützung, die von Herzen kommt

Die Stiftung WFJB und das 
Wohnhuus Meilihof setzen Spen-
dengelder direkt für mehr Lebens-
qualität der Bewohner ein. Diese 
wiederum nehmen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten an unterschied-
lichen Initiativen zur Mittelbeschaf-
fung teil. 

Mit einem Legat an die Stiftung 
WFJB helfen Sie, Menschen mit 
einer Körperbehinderung oder 
einer Hirnverletzung auch in 
Zukunft ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. Am 
einfachsten geht das, indem die 
gewählte Institution im Testament 
mit einem bestimmten Betrag 
berücksichtigt wird. Diese ebenso 
sinnvolle wie weitsichtige Hilfe 
erlaubt es uns, unsere Projekte 
langfristig zu finanzieren und zu 
sichern. 

Vielleicht wissen Sie genau, wofür 
Sie Ihr Geld einsetzen möchten. 
Eine zweckgebundene Spende 
oder ein zweckgebundenes Legat 
erlaubt es Ihnen, gezielte Bereiche 
wie Freizeitgestaltung, Ferien oder 
Mobilität zu unterstützen.

Wir haben zahlreiche Spendende, 
die uns nicht nur finanziell unter-
stützen, sondern unser Vorhaben 
auch ideell mittragen. Ideelle 
Unterstützung ist in vielen Berei-
chen ebenso notwendig wie 
finanzielle Hilfe. Wer langfristig 
etwas erreichen möchte, muss die 
Öffentlichkeit für seine Projekte 
sensibilisieren und Kräfte bündeln. 

Spenden und Legate kommen 
immer von Herzen. Zögern Sie 
nicht, Kontakt mit uns aufzuneh-
men. 

Der persönliche Kontakt mit 
unseren Spendenden ist uns 
wichtig. 

Im Namen der Bewohner danken 
wir Ihnen für Ihre wertvolle Unter-
stützung.

Jede Hilfe zählt!

Spendenkonto PC 87-85201-8


