Bezirkspflegeheim Weiz

daHeim.
Belebtes, Erlebtes & Erstrebtes
AUS UNSEREM HAUS

Die gute Zeit fällt nicht vom Himmel,
sondern wir schaffen sie selbst,
sie liegt in unseren Herzen eingeschlossen.
Fjodor M. Dostojewski

Fe b r u a r

2019
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HEIMLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Wir streiken !!!
Die jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen
fördern in vielen Branchen immer wieder
dieses letzte Druckmittel der Arbeitnehmerseite zu Tage. Leider ist dies nun auch in den
Kollektivvertragsverhandlungen
der
Gesundheits- und Sozialwirtschaft Österreich
geschehen.

obwohl beteuert wird,
dass die zu betreuenden
Menschen es
nicht
spüren werden.
Aber es bringt ja nichts,
wenn nur die streiken,
die gerade frei haben;

Grundsätzlich kann ich die Argumente beider
Seiten verstehen und sehr gut nachvollziehen:

Leid bei jenen, die gerne eine für alle
zufriedenstellende
Leistung
abliefern
möchten. Menschen, die sich für den
Pflegebereich als Beruf entscheiden,
möchten den von ihnen betreuten
Menschen das Leben so angenehm wie
möglich machen und sich selbst am Abend
im Spiegel anschauen im Wissen, einen
guten Job gemacht zu haben;

Arbeitnehmerseite: die enormen Belastungen
in den Pflegeberufen sind bekannt und daher
sind die Forderungen von entsprechenden
Entlastungsmaßnahmen
(Reduktion
der
Arbeitszeit, zusätzlicher Urlaubstag, etc.)
einerseits
und
Maßnahmen,
um
die
Pflegeberufe zu attraktivieren (z.B. bessere
Entlohnung)
andererseits
durchaus
nachvollziehbar.
Arbeitgeberseite: man muss festhalten, dass
die zur Verfügung stehenden finanziellen
Mittel, die angestrebten Verbesserungen kaum
zulassen. So bilden sich deutlich höhere
Lohnabschlüsse nicht in den Tarifen ab, die
wiederum von den Ländern vorgegeben
werden. Ebenso bedeutet eine Reduktion der
Arbeitszeit von 38 auf 35 h nicht nur eine
Erhöhung der Kosten, sondern es wären
ca. 8% mehr an Pflege- und Betreuungspersonen erforderlich, um die erforderliche
Arbeitsleistung abzudecken – Personal, das
bereits heute in vielen Regionen massiv fehlt.
Das Ganze sieht nach einer Patt-Stellung aus,
die schwer zu lösen sein wird. Ob ein Streik
das probate Mittel dazu sein kann, ist schwer
vorstellbar. Er erzeugt nämlich Leid auf allen
Ebenen.
Leid bei jenen die die Betreuung brauchen und
nicht (vollumfänglich) bekommen,

Direktor
Markus Gruber
E.D.E. Heimleiter

Leid bei den Verhandlungspartnern, denn
jede einseitige Maßnahme erzeugt neben
Druck auch nachhaltige Wunden, die bei
Verhandlungen in der Zukunft wieder
aufbrechen könnten.
Ich meine, dass alle zurück an den
Verhandlungstisch müssen und in fairen
Gesprächen
auf
Augenhöhe
einen
tragfähigen Kompromiss ausverhandeln,
und das im Bewusstsein um die
Verantwortung für das Große Ganze.
Im Bezirkspflegeheim Weiz streikt niemand.
Wir
unterliegen
ja
nicht
diesem
Kollektivvertrag und sind damit nicht direkt
von den Verhandlungen betroffen. Indirekt
aber schon, da das Ergebnis mit
Verspätung in den nächsten Jahren wohl
auch bei uns zum Thema werden wird und
uns die selben Auswirkungen und
Probleme treffen werden.
Ihr Heimleiter
Dir. Markus Gruber
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PFLEGEDIENSTLEITER
Liebe LeserInnen von „daHeim“!
Alles unter einem Dach!
Ein besonderes Merkmal unseres Hauses ist,
dass wir verschiedene Berufsgruppen bei
uns beschäftigen.
Selbstverständlich ist, das Pflegepersonal in
einem Pflegeheim beschäftigt sind.
Nicht selbstverständlich ist, dass ein Pflegeheim eine eigene Küche hat oder dass der
Hauswirtschaftliche Dienst (HW-Dienst) vom
Pflegeheim selbst geleitet wird.
Aus unterschiedlichen Gründen werden
diese Fachbereiche oftmals ausgelagert und
von Fremdfirmen übernommen. Das Essen
wird zugeliefert und täglich kommt jemand
anderes ins Haus und reinigt die Räumlichkeiten.
Ich bin überzeugt davon, dass diese Fremdvergabe viele Nachteile hat. Nachteile aufzuzählen ist meist leicht, das Negative fällt
einem als erstes ein.
Daher möchte ich zwei positive Beispiele
anführen, warum es besser ist, alles unter
einem Dach zu haben.
Unsere Küche leistet einen sehr großen
Anteil an der guten Qualität unseres Hauses.
Unser Heimleiter Dir, Markus Gruber und Ich
sind die regelmäßige Qualitätskontrolle. Wir
essen fast täglich im Haus und merken
Veränderungen sehr schnell. Durch die
eigene Küche haben wir Einfluss auf die
Frische und Qualität der Produkte. Aber auch
bei der Zubereitung bis hin zur Konsistenz
der Speisen ist unser Küchenpersonal sehr
flexibel. Die Flexibilität endet aber nicht in der
Küche, durch die Speisenverteilung mit unseren Warmhaltewägen können wir vor Ort auf
die Portionsgröße und zum Teil auch auf
besondere Wünsche eingehen.

Und falls einmal etwas
nicht so funktioniert, können wir gleich in die Küche
eilen und es ändern.
Pflegedienstleiter
Der HW-Dienst ist für
Thomas Emmer
unterschiedliche Aufgaben
MBA
verantwortlich. Ein Teil ist,
die Reinigung der Wohnräume. Die Zimmer
sind der persönliche Wohnraum unserer
Bewohner, sie bewahren dort zum Beispiel
wertvolle Erinnerungs-stücke wie Fotos oder
Briefe auf. Ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen den Bewohnern und unseren Hauswirtschaftlichen Dienst ist daher
sehr wichtig. Durch Fremdpersonal ist dies
nicht zu gewährleisten.

Zum Abschluss möchte ich noch alle Berufsgruppen aufzählen die bei uns im Haus
beschäftigt sind.
Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal,
Pflegeassistenz,
Heimhilfe,
Küchenpersonal, Wäschereipersonal, Hauswirtschaftlicher
Dienst,
Ergotherapie,
Animation, Haustechnik, Zivildienstleistende
und nicht zu vergessen unsere Damen in der
Verwaltung.
Alle diese unterschiedlichen Berufe müssen
reibungslos zusammenarbeiten, um das
Leben der Bewohner in unserem Haus
lebenswert gestalten zu können.

Ihr Pflegedienstleiter
Thomas Emmer
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PERSONAL
Wir stellen uns vor ...
Hy, mein Name ist Zarnhofer Markus und ich komme aus Naintsch. Ich bin
als Beruf Koch und versuche meine Künste ebenfalls in der Freizeit
auszuüben. Zu meinen Hobbies zählen auch Play Station 4
(Computerspiel) oder Serien im Fernsehen anschauen. Ich bin seit
02.01.2019 als Zivildiener im BPH und gespannt, wie die 9 Monate in
einem Pflegeheim sein werden. Es ist bestimmt etwas ganz anderes, als
das was ich gewohnt bin. Freue mich aber auf eine Herausforderung.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Zangl Manuela und bin wieder in Weiz zu
Hause. Die letzten 7 Jahre habe ich mit meiner Familie am Rechberg
gewohnt und fast 5 Jahre als Pflegeassistentin in Frohnleiten gearbeitet.
Seit 16.01.2019 arbeite ich hier im BPH und ihr könnt mich im 1.OG finden.
Ich freue mich, ein Mitglied dieses Teams sein zu dürfen und auf eine neue
Herausforderung.

Hallo mein Name ist Schaffer Elena und ich wohne in Oberfeistritz. Ich bin
vor 10 Jahren von Rumänien nach Österreich gekommen und habe als
Heimpflegerin gearbeitet. Vor 8 Jahren habe ich meinen Mann kennen
gelernt und bin froh in Österreich zu sein. Ich arbeite seit 01.02.2019 in der
Wäscherei und freue mich hier zu sein.

Storch aufstellen für Lisa
Liebe Lisa;
Die besten Glückwünsche zur Geburt Eurer Tochter Zelda! Wir
freuen uns ungemein mit Euch und wünschen Euch für Eure
kleine Familie alles Liebe und Gute!

Ein kleiner Stern - ein neues Leben erstrahlt so hell wie ein Komet.
Mag's Frohmut, Glück, Erfüllung geben,
wo Liebe ihm zur Seite steht.

13.11.2018
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BEWOHNER
Neue Mitbewohner ...
Ponsold Rita, 13.12.18
Luschnigg Margarethe, 18.12.18
Kulmer Hildegard, 03.01.19
Strobl Rosina, 07.01.19
Eisenschenk Agnes, 07.01.19
Holzmann Johann, 08.01.19
Elstner Marianne, 08.01.19
Wengust Maria, 09.01.19

….sowie „Nero“ und „Zorro“
–lich Willkommen heißen wir auch unsere zwei aufgeweckten Brüder Nero
(schwarzer Kater) und Zorro (schwarz-weißer Kater). Zu Beginn waren die
Beiden noch relativ schüchtern, doch nun flitzen sie schon durch die Gegend
oder faulenzen an unmöglichen Stellen.
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BEWOHNER
Ve r s t o r b e n s i n d . . .
Purkathofer Angela, 08.12.18
Ponsold Rita, 13.12.18
Zechner Elfriede, 24.12.18
Pabst Anna, 25.12.18
Berger Margareta, 25.12.18
Schmuck Maria, 26.12.18
Auer Maria, 30.12.18
Wiener Josef, 05.01.19
Eisenschenk Agnes, 06.02.19
Holzmann Johann, 10.02.19
Reisinger-Vorraber Eleonore, 12.02.19

Kater Maxi
Unser Kater „Maxi“.
Er begann im selben Jahr seinen Dienst wie
unser HL Dir. Gruber Markus.
Freud und Leid, sowie unvergessliche
Erlebnisse teilte er mit uns und war immer
zur Stelle, wenn man ihn „brauchte“.

Nun nach 20 Jahren möchten wir uns
trauriger Weise verabschieden.

daHeim

Seite 7

AKTIVITÄTEN IM HAUSE
Ta g e s g ä s t e
Bei der Tagesbetreuung ist
immer was los.
Ob Bewohner oder
Tagesgast, alle sind ganz
herzlich Willkommen und
werden liebevoll eingebunden.
Es wird in der Runde
zusammen gequatscht,
gespielt, gefeiert, gesungen
oder einfach nur ein
Schläfchen gehalten.

Geburtstagsessen
Auch im Jahr 2019 zaubern wieder unsere
Animationsfeen Margit und Christine stilvolle
Dekorationen für die monatlichen
Geburtstagstische, um mit unseren Ehrengästen
an diesem Tag schön zu feiern.
Für das leibliches Wohl sorgt
dann auch noch unsere
hauseigene Küche. Ach, da
möchte man doch öfter
Geburtstag haben.
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ADVENT, ADVENT ….
…gemeinsam Zeit verbringen
Adventkranz binden, 26. - 28.11.
Ganz emsig sind unsere Bewohner beim
Tannenreisig schneiden.
In jedem Stockwerk und in der
Galerie wird jährlich ein schön
geschmückter, selbst-gebundener
Adventkranz auf einem kleinen
Tisch mit festlicher Tischdecke
aufgestellt.

Adventsingen, 2.OG, 02.12.
Am 1. Adventsonntag machten wir eine kleine Adventfeier. Wir setzten uns im Kreis
um den Adventkranz. Dann sangen wir bekannte Weihnachtslieder,
wobei wir auch von einigen Angehörigen tatkräftige Unterstützung bekamen. Als
Adventgeschichte habe ich
etwas lustiges ausgesucht,
nämlich „DER APFENT“,
was so manchen zum
Schmunzeln brachte. Ich
finde es war eine schöne
Stunde, die eine kleine
Abwechslung in den Alltag
der Bewohner brachte.
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ADVENT, ADVENT ….
… gemeinsam Zeit verbringen
Adventfeier, 1.OG, 16.12.
Das Singen und Musizieren
hat den Bewohnern viel
Freude bereitet. Wir möchten
uns bei Hrn. Handler, der
Ziehharmonika gespielt hat
und bei seiner Tochter, die ihn
mit der Gitarre begleitet hat,
recht herzlich bedanken.

Christbaum schmücken, 19.12.
Am Vormittag vor der Bewohner-Weihnachtsfeier wird der
Christbaum in der Galerie festlich geschmückt. „Zuckerl“ einwickeln (zur Absicherung vorab vorkosten!) und
Kugeln, sowie Strohsterne herrichten haben unsere
Bewohner/Innen übernommen. Das Aufhängen des Schmuckes auf den Baum
wurde aufmerksam verfolgt.
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BRAUCHTUM
EKIZ-Laternenfest
Ganz besonders freut es uns wenn die
Stöpselgruppen vom Eltern-Kind-Zentrum
bei uns einmarschieren und mit den
selbstgebastelten Laternen, unsere
Galerie erleuchten, wie auch am
08.11.2018. Es wurde gemeinsam
gesungen und die Geschichte vom Heilige
Martin erzählt. Bewohnerinnen und
Bewohner wurden von den Kindern
beschenkt und die Freude war
offensichtlich beiderseits
groß. Anschließend gab
es Kuchen und Getränke
für alle.

08.11.2018
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RASSELNDE KETTEN
Perchtenlauf

29.11.2018

Trotz eisiger Kälte, schafften es die
„Rabenwalder Bergteifln“ unseren
Bewohnern richtig einzuheizen.

Die “Teifeln“ haben eine gute Show
abgeliefert, welche die Bewohner
sichtlich genossen.

Nikolaus und Krampus
Nikolaus, sei unser Gast
Nikolaus, sei unser Gast,
Wenn du was im Sacke hast.
Hast du was, so lass dich nieder,
Hast du nichts, so pack dich wieder!
Niklaus mit dem weißen Bart,
Hab schon lang auf dich gewart'.
Will auf meine Eltern hören.
Musst mir was Gut's dafür bescheren!

05.12.2018
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APPLAUS, APPLAUS
Irish Dance

06.12.2018

Das Zuhause unserer Tänzer/Innen das O'KELLY ACADEMY Studio in Weiz.
Mehrmals in der Woche treffen wir uns um für Wettkämpfe zu trainieren, Auftritte vorzubereiten, kreativ zu werden, den Kopf auszuleeren und das Herz sich des Tanzes erfreuen zu lassen.
Als die erfolgreichste Irish Dance Show Truppe in der Steiermark tritt die O'KELLY
DANCE COMPANY mehrmals
im Jahr auf diversen Veranstaltungen und Festivitäten auf und
gestaltet für jedes Event ein individuelles Showprogramm aus
Soft- und Hardshoetänzen.
www.okelly-academy.at

C h o r d e r V S We i z

18.12.2018
Die Veranstaltung mit Kindern im Mittelpunkt war für
unsere BewohnerInnen wieder einmal eine
willkommene Abwechslung. Mit großer
Aufmerksamkeit verfolgten sie die Darbietungen des
Kinderchors, der mit Begeisterung gesungen und
getanzt hat. Zum Schluss überraschten die Kinder
unsere Bewohner noch mit selbst gebastelten
Geschenken, die mit Freude angenommen wurden.

Kinder besitzen die
wunderschöne Gabe, die
Herzen der Menschen zu
erwärmen und ein Lächeln
in Ihre Gesichter zu
zaubern.
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ANIMATION
G e n u s s f ü r K ö r p e r, G e i s t u n d S e e l e
Hustensaft kochen...

...Lebkuchen einpacken

es ist WEIHNACHTSBASARZEIT
Es ist inzwischen schon Tradition.
Am 08. Dezember 2018 findet bei uns im Haus
der Weihnachtsbasar statt. Auch wird er immer
umfangreicher, es kommen laufend neue
Aussteller dazu. Es werden kleine Kunstwerke,
Köstlichkeiten und Verschiedenes für das
Wohlbefinden das ganze Jahr über gesammelt
und angefertigt. Hausgemachte Kekse und der
Beerenpunsch laden nach dem durchgustieren
noch zum Verweilen ein.

- 08.12.2018
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AUSFLÜGE
...und Entdeckungsreisen
07.12. - Liesl`s Milchhof
Der Hof lud nicht nur zur
Verkostung der hervorragenden
Produkte ein, sondern förderte auch
„streng geheime“ Gespräche
zwischen den Heimbewohnern!
Also, pssst…..
HH Renate

13.12. - Krippenausstellung
Am 13.12. hatten wir die Ehre mit unseren Bewohnern die Krippenausstellung in Passail
zu besuchen. Wir wurden sehr freundlich von dem Veranstalter Dr. Bernd Mayer
begrüßt. Er war uns eine sehr gute Hilfe beim Transportieren unserer Damen und
vorallem nahm er Rücksicht auf diejenigen, die nicht so gut hören und sprach in
angemessener Lautstärke, damit wir ganz entspannt
zuhören konnten.
Jedes einzelne Detail von jeder Krippe und jeder Figur
wurde genau erklärt. Was unsere Bewohner auch sehr
beeindruckt hat, war die 15-teilige Muschelkrippe aus
Kroatien, die unter Naturschutz steht und nur Dr. Mayer
PA Michaela & PA Markus

ausstellen darf.
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AUSFLÜGE
...und Entdeckungsreisen
15.12. - Adventmarkt
Der Adventmarkt an diesem Samstag war ein sehr schönes
Erlebnis für unsere Bewohner, sowie für die
Pflegekräfte. Nach einem warmen Glühwein in
der Gemeinschaft haben wir die zahlreichen
Weihnachtsausstellungsstücke bei den diversen
Ständen durchstöbert und bewundert. Wir kamen
mit voller Vorfreude auf die noch bevorstehenden
Weihnachtsfeiertage vom Markt zurück.

11.01. - Brandluckn
Da es in Weiz keinen Schnee gibt, haben wir uns
entschlossen bei traumhaften Wetter einen Ausflug auf
die Brandlucken zu machen. Je weiter wir in diese
Richtung gekommen sind, desto mehr wurde der
Schnee. Es gab auch ordentliche Schneeverwehungen, die interessant anzusehen waren.
Eingekehrt sind wir beim GH Unterberger, da haben wir uns
mit Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen. Leider konnten wir
die Heimfahrt über die Sommeralm nicht antreten, da diese
wegen der Schneeverwehungen noch gesperrt war. So ging
die Fahrt wieder gleich retour, wie hinauf, aber es war eine
Reise wert.

15.01. - Café Flair
Es war wieder einmal so weit. Trotz Schneelage fuhren wir mit
unseren Bewohnern am Vormittag zum Café Flair auf einen
gemütlichen Caféplausch. Die Chefin hat
sich sehr gefreut, dass wir gekommen
sind. Die Zeit verging schnell und wir
machten uns wieder auf den Heimweg,
das Mittagessen wartete.
Es hat allen sehr gut gefallen.
PA Barbara, PA Sabine, PA Erwin
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WEIHNACHTSFEIER
Bewohner

20.12.2018

Dank aller Mitwirkenden hatten wir eine
besinnliche, schöne Weihnachtsfeier. Wir
durften uns auch über die Ehrengäste,
Herrn Bezirkshauptmann Dr. Rüdiger Taus
und den Obmann des SHV Weiz DI Rudolf
Grabner freuen, die der Einladung gefolgt
waren.
Es war mir eine große Freude, dass unsere
Mitarbeiterin Anna Reiter den Singkreis
Mitterdorf und die Geschwister Berghold
organisiert hatte und unser Bewohner
Heinrich Handler sich bereit erklärt hatte,
ausgewählte Texte zu lesen.
Pastoralassistent Christoph Doppelreiter ist
unserer
Bitte
nachgekommen
das
Evangelium zu lesen und eine kurze
Andacht zu halten. Ein herzliches Danke
dafür.
VW Martina

Singkreis Mitterdorf unter der Leitung von
Alexey Pivovarskiy

Geschwister Berghold
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ZUM JAHRESWECHSEL
Mortantscher Schuhplattler

30.12.2018

Die Burschen verbreiteten gute Laune und
ein stimmungsvolles Programm bei den
Bewohnern und Mitarbeitern!

Silvester
Ab ins Jahr
Wieder ist ein Jahr vergangen,
grad erst hat es angefangen,
tröste dich und bleibe froh,
andren geht es ebenso,
lasse dich durch nichts verdrießen,
frohe Stunden zu
genießen,
dann sagst du im
nächsten Jahr:
„Dieses Jahr war
wunderbar!“
Autor unbekannt

31.12.2018
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DIE GUTE, ALTE ZEIT
Erzählcafé

14.01.2019

Ein herzliches Dankeschön an die engagierten
Damen Sonja Kaar, Traude Vidrich und Monika
Wilfurth, die auch in unserem Haus ein erstes
Erzählcafé

zum

Thema

Schulzeit

in

Angriff

genommen haben.
Das Interesse war doch angemessen groß und nach
den Vorlesungen aus den mitgebrachten Büchern,
geschrieben von und mit Zeitzeugen, haben sich so
nach und nach Bewohnerinnen zu Wort gemeldet
und aus ihrem Leben zum Thema Schulzeit
berichtet.
Natürlich gab es entsprechend
der Veranstaltung Kaffee und
Kuchen.
Da

die

unseren

Veranstaltung

bei

Bewohnerinnen

gut

angekommen ist, freuen wir uns
auf ein weiteres Erzähl-café in
unserem

Haus,

an

dem

hoffentlich auch unsere Männer
teilnehmen werden.
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RÄTSELSPASS
Kreuzworträtsel

Lösung: siehe Seite 22

daHeim

Seite 20

LISIS WELT
Aus der Witzkiste
Eine Dame mit einem schicken
ausladenden Hut dreht sich im
Kinosaal um und erkundigt sich bei
ihrem Hintermann: „Stört Sie mein
Hut?“ - „Und wie, seit Sie vor uns

Elisabeth Prettenhofer

sitzen, liegt meine Frau mir damit in
den Ohren, dass sie auch so einen

Beim Nachmittagskaffee unterhalten sich

Hut haben möchte.

die Freundinnen: „Mein Mann schläft
häufig in der Badewanne ein, während
das Wasser noch läuft.“ Fragt die

Zwei Frauen unterhalten sich auf dem

andere: „Und das Wasser läuft dann

Markt: „Ihr Mann hat einen

nicht über?“ -

interessanten Akzent. Wo kommt

„Zum Glück schläft er wenigstens mit

er denn her?“ -

offenem Mund.“

„Direkt vom Weinprobierstand.“

„Verlangen deine Eltern von dir, dass
du vor dem Essen betest?“, erkundigt
sich der Pfarrer im
Religionsunterricht. Mäxchen
antwortet: „Nein, nicht doch! So
schlecht kocht meine Mama gar

Der Arzt nach der Untersuchung.
„Da sind Sie aber noch rechtzeitig
gekommen.“ - „Ist es den so schlimm,
Herr Doktor?“, fragt der Patient
betroffen.“ - Das nicht, aber ein Tag
später und Sie wären es von selbst los.“

nicht…“
An einer Kreuzung krachen zwei
Autos ineinander. Der Fahrer des
Unfallwagens steigt aus und ruft:
„Sie haben Glück gehabt, ich bin Arzt.“
Der andere antwortet:
„Sie haben Pech, ich bin Anwalt.“
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GRUSS AUS DER KÜCHE
Hirseauflauf süß - für 4 Personen
ZUTATEN:
10 dag Hirse
0,75 l Milch
Prise Salz
10 dag Zucker

Küchenleiterin
Barbara Hochreiter

6 dag Margarine
4 Eier
0,25 kg Topfen

ZUBEREITUNG:



Hirse waschen und mit Milch kochen



Abtrieb aus Margarine, Zucker und Dotter (von den 4 Eiern) zubereiten



Topfen dazu



den geschlagenen Schnee (von den 4 Eiern) unterheben



Sämtliche Zutaten zusammen mischen



im vorgeheizten Backrohr bei
ca 150°C Heißluft ca. 40 min.
backen.

Dazu passt perfekt eine Kompott
oder ein Fruchtmus.
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RÄTSELSPASS - LÖSUNG
Kreuzworträtsel

Lösung: von Seite 19

Seite 23
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WIR WÜNSCHEN IHNEN

Einen schönen kommenden
Frühling
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