


Liebe Leserinnen und Leser,

mittlerweile dürfen wir Euch die dritte Ausgabe unserer DAK Tales präsentieren!
Auch diesmal hoffen wir, mit unserem Blättchen Euren Geschmack getroffen und Euer 
Interesse am Lesen geweckt zu haben.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Blättern und freuen uns über jederlei Kritik, um die 
DAK Tales weiterhin in Eurem Sinne gestalten zu können.
Also scheut Euch nicht und sprecht uns an, oder schreibt uns!
pr@kolpingjugend-dv-speyer.de
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Nach dem Start am 200. Geburtstag von Adolph Kolping, dem  8.12.2013, war 
das Evangeliar bis Ende November 2014 in unserer Diözese unterwegs. Es 
wanderte jede Woche in eine andere Kolpingsfamilie und so haben sehr viele 
Hände daran mitgearbeitet. Die Aufgabe bestand immer darin das jeweilige 
Sonntagsevangelium aufzuschreiben, sich Gedanken zu diesem Text zu machen 
und eine Seite kreativ zu gestalten. Das Buch, welches auch dem Bischof 
überreicht wurde, enthält also die Sonntagsevangelien eines gesamten 
Kirchenjahres und die Überlegungen zu diesen von vielen Kolpingmitgliedern des
Diözesanverbands Speyer.

Neben den Kolpingsfamilien waren auch Orchester und natürlich wir als 
Kolpingjugend dabei. Im Rahmen unserer Diözesankonferenz 2014 haben wir uns
mit Joh 9 beschäftigt. Dabei haben wir über das Blindsein gesprochen und über 
Begegnungen mit Menschen, die einem die Augen öffnen können. 

Das Evangeliar ist schließlich zu einem kleinen Kunstwerk geworden, das die 
Gedanken und Talente im Kolpingwerk Speyer widerspiegelt. Allen, die es noch 
nicht oder nur teilweise gesehen haben, wollen wir auf der nächsten Seite einen 
kleinen Eindruck vermitteln. 





Vom 13. bis 14.9.2014 hieß es wieder Gruppenleitschulung der Kolpingjugend des
DV Speyer in Bad Dürkheim. Thema war dieses Mal der Juleica-Baustein 1 mit 
Inhalten wie Gruppendynamik, Gruppenrollen und Leiterrollen.

Nachdem alles Organisatorische abgehandelt war, starteten die 10 Teilnehmer am
Samstagmorgen hochmotiviert in den Tag. Wissbegierig sogen die Jugendlichen 
im Alter von 13-17 alles auf zum Thema „Warum bin ich Gruppenleiter?“ sowie 
zum Aufbau und Ablauf einer Gruppen-
stunde. Anschließend wurden Kleingruppen gebildet und diese im Stile der 
„Ice bucket-Challenge“ ins kalte Wasser geworfen. Sie durften direkt ihr 
erworbenes Wissen umsetzen und gemeinsam in der Gruppe eine eigene 
Gruppenstunde entwerfen und vorbereiten. Nach der Mittagspause wurden sich 
diese Gruppenstunden vorgestellt und nochmals in der Gesamtgruppe 
besprochen.

Im zweiten Themenblock wurden inhaltlich und spielerisch verschiedene Rollen in
der Gruppe zuerst erarbeitet und dann in Rollenspielen auch dargestellt. Dies 
verdeutlichte den (angehenden) Gruppenleitern, wie sie mit den verschiedenen 
Persönlichkeiten in Gruppen umgehen können und wie man auch auf schwierige 
Kinder eingehen kann. 
Passend hierzu wurden auch verschiedene Leitungsstile aufgezeigt. Von „laissez-
faire“ bis autoritär wurden Vor- und Nachteile behandelt. 

Nach dem Abendessen und einem gemeinsamen Wortgottesdienst wurden die 
Jugendlichen zu einem Casino-Abend eingeladen. Alle warfen sich in 



#Schale und zusammen wurden Karten spielt, Würfel geworfen und Kugeln 
gedreht. Das Ganze natürlich nur um Spielgeld und mit  Süßigkeiten als Preise. 
Beim gemütlichen Beisammensein gab es die Möglichkeit den Abend noch 
entspannt ausklingen zu lassen.

Am nächsten Morgen beschäftigte man sich noch mit gruppendynamischen 
Prozessen, auch hier in Theorie und Praxis. Neben verschiedenen Phasen einer 
Gruppe und wie man diese erkennt wurde geklärt, wie der Gruppenleiter hierauf 
auch Einfluss nehmen kann. 

Nach einer Feedbackrunde, dem gemeinsamen Aufräumen und dem 
abschließenden Mittagessen war dann die Schulung leider auch schon wieder 
vorbei. Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich wieder neue Freund- schaften 
gebildet haben, wir alle ein tolles Wochenende hatten und die Zeit bis zur 
nächsten Schulung im November gar nicht schnell genug vorbei sein kann. Und 
ganz nebenbei wurde natürlich noch Wissen erworben. So schön kann
lernen sein! 

Vom 14.-16.11.2014 fand die letzte Gruppenleiterschulung der
Kolpingjugend für dieses Jahr statt. Die Jugendlichen konnten zwischen
den Themen „Wer ist mein Nächster?“ und dem JuLeiCa Baustein II wählen, der 
für den Erwerb der JugendleiterInnencard notwendig ist. Wir trafen uns im 
Kardinal-Wendel-Haus in Homburg/Saar.



Der Baustein II der JuLeiCa umfasst den Themenbereich Rechte und Pflichten 
eines Gruppenleiters. Es geht um Aufsichtspflicht und Jugendschutzgesetz. Auch 
die Regeln in der Gruppenstunde und vor allem die Prävention sexualisierter 
Gewalt sind ein Thema dieses Bausteins. Nach einer kurzen Einführung am 
Freitagabend und einem Einstieg in das Thema kam der Spaß beim 
Abendprogramm nicht zu kurz. An dieser Stelle möchten wir nochmals Jutta 
danken, die am Samstag die Teilnehmer in dem Bereich Prävention sexualisierter 
Gewalt für uns geschult hat.

Die Teilnehmer des „Wer ist mein Nächster?“ Teils untersuchten unterdessen die 
Fragen „Was ist Inklusion?“ und was meint der Begriff „Nächster“ eigentlich? 
Dazu beschäftigten sie sich mit dem christlichen Menschenbild, den Aussagen 
der Bibel über den Nächsten und der Aktualität des Themas in unserer heutigen 
Gesellschaft. Außerdem konnten sie ihrer Kreativität beim Gestalten von Collagen
zum Thema Inklusion freien Lauf lassen.

Ein Highlight war die Podiumsdiskussion am Samstagnachmittag, die passend 
zum Thema unter dem Motto „Wer ist mein Nächster?“ stand. Als 
Podiumsteilnehmer waren Olivia Neef, Diakon Andreas W. 

Stellmann, Pfarrer Carsten Leinhäuser und Markus und Thomas Heitz eingeladen, 
die durch ihre beruflichen Tätigkeitsfelder oder Erfahrungen im Ausland viele 
Impulse und Gedankengänge rund um die Frage nach Inklusion, Integration und 
Nächstenliebe in unserer Gesellschaft beitragen konnten. Im Rahmen dieser 
Diskussion, wurde deutlich, wie umfassend dieses Thema ist und wie viele 
unterschiedliche Aspekte diesem zu Grunde liegen.



Eine weitere Besonderheit an diesem Tag war der gemeinsame, interkontinentale 
Gottesdienst mit der Kolpingfamilie Irma Ana in Riachinho (Brasilien), zu der wir 
seit dem Workcamp der Kolpingjugend im vergangenen Jahr einen engen Draht 
haben. Per Live-Übertragung im Videochat und Dank der simultanen Über-

setzung von Pfarrer Carsten Leinhäuser und Michael Anderson Lima di Sousa 
haben wir das unmögliche möglich gemacht. Genau an solchen Aktionen sehen 
wir, dass Entfernungen und noch so unüberwindbare Distanzen keine Rolle für 
den gemeinsamen Glauben spielen. Wir konnten die Gemeinschaft als 
Kolpingschwestern und -brüder spüren und waren unseren fernen Nächsten so 
ganz nah. Vielleicht sollten wir uns in unserem Alltag öfter bewusst machen, dass 
manche Dinge gar nicht so unmöglich sind, wie wir glauben, damit auch die 
Distanzen und Grenzen in unseren Köpfen keine Rolle mehr spielen, wenn es um 
Inklusion und Integration von Menschen in unsere Gesellschaft geht.

Auch wenn die drei
Schulungstage wieder einmal
schnell vorüber gingen ist es
bis zur nächsten 
Gruppenleiterschulung nicht
mehr so lange. Wir freuen uns
sehr auf alte aber auch auf
neue Gesichter, die unsere
Schulung bereichern.



Name: Ramona Krämer
Geburtstag: 25.03.1992
Wohnort: Köln
Kolpingsfamilie: Ensheim
Lieblingsfilm: „Wir sind die Millers“
Lieblingsbuch: Harry Potter
“Beruf“: Studentin

Der September 2014 hat in meinem
Leben viel verändert. Ich bin nach
Köln umgezogen um dort Soziale
Arbeit zu studieren und wurde ins
Bundesleitungsteam der
Kolpingjugend gewählt. Beides bringt große Veränderungen mit sich und stellt 
mich vor neue Herausforderungen. Obwohl ich aus unserer eher ländlich 
geprägten Diözese komme bin ich wohl ein Großstadtmädchen, denn ich habe 
mich hier in Köln schnell eingelebt und fühle mich sehr wohl. 
Schon als ich die Zusage für den Studienplatz bekam wusste ich, dass es wohl 
kaum möglich sein würde weiterhin in der Diözese Speyer aktiv zu sein. Daher 
werde ich, wenn nach vier Jahren meine Amtszeit im April 2015 ausläuft, nicht 
erneut als Diözesanleiterin kandidieren. Da ich tief mit dem Kolpingwerk 
verwurzelt bin und mir die Arbeit in der Kolpingjugend immer viel Spaß gemacht 
hat, wollte ich auf jeden Fall eine neue Aufgabe übernehmen.
So kandidierte ich für einen freien Platz im Bundesleitungs-team der 
Kolpingjugend und wurde auf der Bundeskonferenz im September gewählt. Nach
wenigen Monaten in diesem neuen Amt muss ich mich immer noch in einige 
Strukturen und Inhalte einarbeiten. Wie zuvor auf Diözesanebene vertrete ich 
auch auf Bundesebene die Interessen der Kolpingjugend im Vorstand des 
Kolpingwerks.
Durch meine Nähe zum Büro kann ich oft im Referat der Kolpingjugend vor Ort 
sein und bin Ansprechpartnerin für die Mitarbeitenden. Vor allem in der 

Art der Arbeit ist auf Bundesebene einiges anders. Termine finden in der Regel 
am Wochenende statt und kaum unter der Woche, außerdem werden viele



Absprachen über E-Mails oder das Telefon getroffen. Durch neue 
Strukturen bei der Kolpingjugend auf Bundesebene muss sich derzeit
noch einiges einspielen und ich freue mich sehr ein Teil davon zu sein.
Da es jedoch ziemlich sehr schwierig ist neben meinem Studium zwei Ämter bei 
der Kolpingjugend auszuüben, werde ich zwar sehr traurig sein meine Tätigkeit 
im DV Speyer zu beenden, gleichzeitig freue ich mich mehr Zeit in meine neue 
Aufgabe auf Bundesebene investieren zu können. 



 

Unter diesem Motto lädt der Bundesverband  im 
September 2015 zum Kolpingtag nach Köln ein. Aber 
nicht nur an diesem Wochenende wird das Thema Mut
präsent sein, überall auf der Welt gibt es immer 
wieder Menschen, die viel Mut beweisen. Unter ihnen 
sind auch Jugendliche und Junge Erwachsene, die sich
nicht mit bestehenden Situationen abfinden, sondern 
Mut beweisen und sich einsetzen. Viele tun dies im 
Kleinen und werden von der Öffentlichkeit weniger 
wahrgenommen, während über andere ausführlich in 
den Medien berichtet wird. Einige, über die im letzten 
Jahr viel berichtet wurde, sind mir besonders in 
Erinnerung geblieben. 
Die erste unter ihnen ist Malala Yousafzai, die 2014 
den Friedensnobelpreis verliehen bekam. Sie ist mit 
gerade 17 Jahren die jüngste Preisträgerin der 
Geschichte. Die junge Frau aus Pakistan setzt sich sehr
aktiv für Kinderrechte ein.  Sie kämpft für das Recht 

aller Kinder auf Bildung und rückt vor
allem die Mädchen in den Vordergrund,
denen dieses Recht besonders häufig
verweigert wird. Malala zeigt viel
Engagement und eine Menge Mut, denn
sogar ein Attentat, bei dem auf sie
geschossen wurde, kann sie nicht
aufhalten.

Der zweite mutige junge Mensch, der mir
aus 2014 in Erinnerung geblieben ist, ist
Tom Neuwirth. Er bzw. seine Kunstfigur
Conchita Wurst gewann mit 25 Jahren den
Eurovision Song Contest.  Als junger
schwuler Mann im Abendkleid mit langen
Haaren und Bart betritt er die Bühne eines
internationalen Musikwettbewerbs. Er will
ein Zeichen für Toleranz setzen, denn es



ist egal wie man aussieht, welche Kleider man trägt, woher man 
kommt, welches Geschlecht man hat und wen man liebt, weil allein der 

Mensch zählt. Neben den vielen positiven waren aber auch negative
Kommentare und persönliche Anfeindungen zu erwarten und Tom hat eine 
Menge Mut bewiesen sich dem zu stellen.

Auch Tugce Albayrak war eine junge mutige Frau. Die 22-jährige Studentin aus 
Hessen zeigte Zivilcourage und wollte anderen helfen. Dabei erlitt sie leider 
schwere Verletzungen, welche schließlich zum Hirntod führten.  Dies ist ein sehr 
trauriges Beispiel von Mut, weil Tugce dabei ihr Leben verlor. Gleichzeitig ist es 
ein Aufruf an alle Menschen mit offenen
Augen durch die Welt zu gehen und sich
für andere einzusetzen, friedlich
miteinander umzugehen und nach
Möglichkeiten der Hilfe zu suchen ohne
sich selbst in Gefahr zu bringen.

Mut tut gut! Mut tut einem selbst gut,
wenn man seine Angst überwindet. Mut
tut dem anderen gut, wenn seine
Situation dadurch verbessert wird. Und
Mut tut der Gesellschaft gut, wenn
festgefahrene Strukturen und
Denkweisen durchbrochen und
Alternativen aufgezeigt werden. Es fällt
allerdings oft schwer Ängste zu überwinden und schlechte Erfahrungen können 
schnell entmutigend sein.  Mut zu haben bzw. zu zeigen ist also keinesfalls leicht 
und braucht Entwicklung. Der Mut wächst, wie Adolph Kolping sagte, immer mit 
dem Herzen und das Herz mit jeder guten Tat. 



LUMEN?  Physik?  Lichteinheit?  Nein!  Natürlich  ist  LUMEN  die  Einheit  des
Lichtstromes,  aber  in  unserer  Diözese  steht  LUMEN für  die  Jugendkirche  des
BDKJ in Ludwigshafen. Klar,  mit Licht,  Erleuchtung und Wärme hat dies vieles
gemeinsam.

In der Adventszeit gestaltete die Kolpingjugend im DV Speyer einen Gottesdienst
der Jugendkirche in Ludwigshafen. Der Geistliche Leiter der Kolpingjugend, Pfr.
Carsten  Leinhäuser,  verwandelte  die  Jugendkirche  gemeinsam  mit  den
Jugendlichen  der  Kolpingjugend  zu  einer  spektakulären  MAHLgemeinschaft.
Unter  dem Motto „Friedensstifter“  sprachen die  zahlreichen LUMEN Besucher
ganz offen über Ihre Wünsche, Ängste und Befürchtungen und über die Frage,
was  man  eigentlich  als  einzelne  Person  zu  einem  friedlichen  Miteinander
beitragen kann. 

Für viele ist das Gegenteil  von Frieden, nämlich Gewalt,  Angst, Unfreiheit weit
weg, ja fast zu weit weg, um sich überhaupt ein Bild davon machen zu können.
Deshalb besuchte an diesem Abend Sr. Hortencia del  Villar die Friedensstifter im
LUMEN Gottesdienst. Sie berichtete über Ihre Arbeit in einem Jugendhaus in San



Salvador.  So  wurden  die  täglichen  Probleme  und  Ängste  der  dort  lebenden
Kinder und Jugendlichen deutlich. Sinnbildlich

wurde während des Gottesdienstes der schmale Grat zwischen Krieg und Frieden
anhand eines  ausgebreiteten  Stacheldrahtzaunes.  Die  Jugendlichen  hatten  die
Möglichkeit Ihre Wünsche und Bitten symbolisch an den Zaun zu hängen, sowie
Sr. Hortencia als Botschaft an die Jugendlichen in San Salvador weiterzugeben. 

Auch wenn das  Thema Frieden als  ein  schwieriges  und oftmals  aussichtsloses
gesehen wird, gibt es doch immer wieder Hoffnung für die Zukunft. Musikalisch
gestaltet wurde der Gottesdienst durch die Ludwigshafener Band „Ruach“. Wir
danken allen Jugendlichen, dem LUMEN-Team und vor allem Sr. Hortencia für
Ihre  Mühe  und  hoffen,   sie  kann  wenn  auch  nur  mit  Ihren  beschränkten
Möglichkeiten,  die  Zukunft  als  Friedensstifterin  in  San  Salvador  aktiv
mitgestalten. 
Die  Jugendkirche  in  Ludwigshafen  veranstaltet  regelmäßig  Gottesdienste  für
Jugendliche. Unter: www.lumen-ludwigshafen.de findet ihr alle Infos. 



1. Wie nervös warst Du vor Deiner Reise und was ging Dir
durch den Kopf was Dich hier erwartet?
Ich war nicht nervös! Nur gespannt auf das, was mich erwartet.
Ich habe gewusst, dass ich viele bekannte Freunde,
Kolpingfreunde, treffe und noch mehr kennenlerne.

2. Was waren Deine ersten Eindrücke und Gedanken, als Du in
Deutschland angekommen bist und von mehreren
Kolpingleuten in Empfang genommen wurdest?
Deutschland ist kalt, aber ein schönes Land (Landschaft).
Fremd, interessant, anders. Ich habe mich gefreut über die
vielen, die mich abgeholt haben, bzw. empfangen haben, was sie alles für mich 
vorbereitet haben, hat mich sehr beeindruckt. Ich war nicht allein.

3. Wie schwer war es für Dich am Anfang sich hier einzuleben, auch bezüglich 
Deiner Gastfamilie? 
Es war mit der Kommunikation sehr anstrengend, oft habe ich nicht verstanden 
und gewusst, wie ich mich verständlich machen kann und ob ich alles richtig 
verstanden habe. Ich denke, dass es für Rita Schmid (meine Gastmutter) und alle 
anderen auch sehr schwierig war und ich ziemlich kompliziert für sie war. Ich 
hatte Angst mich schlecht zu benehmen, ohne zu wissen wie und warum. Aber sie
hatte sehr viel Geduld mit mir, dafür bin ich sehr dankbar. Nach 6-8 Wochen 
haben sich erste Anzeichen der Verständigung eingestellt und langsam konnte 
ich mich, wenn auch immer noch schwer, verständigen. Im Büro hatte ich das 
Glück :-) , dass Angelika portugiesisch spricht und später Dorothea kam, die 
spanisch kann. Das hat mir oft „das Leben gerettet.“

4. Hattest Du bei bestimmten Dingen Irritationen, wie z.b bei der Lebensweise 
der Deutschen?
Das Essen :-) So viel Brot :-) wenig Reis :-) wo ist das Fleisch? :-)
Die Deutschen sind sehr pünktlich und strukturiert.

5. Wir alle haben bemerkt, dass du recht schnell deutsch gelernt hast. Wie findest
du die Sprache und wie schwer war es für Dich sie zu lernen?
Vielen Dank, dafür habe ich auch sehr große Opfer gebracht. Kein Tag ohne 
Übung. 10 Worte pro Tag, das ist alles noch machbar – aber die Grammatik hat



mich oft gestresst. Schwierig war die Zweitsprache, die ich mitlernen musste: 
nämlich „Pfälzisch“. Das Gelernte konnte oft nicht in die Praxis umgesetzt 
werden, oder verstanden werden – weil…(Pfälzisch). Aber ich verstehe jetzt gut! 
Und jetzt gefällt mir die Sprache auch sehr gut.

6.Was hast du denn bei Deiner Arbeit im Kolpingbüro ausgeübt und was kannst 
Du für Dich mitnehmen?
Im Kolpingbüro habe ich festgestellt, wie wichtig eine gute Verwaltung und 
Organisation ist. Hier laufen die Informationen zusammen und von dort
aus werden sie auch wieder an alle weitergegeben. So habe ich oft mitgearbeitet, 
damit z.B. ein Musikfest in Speyer bekannt wird und
durchgeführt werden kann, Plakate zu verschicken, Post
zu verteilen, usw. Ich habe auch gelernt, wie die
Zusammenarbeit mit dem Verband, bis hin zu den
Kolpingsfamilien in Brasilien geführt wird. Das ist sehr
wichtig für uns in Brasilien, denn dort kann sich niemand
so recht vorstellen, was alles dafür gemacht und
gebraucht wird, damit unsere Partnerschaft lebendig bleibt.
Ich denke, dass ich in Brasilien zu Hause, mit meiner jetzigen Erfahrung die 
Partnerschaft, sowie die Partnerschaftsarbeit positiv beeinflusse und voranbringe.
Das ist meine Vision.

7. Wie hast Du die deutsche Kultur und Bräuche, wie zum Beispiel
Ostern und Weihnachten, wahrgenommen und hast Du große 
Unterschiede zu Brasilien bemerkt?
Grundsätzlich kenne ich Weihnachten und Ostern so wie ihr hier 
auch, aber schon aufgrund der Temperaturen Sommer/Winter, 
muss es unterschiedlich gefeiert werden  Glühwein… ?! Grillen 
am Fluß?! Ach eine Besonderheit: wir feiern nicht den 24.12. 

sondern Weihnachten ist am 25.12.! Da gibt es auch die Geschenke. Die 
Vorweihnachtszeit kennen wir gar nicht: Adventskalender, Nikolaus……?! – aber 
schön. Gemeinsam haben wir unsere Familien, mit denen wir diese Feste feiern.

8. Du bist jetzt am Ende deine Aufenthaltes. Was kannst Du abschließend über 
Deine Zeit in Deutschland sagen und wie weit glaubst Du, hat er Dein Leben 
beeinflusst?
Ich bin so froh, dass ich den Mut und die Unterstützung bekam, hier her zu 
kommen. Ich hoffe, dass ich Euch auch so viel gegeben habe, wie Ihr mir. Ich 
wünsche allen, dass wenn Ihr die Möglichkeit habt nach Brasilien zu kommen, es 
tut, damit Ihr so bereichert und glücklich sein könnt, wie ich es bin.
Vielen Dank für Eure Freundschaft und Hilfe.

Treu Kolping!



Am 13.12.2014 veranstaltete die Kolpingjugend St. Albert in Ludwigshafen im 
Stadtteil Pfingstweide ihre alljährliche Christbaumaktion. 
Zu diesem Anlass werden circa 90 Nordmanntannen aus dem Sauerland in der 
Gemeinde zu einem sozialen Zweck verkauft. In früheren Jahren wurden u.a. 
Projekte in Indien und Madagaskar, oder die Organisation Sterntaler mit den 
Einnahmen unterstützt. 2014 entschied sich der Ortsverband den
Erlös an die Kolpingfamilie Irma Ana in Riachinho, Brasilien zu spenden.

Der Andrang war, wie erwartet, wieder sehr groß und die Kundschaft stand 
bereits über eine halbe Stunde vor Verkaufsbeginn in der Schlange und wartete 
auf den Startschuss. 

Auch der angeschlossene kleine Weihnachtsmarkt wurde sehr gut besucht und 
man konnte sich bei Glühwein, Bratwurst und Waffeln austauschen und der 
weihnachtlichen musikalischen Beschallung lauschen. Bei der Aktion konnte die 
stolze Spendensumme von über 400,-€ eingenommen werden.



21.03.: Benefizkonzert in Erfenbach

25. bis 26.04..: Diözesankonferenz der Kolpingjugend in Homburg

23. bis 24.05.: Ökumenischer Kirchentag in Speyer

04. bis 07.06.: Freizeit (organisiert von der KJ LU/Pfingstweide) in 
Ramberg

10.07.: „Krimidinner“ im Kardinal-Wendel-Haus Homburg

11. bis 12.07.: Gruppenleiterschulung in Homburg

18. bis 20.09..: Kolpingtag in Köln

13. bis 15.11.: Gruppenleiterschulung in Bad Dürkheim
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