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Liebe Mitglieder,
liebe Leser:innen!
Im Jahr 1852 wurde zum ersten Mal der Übergang von
der Kindheit zum Erwachsenwerden unter dem Namen
Jugendweihe gefeiert. Die Idee der Jugendweihe feiert
dieses Jahr 170 Jahre Geburtstag.
Wir pflegen diese Tradition mit unseren Angeboten
an Vorbereitungskursen, Veranstaltungen, Jugendweihereisen und Jugendweihefeiern für unsere Teilnehmer:innen und deren Familien. Mit unseren über
800 Mitgliedern sorgen wir für die Weiterentwicklung
unseres Angebotes unter dem Motto „Jugendweihe –
mehr als eine Feier“ und stärken damit die Tradition für
die Zukunft. Unsere Themen sind in diesem Jahr die
offene Jugendarbeit fit für die Zukunft zu machen, die
Stärkung unserer Mitgliedergruppen und die Digitalisierung in verschiedenen Arbeitsbereichen.
Mit über 30.000 Mädchen und Jungen in 2022 kommen wir gut aus der Corona Pandemie und sind sehr
zuversichtlich, alle unsere Jugendweihefeierstunden
im Frühjahr durchführen zu können. Wir sind gut vorbereitet, rechnen aber auch noch mit kleineren Einschränkungen bei den Gästezahlen und den Ritualen
der Feierstunde.
Gedanklich sind wir häufig bei den Menschen in der
Ukraine. Wir sind fassungslos, dass in unserer heutigen modernen Weltgesellschaft ein souveränes Land
überfallen wird, medizinische, soziale Einrichtungen
und Wohnhäuser beschossen werden, die Zivilbevölkerung getötet wird. Vor wenigen Monaten hätten wir
uns noch nicht vorstellen können, dass es in Europa
einen Krieg geben kann. Unser ganzes Mitgefühl gilt
in diesen Tagen der Bevölkerung in der Ukraine – wir
hoffen auf baldigen Frieden.

Ronny Winkler
Präsident
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NANÜ –
Was ist denn da bei der Bundesversammlung
passiert???
Stellen Sie sich vor, wir besprechen die Kandidatenliste
des neuen Bundesvorstandes und schalten einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin von Leinwand und einem digitalen Medium zu. Was 2020 noch unvorstellbar schien,
ist bereits ein knappes Jahr später Alltag und Normalität. Doch gestaltet sich dies auch so bei Jugendweihe
Deutschland e.V.?

Jawoll – so geschehen bei der Bundesversammlung im
Jahr 2021!
Doch bevor wir heute detaillierter in die Darstellung der
Bundesversammlung von Jugendweihe Deutschland e.V.
gehen wollen, möchten wir ein paar Impressionen präsentieren: Paul Boldt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender vom Jugendweihe Niedersachsen e.V. empfand
besonders diese Bundesversammlung als erste in erneuter Präsenz als „außerordentlich brückenschmiedend“.
Anna Rutenkolk, Vorsitzende von Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern e.V., sah in dieser Versammlung
eine „Chance zum Aufbruch sowie die Möglichkeit der
Transparenz“.

Doch was meinen sie damit? - Was war neu? Was haben Nichtanwesende verpasst?
Und damit meinen wir nicht die neuen Beschlüsse und
Diskussionsergebnisse, sondern organisatorische sowie
strukturelle Merkmale, welche diese Bundesversammlung zu einem Meilenstein der zeitgemäßen Vereinsführung transformierten!

Beginnen wir dazu doch einfach am Anfang ...
Am 16. Oktober 2021 sollte es wieder soweit sein. Die
Bundesversammlung fand statt. Von den 32 möglichen
Delegierten verzichteten die Mitglieder bereits im Voraus
auf drei Mandate. Die nunmehr 29 verbliebenen Mandate wurden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Nicht zuletzt spielte die pandemische Lage eine
wesentliche Rolle, warum sich zuletzt 19 Delegierte am
Tag der Bundesversammlung im Abacus Hotel in Berlin
am Tierpark einfanden, was dennoch die Beschlussfähigkeit ermöglichte.

Herr Winkler als Präsident von Jugendweihe Deutschland
stellte fest, dass die Bundesversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde. Zu Beginn der festgesetzten Tagesordnung nutzte der Verband die Chance die Personen
nachträglich zu ehren, welche zum feierlichen Jubiläum
von Jugendweihe Deutschland e.V. im Sommer nicht am
Schwielowsee sein konnten. So wurden unterschiedliche
Vereinsmitglieder aus den Mitgliedsverbänden Sachsen,
Sachsen-Anhalt sowie Thüringen mit Ehrenurkunden sowie Ehrennadeln ausgezeichnet.
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maligen Vorstand, da dieser nahezu einheitlich wieder
gewählt wurde. Neuen Wind bringt ab sofort Lisa Matthias. Wir hoffen, dass ihre Laune und Ideen nicht mit
der anhaltenden Wetterlage ihrer Heimatstadt übereinstimmt. Aber ihr sonniges Gemüt stimmt uns optimistisch. Die Wiederwahl bestätigt, dass den Delegierten
und Gästen – als Repräsentanten der Landesverbände
– die Relevanz des Bunds und seiner Arbeit klar ist. Dennoch will sich der Bund künftig weiter mit seiner Rolle
und dem eigenen Selbstverständnis eingehender beschäftigen, sodass unsere Gemeinschaft gestärkter und
zielorientierter wachsen wird. Als Schlagwort bleibt die
Transparenz in Erinnerung. Der neue Präsident – Ronny
Winkler - schloss die Versammlung und wünschte allen
Delegierten und Gästen eine gute Heimreise.

Doch was bleibt von so einer Versammlung?

Ordnungsgemäß wurden die Formalitäten geklärt und
die Rechenschaftsberichte vorgetragen. Die anschließende Diskussion war sachlich und lebhaft, Berichte
wurden bestätigt und der Vorstand entlastet.
Obwohl Satzungsänderungen selten sind, stieg die Spannung, als es um die unterschiedlichsten, vorher eingereichten Anträge ging. Auch bei Jugendweihe Deutschland e.V. hält die Digitalisierung nun endlich Einzug in
die Gremienarbeit. So entschied sich die Delegierten-Gemeinschaft. Eine größere Diskussion blieb aus, offenbar
war allen Anwesenden klar, dass kein Weg an dieser
neuen Chance vorbeiführt und dass die Möglichkeit für
digitale Zusammenkünfte auch in Zukunft unsere Vereinsarbeit prägen und bereichern wird!
Aktuelles Beispiel war die virtuelle Teilnahme eines der
neu-gewählten Vorstandsmitglieder, Lisa Matthias - aus
dem Landesverband Hamburg. Sie schaute per Videoschalte plötzlich überlebensgroß über die Köpfe der Anwesenden.
Die abschließende Wahl der neuen Gremien bekräftigte
noch einmal das Vertrauen der Delegierten in den ehe-
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Die Bundesversammlung ist mehr als die Abfolge von
Tagesordnungspunkten. Gerade in einer Zeit, in der die
Pandemie die Menschen an ihre heimischen Bildschirme
leimt und der persönliche Kontakt oft zu kurz kommt, ist
es manchmal etwas Besonderes, wieder real zwischen
den Türrahmen zu stehen, sich über das Catering herzumachen oder den Aschenbecher zu füllen.
Genau diese wiedererlangte Menschlichkeit ist wohl das,
was die Teilnehmenden als außerordentlich verbindend
empfanden – #brückenschmiedend.

Anna Rutenkolk, Paul Boldt, Stephan Herrmann
Delegierte der Bundesversammlung

EINE ECHTE LEGENDE
VERLÄSST DAS GELÄNDE
25.03.2022 ... Sachsen, Sachsen-Anhalt …
Die Sonne geht auf, der ein oder andere Hahn kräht …

09:56 Uhr, erneutes Telefonat und geeignete Parkplatzsuche, so dass uns Marina nicht schon vorher entdeckt.

Der 25. März 2022, ein Freitag, ein Tag, den der ein oder
andere mit einem weinenden und einem lachenden Auge
beginnt. Die Augen wollen noch nicht ganz auf gehen,
aber das spielt keine Rolle, denn heute müssen und vor
allem möchten wir einen ganz besonderen Menschen in
den Ruhestand verabschieden …

10:07 Uhr, wir sind auf dem Weg in Richtung Bundesgeschäftsstelle. Es wird noch gewitzelt und ängstlich zum
Balkon gespäht. Nicht dass Marina uns kommen sieht.
Doch da … unfassbar … Murphy’s Gesetz ... kurz vor der
Bundesgeschäftsstelle läuft uns Marina direkt entgegen
– das war’s mit dem Überraschungsbesuch. Das kann
doch nicht wahr sein!

RENTE 2022 – EINE ECHTE LEGENDE VERLÄSST DAS
GELÄNDE!
Unsere Bundesgeschäftsführerin, Marina Hammer, geht
nach 22 Jahren Jugendweihe Deutschland in den Ruhestand. Wir lassen sie nur sehr ungern gehen, aber
natürlich hat sie sich diesen mehr als verdient.
Einfach davon schleichen kann sie sich aber nicht. Wir
haben einen Plan!

Auch der Bundespräsident, Ronny Winkler, der Präsident
des Sächsischen Jugendweihevereins, Detlef Dikow, und
Matthias Hartmann, Geschäftsführer des sächsischen
Jugendweihevereins, sind schon vor Ort.
Marina, als hätte Sie es geahnt, hat mit viel Liebe den
großen Tisch gedeckt und auch viel gebacken, geschmiert und vorbereitet.

07:00 Uhr, bei Kathrin Laue in Leipzig und die Zeit läuft.
Neben Frühstück für die Kids und dem alltäglichen Morgenwahnsinn nur nichts vergessen und alles so ins Auto
laden, dass nichts beschädigt wird.
07:45 Uhr, Treffpunkt mit Sebastian Richter und auf
geht’s Richtung Autobahn.
08:15 Uhr, die Uhr tickt. Auch bei Yvonne Müller ist das
ein oder andere spontan noch zu erledigen und dann
aber geht es rasch Richtung A2.
08:32 Uhr, Live-Standortteilung zwischen Kathrin und
Yvonne. Man muss ja wissen, wo man sich befindet und
ob man im Zeitplan liegt.
08:45 Uhr, kurzes Telefonat, während dessen sich beide
Autos auf dem Weg in Richtung Bundesgeschäftsstelle
Berlin befinden.

10:30 Uhr, die Sektflaschen werden ohne Korken knallen
geöffnet (da sind wohl echte Könner am Werk) und die
Gläser werden gefüllt, aber einfach anstoßen ... na, auf
gar keinen Fall A!
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So gibt es viele ehrende Worte von Ronny, Detlef, Matthias und Sebastian … und auch Grüße von den anderen Landesverbänden gibt es natürlich. Worte können
kaum wiedergeben, was Marina in den 22 Jahren alles
gewuppt und geleistet hat, nicht nur was die Arbeit betrifft, sondern auch als Freundin.

solltest Du doch einmal Langeweile haben (aber das gibt
es ja bei Rentnern bekanntlich nicht A), dann sag Bescheid, für einen netten Umtrunk mit Dir nehmen wir
uns immer gerne Zeit.

Der Jahres-ÜBERBLICK ...
444 JANUAR
15.01.2022 		
Bundesvorstand
16.01.2022		
Workshop CD (Bundesvorstand)
26.01.2022		Redaktion Geschenkbuch

TERMINE
2022

Jugendweihe De

444 MÄRZ
12.03.2022 		
erweiterter Bundesvorstand
13.03.2022 		Bundesvorstand
20.03.2022 		
(Bild)Redaktion Geschenkbuch
25.03.2022		
Redaktionsschluss AKTUELL 1/2022
26.03.2022 		
Ratsversammlung Zentralrat der Konfessionsfreien
444 MAI		
07.05.2022 		

Sichtlich gerührt lädt sie alle schnell zu Speis und Trank
ein A A A.
In einer kleinen und feinen Runde sitzen wir zusammen,
genießen die von Marina liebevoll vorbereiteten „Leckerlies“, wir stoßen mit ihr an und wissen heute schon:
Genau diese Momente und ungezwungenen Gespräche
sind es, die wir sehr vermissen werden.
Wir hoffen, dass unsere kleinen Aufmerksamkeiten dir
Freude bereiten und dir zeigen, dass du einen Platz in
unserer Mitte hattest und immer haben wirst. Weder mit
Worten noch mit Präsenten kann man die letzten 22 Jahre
Marina Hammer auch nur im Ansatz beschreiben und
wertschätzen!
Liebe Marina, wir danken Dir von ganzem Herzen für 22
Jahre „DU“!
Wir werden Dich in vielerlei Hinsicht schmerzlich vermissen. Wir wünschen Dir für Deinen neuen Lebensabschnitt alles Liebe, ganz viel Spaß und Freude. Immer
ein leckeres Getränk parat (für die erste Zeit haben wir
Dich ja ausgestattet S). Bleib gesund und munter und
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Liebe Marina, DANKE, DANKE, DANKE für alles und wir
können uns nur wiederholen:
EINE ECHTE LEGENDE VERLÄSST DAS GELÄNDE!

utschland e.V.

Jugendweihefeiern München

444 JUNI		
18.06.2022 		
Bundesvorstand
26.06.2022		Regionalkonferenz Nord
26.06.2022		
Mitgliederversammlung Humanistischer Pressedienst
				
444 JULI		
17.07.2022		
Regionalkonferenz Süd
29.07.2022		
Redaktionsschluss AKTUELL 2/2022
444 SEPTEMBER
03./04.09.2022
17./18.09.2022
24./25.09.2022

Seminar Gedenkstättenführer Berliner Mauer
Jugendweihe-Treff (LV Sa, Thü, Sa-A)
Jugendweihe-Treff (LV Sa, M-V, HH)

444 OKTOBER
08.10.2022 		
16.10.2022 		

Bundesvorstand
Infoveranstaltung JW-München 2023

444 NOVEMBER
05./06.11.2022
Bundesjugendtreff von Junety
14.11.2022 		Bundesvorstand
15.11.2022 		
Erfahrungsaustausch kleiner Verbände
18.11.2022		
Redaktionsschluss AKTUELL 3/2022
26.11.2020 		
erweiterter Bundesvorstand
27.11.2022 		Bundesvorstand
Weitere bzw. ergänzende Termine für 2022 werden in den Gremien bzw. Arbeitsgruppen festgelegt.
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Am Ende wurde doch alles gut ...

Bayerns Top-Freizeit-Erlebnis –
AIRHOP Trampolinpark
München
Im letzten Quartal 2021 schien das Leben coronabedingt
wieder regelrecht stillzustehen. Auch der Jugendweihe
Verein Bayern e.V. musste einige seiner geplanten Vorbereitungskurse erneut verschieben oder in ein digitales
Format umwandeln. Umso glücklicher waren wir, als vom
Freistaat Bayern Anfang 2022 einige Corona-Öffnungsschritte unternommen wurden und wir unseren geplanten Besuch im AIRHOP Trampolinpark München tatsächlich in Präsenz und mit Verköstigung realisieren konnten.
Eine willkommene Abwechslung für uns, aber vor allem für unsere 55 angemeldeten Jugendlichen. Endlich
wieder persönliche Begegnung und Austausch. Endlich
wieder gemeinsames Erleben und Toben mit ganz viel
Spaß und ohne Maske beim Springen und Entdecken der
weitläufigen Trampolinanlage.
Obwohl wir für die Anmeldung, die Überprüfung zur
Einhaltung der 3G-Regel, das Umziehen und die Sicherheitseinweisung unserer gebuchten Sprung-Session genügend Zeit eingeplant hatten, war das AIRHOP-Team
von unserer Gruppenstärke dennoch zunächst ein wenig
überfordert, sodass sich der Start etwas verzögerte. Die
verlorene Sprungzeit durften wir jedoch problemlos anhängen.
Nachdem nun alle Formalitäten geklärt und die AIRHOP
Socken angezogen waren, konnten sich unsere Jugendlichen als Heldinnen und Helden der Lüfte endlich erheben und auf einem XXL Trampolinfeld mit 70 Trampolinen eigene Fähigkeiten oder den einen oder anderen
Salto erproben und üben.
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Abwechslung und Gruppendynamik bot zudem das Dodgeball-Feld – eine Art Völkerball 2.0. Aber auch vier Slam
Dunk Bahnen, eine Schaumstoffgrube oder die Air-Track
Matten ermöglichten unseren Jugendlichen actiongeladene Sprung-Abenteuer.
Wer davon noch nicht genug hatte, dem stand zum Test
der eigenen Standhaftigkeit das Geschicklichkeits-Karussell Wipe Out oder ein herausfordernder Hindernislauf
mit Zeitmessung zur Verfügung.
Spannend war aber auch der Battle Beam: Wer steht
sicher und kann sein Gegenüber als Erster vom Balken
stoßen?
Ein phänomenaler Spaß und eine unvergessliche Zeit,
die im Anschluss der Sprungsession auf der Gallerie und
mit Sicht auf den gesamten Indoor Bereich des AIRHOP
Parks, bei einem gemeinsamen Pizzaessen, einen gemütlichen und fröhlichen Ausklang fand.

Silke Streitenberger
Mitglied der Initiativgruppe Bayern
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LANDESVERBAND SACHSEN

Neues
Konzept in Hamburg
Unser altbewährtes Konzept basiert auf einem Kursprinzip. Alle Jugendlichen wählen einen von rund 20 Stadtteilkursen aus und besuchen diesen regelmäßig. Zwei
Ausflüge, in die KZ-Gedenkstätte Neuengamme und das
Planetarium, werden zentral organisiert und gemeinsam
besucht, die anderen zwei Ausflüge macht jeder Kurs für
sich an einem individuellen Termin.
Für die Jugendlichen ist es also sehr einfach, aber es ist
auch sehr ressourcenintensiv für uns. Zum einen benötigen wir für jeden Kurs einen Kursleiter, der alle zwei
Wochen 90 Minuten Kurs vorbereitet, durchführt und die
Organisation übernimmt, also abfragt, wer zu welchem
Ausflug mitkommt, abhakt, wer zum Kursabend da ist,
die Feierkarten verkauft etc. und idealerweise auch einen Kurshelfer. Vielen unseren Mitgliedern ist das neben
dem Beruf oder der Ausbildung einfach zu viel. Deshalb
war es in den letzten Jahren immer schwieriger, die Kurse zu besetzen und einige Kursleiter betreuen deshalb
schon mehr als einen Kurs.

nen
Was könders
wir an ?
machen

zierten Stadtteilkurs, 3 statt 10 Termine zum Kennenlernen, über Workshops und Ausflügen bis hin zum Verkauf
der Feierkarten.
Wir wollen damit zum einen den Organisationsaufwand
für die Kursleiter reduzieren und den Jugendlichen die
Möglichkeit geben, ihre Jugendweihe Saison ganz individuell zu gestalten.
Auch im Büro wird der Verwaltungsaufwand ein anderer, da die Homepage gepflegt und aktualisiert werden
muss, aber nicht mehr verschiedene Listen händisch geführt werden müssen.
Zurzeit arbeiten wir noch an unserer Homepage, sind
aber schon über einen Entwurf hinweg. Gestartet werden
soll ab der Saison 2022/2023 mit dem neuen Konzept.
Außerdem müssen noch bestimmte Details besprochen
und abgestimmt werden, wie z.B. wer welchen Workshop ausrichtet, ob es eine Mindestbelegung geben soll
oder wer welche Ausflüge betreut.
Wir hoffen darauf für unsere Mitglieder, aber auch für
die Jugendlichen attraktiver zu werden, da niemand
mehr in ein starres Konstrukt gezwungen wird, sondern
völlig flexibel entscheiden kann, was interessant ist und
wann es zeitlich gut passt.
Sobald wir erste Erfahrungswerte haben, können wir davon berichten.
Wir wünschen allen eine erfolgreiche Saison 2021/2022!

Lisa Matthias
Vorsitzende
Nun kam die Idee auf, alles zentral zu bündeln und über
eine neue Homepage laufen zu lassen, d.h. die Jugendlichen melden sich für ihre Saison über die Homepage an
und erhalten damit Zugang zu einem Mitgliederbereich,
in dem wir alle Termine anbieten. Bedeutet, vom redu-
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DANKE
sagen–

mal anders!
Das Jahr 2020 sollte für den Sächsischen Verband für
Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. ein ganz besonderes
werden. Das 30-jährige Bestehen des Verbandes sollte
gefeiert werden. Eine große Feier, eine schöne Feier sollte
es werden, mit vielen Mitgliedern und Gästen.
Aus bekannten Gründen war dies leider nicht so umzusetzen. Auch ein zweiter Versuch, welcher im September
2021 geplant war, musste leider abgesagt werden.
Aber so ganz ohne eine Form der Anerkennung für die
Mitglieder unseres Verbandes wollten wir das Jahr 2021
nicht verstreichen lassen. Und so kam uns der Gedanke, den 30 + 1 Geburtstag als Anlass zu nehmen, uns
mit einem Präsentkorb von „Karls Erlebnisdorf“ bei allen
Mitgliedern für die geleistete Arbeit, gerade auch in der
herausfordernden Zeit ab März 2020, zu bedanken.

Alle jugendlichen Mitglieder haben sich über einen Gutschein von Amazon als altersgerechte Alternative freuen
können.
Und die große Feier?
Die werden wir nun zum 35. Geburtstag angehen …

Sven Prietzel
Vizepräsident
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Die letzte

JUGENDWEIHEFEIER
2021
							

in der Region Dresden
Ein allerletzter Punkt auf der Liste zur Feiervorbereitung
war das Packen der Feierkiste. Sprich, alle übergebliebenen Karten der Jugendweihlinge von der Sitzprobe,
Restkarten, die Saalpläne, Blumenlisten und Feierlisten
für uns sowie die Künstler, fanden ihren Weg jeweils in
ihre Mappen. Diese und die Urkunden gehörten nun in
die Feierbox zu den Spendengläsern, Quittungsblock
und vielem mehr.

Eine Jugendweihe als Feierhelfer zu betreuen, das
kennt jedes Mitglied. Am Einlass die Gäste zu begrüßen,
über die aktuellen Corona-Regelungen aufzuklären, die
Urkunden auf der Bühne zu überreichen und schlussendlich Spenden zu sammeln – genau das verstehe
ich als Mitglied der Jugendgruppe Dresden unter einer
Feierbetreuung. Jedoch hatte das Wort Feierbetreuung
bei diesen letzten Feierstunden am 16. Oktober 2021 in
der COMÖDIE Dresden eine neue Bedeutung für mich
gefunden.

Endlich war der Samstag gekommen. Zusammen mit den
Jugendgruppenmitgliedern Lukas Keller, Jennifer Klotz
und Sarah Uhlmann sowie den Mitgliedern Renate Mizera, Alfred und Regine Schuster, fanden die Feiern unter
der Leitung von Claudia Jander in der COMÖDIE Dresden
statt. Mit wenigen und unerwarteten Ungereimtheiten
wie angeblich fehlenden Karten, plötzlich fehlender Tänzer des Programms und abgeknickten Blumen, konnten
die Feierstunden relativ geordnet vonstattengehen. Dies
lag vor allem an dem eingespielten Team. Auch zeigten
die Künstler rund um Romy Hildebrand ihr Bestes, was
vor allem den Jugendweihlingen und deren Gästen gefallen haben dürfte.

Ich durfte an zwei Tagen im Büro die Feiern auch im
Vorhinein mit vorbereiten. Nachfolgend möchte ich mit
euch gemeinsam die Feiercheckliste und die Feierstunden durchgehen:
Am Mittwoch begann im Büro die Vorbereitung mit dem
Kartenabzählen für die drei Feiern, die am Samstag
stattfinden sollen. Nach einer kurzen Einweisung durch
Claudia Jander, einer Mitarbeiterin im Regionalbüro
Dresden, zählte ich zuallererst die Karten für die Jugendweihlinge ab. Danach wurden die Karten entsprechend der Feiergruppenlisten mit den jeweiligen Namen
der Jugendweihlinge beschriftet. Von A bis Z war sicherlich alles dabei und bei dieser Menge von verschiedenen
Namen konnte es auch mal passieren, dass ich mich
verschrieben oder in der Zeile verrutscht bin, sodass ich
neue Namen kreiert habe. Nun noch die Gästekarten für
alle abtrennen und den Namen aufkleben, damit auch
jeder seine Gästekarten bereits bei der Sitzprobe erhält. Schon sind die Karten auf unserer Feiercheckliste
abgehakt.
Am Freitag ging es dann für mich weiter mit Punkt zwei
und eigentlich dem wichtigsten für die Feierstunden:
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den Urkunden. Es ist zwar nur ein Klick und die Urkunden werden gedruckt, jedoch müssen vorher alle Namen
schon einmal in der Datenbank in ihre Reihenfolge sortiert werden. Zum Glück hatte diese Sortierung schon
Claudia am Vortag vorbereitet, sodass ich nur noch auf
„Drucken“ klicken brauchte. Nachdem die Urkunden der
ersten Feierstunde gedruckt waren, kamen nun wieder
die Feiergruppenlisten zum Einsatz. Die Urkunden sollten schließlich in der richtigen Reihenfolge liegen, wenn
sie am Samstag den Jugendlichen übergeben werden.
Noch zwei weitere Drucke und Sortierungen nach Feiergruppe sowie Feier folgten.

Danach hatte ich einen neuen Bezug zu diesen Feiern,
weshalb ich euch empfehle, die Prozesse einmal mit
durchzuführen. Wie ihr nun wisst, wird unsere Hilfe im
Büro immer gern von den Mitarbeitern angenommen und
wir als Mitglieder können neue Erfahrungen machen.

Louisa Starke
Vorsitzende der Jugendgruppe Dresden

Ein kleines Highlight gab es dann auch noch für Lukas
und mich am Ende der letzten Jugendweihefeier von
2021, denn Claudia würdigte uns im Namen des Regionalbüros Dresden für unser Engagement, welches wir
selbstverständlich bei unserem Ehrenamt an den Tag legen. Unter einem Applaus des Publikums erhielten Lukas
und ich je einen Blumenstrauß. Wir beide waren sehr
überrascht und haben uns sehr darüber gefreut. Noch
einmal vielen Dank an dieser Stelle.
Ich bin froh, mir diese Zeit genommen zu haben, die
Vorbereitungsprozesse für jede Feier mit abzuarbeiten.
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LANDESVERBAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Mitgliederpflege
		
in Pandemiezeiten

Die Betreuung unserer Vereinsmitglieder wurde in den
vergangenen zwei Jahren vor besondere Herausforderungen gestellt. Lockdown, Kontaktbeschränkungen
oder einfach die Sorge um die Gesundheit unserer Ehrenamtlichen aufgrund steigender Infektionszahlen – es
gab verschiedene Gründe, sich teilweise über längere
Zeiträume nicht treffen zu können.

Der Landesverband startet
NEU durch ...
Am 19.03.2022 fand in Rostock die Landesdelegiertenversammlung des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e.V. statt. Rechenschaft wurde abgelegt und
damit ließ der alte Vorstand auch die vergangenen Jahre
Revue passieren. Es hat sich einiges getan, ein neuer
Geschäftsführer, Herr Ahlgrimm, der inzwischen auch so
einigen frischen Wind in den Verein brachte. So wurden die Verfahrens- und Verwaltungsabläufe gestrafft,
die Regionalbereiche neu aufgeteilt, die Digitalisierung
vorangetrieben und Raum für weitere Innovationen geschaffen.

Außer Frage stand dabei nie, dass es wichtig ist, auch im
Vereinsleben trotzdem Kontakt zu halten. Dafür boten
sich in erster Linie elektronische Kommunikationswege
wie Email oder Whatsapp, aber auch Online-Meetings
an. Bei virtuellen Treffen z.B. über Zoom waren jedoch
technische Einschränkungen und auch fehlende Erfahrungen bei den Vereinsmitgliedern oftmals ein Hinderungsgrund. Was zum Glück immer funktionierte, war
das „gute alte“ Telefon. Sich einmal Zeit zu nehmen, persönlich per Telefon den Kontakt zu suchen und zu finden, war ein wichtiger Bestandteil der Mitgliederpflege.

Der alte Vorstand wurde entlastet und entlassen. Nicht
jeder stand aus Alters- und Gesundheitsgründen zur Widerwahl und doch hat der neue Vorstand sieben Mitglieder, junge Leute mit vielen Ideen, viel Energie, breit
aufgestellt aus fast allen im Landesverband vertretenen
Regionen.

Dank einer durch die Delegiertenversammlung beschlossenen und geänderten Satzung wird dieser Vorstand
auch auf digitaler Ebene tätig sein. So kann schnell auf
Ereignisse reagiert werden, denn der Vorstand kann in
virtuellen Sitzungen zusammenkommen, ohne lange
Termine zu planen.
Neben dem neuen Vorstand wurde auch die Finanzprüfungskommission neu gewählt (Foto: Die Mitglieder des
Vorstands und der Finanzprüfungskommission).
Wir wünschen allen einen guten Start und viel Freude
und Erfolg bei ihrer Arbeit.

Jörg Lahmann
Vorstandsmitglied Öffentlichkeitsarbeit

Selbstredend hat sich unsere Regionalgruppe wieder im
wirklichen Leben getroffen, wann immer die Lage dies
zuließ. Der gemeinsame Biergartenbesuch im Herbst
2021, bei dem wir uns für die hervorragend gelaufenen
Jugendweihen bei allen Mitgliedern bedankten und endlich mal wieder nach Herzenslust „klönen“ und fröhlich
sein konnten, ist uns in bester Erinnerung.
Besonders wichtig war uns die Weihnachtspost an unsere Mitglieder, die nun bereits zwei Jahre in Folge in
Phasen gravierender Kontaktbeschränkungen fiel. 2020
wählten wir als Aufmerksamkeit für unsere Ehrenamtlichen eine kleine Weihnachts-Wundertüte, gefertigt in
Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die wir per
Post versenden konnten. 2021 haben wir Mädels vom
Vorstand der Mitgliedergruppe Dresden Plätzchen gebacken und trafen uns zum gemeinsamen Packen kleiner
Päckchen für unsere Mitglieder. Die Plätzchen ergänzten
jeweils ein kleines Geschenk und ein herzlicher Weihnachtsbrief.
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Jetzt stehen die Jugendweihen 2022 bevor, das nächste
Arbeitstreffen unserer Gruppe ist terminiert.
Wir hoffen, alle Einschränkungen für unser Mitgliederleben nun hinter uns lassen zu können. Wir sind zuversichtlich, alle zukünftigen Herausforderungen mit guten
Ideen und einem engen Draht zu unseren Mitgliedern
lösen zu können.

Carla Hentschel
i.N. des Vorstands der Mitgliedergruppe Dresden
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LANDESVERBAND SACHSEN-ANHALT

ALTBEWÄHRTES
		und FRISCHER WIND
Am 13. November 2021 konnte der Landesverband
Sachsen-Anhalt seit langer Zeit endlich eine Landesversammlung als Präsenzveranstaltung durchführen.
Da die Landesversammlung im letzten Jahr aufgrund der
Pandemie leider komplett ausfallen musste und im April
nur eine kurze Online-Veranstaltung möglich war, war
die Freude umso größer, dass man sich endlich wieder
persönlich gegenüberstand.

Genau, ihr habt richtig verstanden. In unserem Landesverband wurde in diesem Jahr für weitere zwei Jahre ein
neues Präsidium gewählt. Anke Hoffmeister und Günter
Rettig haben sich aus dem alten Präsidium verabschiedet und Platz für frischen Wind gemacht.
Wir möchten uns bei den beiden an dieser Stelle noch
einmal ganz herzlich für die geleistete Arbeit und die
Unterstützung in den letzten Jahren bedanken.

Veranstaltung doch wiedersehen.
Nun möchte ich euch aber letztlich noch das neue Präsidium vorstellen (v. l.):
Nancy Hermenau-Gamalski (Beisitzerin), Jean-Colien
Bäsler (Beisitzer), Sebastian Richter (Präsident), Stephan
Gehmlich (Vizepräsident), Udo Flecken (Schatzmeister),
Marko Wilhelm (Beisitzer) und Kathrin Laue (Beisitzerin).
Unsere Geschäftsführerin, Yvonne Müller, hatte den Tagungsraum liebevoll mit Flipcharts und Fotos sowie kleinen Auszügen aus dem zurückliegenden Jugendweihejahr dekoriert. Kein Wunder also, dass sich die meisten
von uns erst einmal auf eine Reise durch den Raum und
das Jugendweihejahr 2020/2021 begaben und ab und
zu still vor sich hin schmunzelten.
Endlich hatte man im Rahmen der Landesversammlung
die Möglichkeit, sich persönlich auszutauschen und die
eigenen Gedanken anzubringen. Dies wurde auch rege
genutzt und das neue Präsidium hat sich einige Impulse
für die Gremiumsarbeit mitgenommen.
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Günter Rettig und seine sachliche, diplomatische sowie
wertschätzende Art und vor allem das unglaubliche Wissen, das er durch seine vielen Tätigkeiten in die Präsidiumsarbeit eingebracht hat, werden uns fehlen.
Anke Hoffmeister hat uns, natürlich auch durch ihre
berufliche Erfahrung, wesentlich im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu wunderbaren Artikeln und Beiträgen
verholfen. Und Anke, was werden wir deine handgeschriebenen und persönlichen Karten und Grüße vermissen ...
Wir wünschen euch auf diesem Weg noch einmal alles
Gute und hoffen, dass wir uns auf der ein oder anderen

Wir freuen uns mit Stephan Gehmlich und Marko Wilhelm frischen Wind ins Präsidium zu bekommen und auf
eine gemeinsame vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Bedanken möchten wir uns auch bei dem Präsidenten
des Bundesverbandes, Ronny Winkler, der den Weg auf
sich genommen hat, um an unserer Landesversammlung
teilzunehmen. Wir haben uns gefreut, dich nach langer
Zeit endlich wieder persönlich zu sehen, auch private
Worte zu wechseln und danken dir für deinen Input bezüglich des Vereinslebens und der Vereinsarbeit.

Kathrin Laue
Präsidiumsmitglied
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LANDESVERBAND THÜRINGEN

NEUES aus Thüringen!
Eigentlich steht die Mitgliederversammlung mit der Neuwahl des Vorstandes bei der Jugendweihe Thüringen
e.V. alle zwei Jahre auf dem Programm.
Aber nichts ist so beständig wie die Veränderung!
Die Corona Pandemie und die damit einhergehenden
Einschränkungen in den vergangenen Monaten haben
eine Präsenzveranstaltung nicht möglich gemacht.
Wir haben eine Fristverlängerung erwirkt und so konnten wir am 20.11.2021 unsere Veranstaltung einberufen
und die Mitglieder des Vereins haben sich nach langer
Zeit wieder einmal gegenübergesessen. Die Freude war
groß und auch die im Veranstaltungsobjekt geltende 3G
Regel hat der angenehmen und harmonischen Atmosphäre keinen Abbruch getan.

Nach der Mittagspause, die mit einem leckeren Thüringer Buffet gekrönt wurde, war der rege Erfahrungsaustausch zwischen den Regionalvereinen besonders interessant und wertvoll. Die vergangenen Monate haben
allen Beschäftigten und den vielen Ehrenamtlichen Helfern enorme Anstrengungen abverlangt. Die mehrfache
Verlegung von Feier, die Einhaltung und Kontrolle von
Hygienevorschriften, die Einschränkungen bei den Gäste-
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sent – Foto: Danny Krämer, Michaela Salzmann, Stephan
Herrmann, Anja Temp, Tobias Dietzel (von links); Dana
Grosch (nicht anwesend).

Den Abschluss fand unsere Mitgliederversammlung mit
der Wahl des neuen Vorstandes. Unsere sechs Regionalvereine sind mit jeweils einem Vertreter im Vorstand prä-

Ute Töpfer-Rauchmaul
Geschäftsführerin

Das letzte Wort hatte unser alter sowie neuer Vorsitzender, Stephan Herrmann, der sich bei allen Delegierten
noch einmal herzlich bedankte und sich für die Zukunft
eine ebenso kreative wie effektive Zusammenarbeit der
Vorstandsmitglieder wünscht.

ABENTEUER

Ski-Reise

Unser Vorsitzender, Stephan Herrmann, hat die Veranstaltung geleitet und wie bereits in den vergangenen
Jahren mit Kompetenz, Umsicht und sicherer Hand dieses Amt ausgeführt.
Nachdem alle Formalitäten erledigt, die Kommissionen
aufgestellt und bestätigt waren, wurden die Delegierten
ausführlich über die Arbeit des Landesverbandes und
des Vorstandes informiert. Der Rechenschafts- und Finanzbericht fand die Zustimmung der Delegierten.
Viel Positives kam zur Sprache aber auch kritische Punkte wurden angesprochen und ausgewertet. Der alte Vorstand wurde einstimmig für seine Arbeit im vergangenen Zeitraum entlastet und der Weg war frei für sechs
Personen aus sechs Mitgliedsvereinen die in Zukunft die
Geschichte der Jugendweihe Thüringen e.V. in ihre Hände nehmen wollen.

Kolleginnen waren die Gründe dafür. Die bevorstehende
Entwicklung war uns bekannt und so konnten wir frühzeitig reagieren und einen entsprechenden Plan entwickeln.
Die Jugendweihe Westthüringen e.V. übernahm mit ihren Mitarbeitern den größten Teil dieser beiden Bereiche
und eine Region wird zukünftig der Jugendweihe Plus
e.V. zugeordnet. Es wurde somit alles geregelt und die
Teilnehmerentwicklung hat nachweislich einen zusätzlichen Aufschwung erfahren und alle Veranstaltungen und
Feiern sind organisiert und abgesichert.

An einem Sonntagmorgen im Februar machten sich 32
Jugendliche und 4 Betreuer:innen aus Thüringen Richtung Zillertal in Österreich auf, um für 5 Tage Skiurlaub
zu verbringen. Die Truppe war eine bunte Mischung von
Anfänger:innen bis Profis, die Lust auf Ski und Snowboard fahren hatten.

zahlen und, und, und … haben ihre Spuren hinterlassen.
Es ist nicht hoch genug zu bewerten, dass bis zum Herbst
2021 alle Jugendweihefeiern organisiert und in einer
hervorragenden Qualität durchgeführt werden konnten.
Unser Landesverband hatte noch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen. Zwei unserer regionalen Vereine
haben im Herbst 2021 ihre Tätigkeit beendet und werden in den kommenden Monaten aufgelöst. Gesundheitliche Probleme und der Eintritt in den Ruhestand der

Noch bevor wir in Österreich ankamen, konnten wir die
ersten schneebedeckten Berge sehen. Ein wunderschöner Anblick, für den so manche Nase ans Fenster gedrückt wurde. Eigentlich war die Fahrt recht ruhig, bis
der Busfahrer meinte: „Ganz oben auf dem Berg dort ist
unsere Hütte!“. Da begann unser erstes kleines Abenteuer, auf den österreichischen Serpentinen, über die wir
uns den Berg hinauf schlängelten. Ich glaube in diesem
Moment beneidete niemand von uns den Busfahrer. Der
wiederum lenkte den Bus problemlos um die engen Kurven, wobei ein raunendes „Uffff“ von den Passagieren
nicht ausblieb. Dennoch waren alle froh, als wir oben
ankamen. Allein die Aussicht, oben auf dem Berg, war

die lange Fahrt mehr als wert. Dennoch wollten wir Aktion. Da der Tag aber bereits fast um war, wurde die
verbleibende Zeit zum Anziehen von Ski- und Snowboard-Zubehör genutzt, die Zimmer bezogen und erste
Grüppchen gebildet. Zum Abendbrot versammelten wir
uns alle wieder gemeinsam, wobei anhand der Schneeverzierten Jugendlichen zu erkennen war, dass sie die
Piste schon eingeweiht haben. Am Abend machten wir
noch einen gemeinsamen Schlachtplan für den morgigen Tag auf der Piste.
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Gleich am Montag, noch vor dem Öffnen der Lifts versammelten sich die ersten Schneewütigen vor der Piste,
während die Betreuer:innen noch gemütlich Brötchen
schmierend beim Frühstück saßen. Als alle satt und vollständig ausgerüstet waren, wurden die Jugendlichen in
Gruppen eingeteilt.
Die Profis durften selbstständig den Berg in Kleingruppen erklimmen. Die Fortgeschrittenen hatten die Wahl,
es ihnen gleich zu tun oder mit einer erfahrenen Skilehrerin die Pisten runter zu düsen. Eine Skilehrerin und
Snowboardlehrer kümmert sich zu Beginn um insgesamt
13 Anfänger:innen, jedoch wurden es mit jedem Tag weniger Anfänger:innen, da die Jugendlichen sehr schnell
lernten. Neben der Motivierung und Anleitung der Lehrer:innen, war der Wunsch selbstständig in Kleingruppen
fahren zu können ein großer Anreiz für die Jugendlichen,
sodass ab Mittwochmittag alle ohne Anleitung fahren
konnten. Ski- und Snowboard lernen ist unmöglich innerhalb von zweieinhalb Tagen?

Endlich!!!

eher eine halbe Stunde war, da aus Versehen der direkte
Weg bergab gewählt wurde und es ein wenig mühsam
war, wieder zurück auf die Route zu kommen.
Glücklicherweise kamen alle gesund unten wieder an,
sodass wir am nächsten Tag allesamt die Heimreise antreten konnten.
Die 5 Tage vergingen wie im Flug, auch wenn einige
sicher noch durch ihren Muskelkater und freudige Erinnerungen an die Reise denken werden.

Anna Grosch
Mitglied Jugendweihe Erfurt e.V.

Von wegen! Die Jugendlichen haben uns damit sehr beeindruckt. Aber auch mit anderen Aktionen abseits der
Piste, wie beispielsweise eine aus Tischen selbstgebaute
Tischtennisplatte, ein nächtlicher Schneeduschen-Gang
und einer Matratze, die plötzlich nicht mehr in einem
Bett, sondern auf dem Dach war. Diese und weitere Aktionen machten die Reise zu einem Riesenspaß und unvergesslich.
Ein Highlight, welches vermutlich niemand von uns vergessen wird, ist die nächtliche Rodelaktion. Für die Strecke werden grob 15 Minuten geplant, welche bei einigen
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Unser umfangreiches und vielseitiges Freizeitangebot
im Rahmen der Jugendweihe war in den vergangenen
Jahren ein Garant für den Erfolg der Jugendweihe mit
steigenden oder zumindest gleichbleibenden Teilnehmerzahlen – natürlich neben einer jugend- und zeitgemäßen Feierstunde.
Doch aus bekannten Gründen war da nicht viel in den
vergangenen zwei Jahren, außer drei 1.-Hilfe-Kurse in
Zusammenarbeit mit dem DRK.
Umso größer war die Freude – sowohl bei uns, als auch
bei den Teilnehmer*innen, dass im Januar endlich wieder Kurse stattfinden konnten.
Gestartet haben wir mit einem Töpferkurs, der allen
etwas Kreativität abforderte. Und so entstanden hauptsächlich Müsli-Schalen und Becher, die dann nach ca.
vier Wochen Nachbearbeitung inklusive Trocknung und
Brand den Weg zu den glücklichen Besitzern fanden.
Kurze Zeit später stand dann bereits die 2. Veranstaltung
auf dem Plan, zu der sich neben einigen Interessierten
aus dem vergangenen Jahr auch etliche Jugendweihteilnehmer*innen angemeldet hatten.
Unsere Tagesfahrt führte uns in die Gedenkstätte Buchenwald und somit auf die Spuren eines grausamen Kapitels der deutschen Geschichte. Auf sehr beeindruckende und anschauliche Weise erhielten unsere Jugendlichen
Einblick in das Thema, das leider (meiner Meinung nach)
erst zu spät in den Lehrplänen der Schulen steht.
Der Rundgang zusammen mit zwei „tollen“ Pädagogen
der Gedenkstätte sowie der Besuch des Geländes rund
um den Glockenturm hinterließ bei den Jugendlichen einen tiefen Eindruck – gerade auch im Hinblick auf den
kurz zuvor begonnenen Krieg zwischen Russland und
der Ukraine.
Eine Veranstaltung der ganz anderen Art – trotzdem
nicht weniger nachhaltig – gab es eine Woche später zu
erleben. In einem Dunkelrestaurant bekamen die Teilnehmer*innen zu spüren, wie sich sehbehinderte oder
blinde Menschen fühlen.
Und da ging es in diesem Fall nur um das „schöne“ Thema Essen. Wie man sich ohne sein Augenlicht im täglichen Leben beweisen muss, erklärte uns anschaulich

unsere, durch eine angeborene Augenkrankheit stark
sehbehinderte, „Teilzeitkellnerin“. Zwischen dem leckeren
3-Gänge- Menü, das auch oft nur mit Fingern zu sich
genommen wurde (der Tischnachbar sieht ja nichts :-),
stellten die 13 Mädchen und Jungen in völliger Dunkelheit viele Fragen, die auf bemerkenswerte Weise eine
Antwort fanden.
Wie gut es gefallen hat, sah man dann nach über zwei
Stunden (nun wieder bei Tageslicht) an den im Dunkeln
gemalten Skizzen und Zeichnungen oder auch niedergeschriebenen Texten, die neben der Vorstellung über die
Tischanordnung im Raum auch ganz viele Dankeschöns
an das Team erhielten.
Und zum Abschluss nun wieder das Wort: ENDLICH!
Endlich wieder tolle, abwechslungsreiche Veranstaltungen
mit interessierten Jugendlichen. Die Arbeit macht wieder
Spaß!

Michaela Salzmann
Vorsitzende Jugendweihe Plus e.V.
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JW KASSEL

DIES UND DAS

Anti-Mobbing				Workshop in Kassel
Definition: Mobbing sind Handlungen negativer Art, die
vorsätzlich durch einen oder mehrere Personen gegen
eine Mitschülerin oder einen Mitschüler gerichtet sind.
Mobbing kommt über einen längeren Zeitraum vor. Mobbing erfordert, dass zwischen dem Opfer und dem Täter
(oder der Gruppe von Tätern) ein Ungleichgewicht der
Kräfte herrscht, das sich auf körperliche oder psychische
Stärke beziehen kann.
Mobbing hat es wohl immer schon gegeben, dennoch
hat die Intensität und Brutalität in den letzten Jahren
leider zugenommen. Cybermobbing ist auf Grund unserer Technologie weiter auf dem aufsteigenden Ast und
der Cybermobber kann sehr oft anonym und zu jeder
erdenklichen Tageszeit agieren. Gepostete Inhalte verbreiten sich im Netz rasant schnell.
Aus diesem Grund führen wir seit Jahren in Kassel sehr
erfolgreich einen Anti Mobbing Workshop durch. So auch
am 05.03.2022 – 20 interessierte Jugendliche waren anwesend.
Unsere beiden Referenten Petra und Arne haben wieder
ganze Arbeit geleistet. Seit vielen Jahren sind sie fester
Bestandteil dieser vorbereitenden Veranstaltung und gestalten den Tag mit viel Engagement, Hintergrundwissen
und Fingerspitzengefühl.
Unter dem Motto: „Zeig Mobbing die rote Karte, denn
Mobbing ist kein Spaß“, wurde u.a. erläutert, was man
unter Mobbing versteht und wie man sich und seine
Freunde davor schützen kann. Inhalte waren unter anderem Begriffserklärungen und Ursachen, Methodik gegen Mobbing, praktische Übungen und Rollenspiele sowie kurze Filmausschnitte. In interessanten Gesprächen
wurde zum Beispiel geklärt: Wer muss oder sollte wann
handeln? Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Auf
welche rechtlichen Grundlagen kann ich mich berufen?
Welche Eingriffsschwellen sind zu beachten?
Die jungen Leute wurden fest in die Thematik des Tages
einbezogen. Auf Grund der Corona Vorschriften haben
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wir Abstände im Seminarraum eingehalten und Masken
getragen. Das hat aber dieser äußerst interessanten und
abwechslungsreichen Veranstaltung keinen Abbruch
getan. Es gab ausreichend Pausen und genügend Zeit
sich auszutauschen und miteinander zu reden. Da dieser
Samstag ein recht schöner und sonniger Tag war, haben
wir auch einiges ins Freie verlegt.
Ein großes Dankeschön an Petra und Arne und ein großes Lob an unsere Mädchen und Jungen. Sehr aufmerksam und interessiert haben sie diesen Workshop mitgestaltet. Die Veranstaltung endete 16:00 Uhr und keiner
ist früher nach Hause gegangen.

Ganz, ganz lieben Dank!
Ich möchte es keinesfalls versäumen, mich bei all jenen zu bedanken, die
mich auf so nette und herzliche Weise in den Ruhestand verabschiedet
haben – ... für das Kommen des einen oder anderen und die persönlichen
Worte, was mich sehr gefreut hat,
... für die vielen Grüße und Karten, die mich beim Lesen sehr
berühert haben und
... für die sorgfältig ausgewählten Geschenke, von denen
ich noch lange zehren werde.
Es waren gelungene Überraschungen, ein
schöner „letzter Arbeitstag“. Danke!
Marina Hammer

Ute Töpfer-Rauchmaul
Mitglied

Ein kleiner

Rätselspaß ...
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