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Keine Erweiterung
der Linie 12
Zu einer Bürgerversammlung kommt es
nun doch nicht mehr.
Die Entscheidung wurde
bereits getroffen, so Udo
Beran, Geschäftsführer
beim Jenaer Nahverkehr.
Aufgrund der Ergebnisse der Befragung und
Meinungen der Anwohner wurde sich gegen die
Erweiterung der Linie 12 entlang der oberen Bertolt-Brecht-Straße ausgesprochen.
Auch der Ortsteilrat sprach sich gegen eine
Erweiterung aus. Nach Abschätzen der
Lage liegen die vorhandenen Haltestellen
in einem vertretbaren Laufpensum für die
Anwohner der Johannes-R.-Becher-Straße
sowie Hanns-Eisler-Straße. Der Fokus im
Entscheidungsprozess des Nahverkehrs lag
eher bei der Kopplung der Linien 12 und
15, um den Minutentakt von derzeit 30 auf
20 Minuten zu erhöhen. Auch wenn sich
die Verantwortlichen gegen die Erweiterung ausgesprochen haben, heißt das noch
lange nicht, dass es so bleibt. Es gibt immer
eine Lösung. Wir werden in den nächsten
Monaten nochmals auf Sie zukommen, um
über Alternativen zu diskutieren.
Noch ein paar generelle Anmerkungen zur
Befragung. Die Initiative kam vom Stadtteilbüro, weil wir als Interessenvertretung
der Bürger bestrebt sind, aktuelle Themen
aufzugreifen und zur Diskussion zu stellen.
Leider sind in der Darstellung der Ergebnisse Unstimmigkeiten aufgetreten, für die
wir uns entschuldigen wollen. Wie zu recht
einige Bürger anmerkten, führte die Überschrift in der Stadtteilzeitung „Mehrheit der
Anwohner gegen neue Streckenführung
der Linie 12“ zu Irritationen. Rein statistisch
ist natürlich die Mehrheit für eine Erweiterung. Weder wollten wir eine Meinung
suggerieren noch der Nein-Fraktion das
Wort reden. Und wer seine Probleme mit
der grafischen Darstellung hatte, es fehlte
als dritter Balken oder dritte Kategorie
„kein Rücklauf bzw. keine Angabe“; „Ja“,
„Nein“ und „keine Angabe“ wären dann
100 Prozent. Und warum erfragten wir die
Beweggründe für die Entscheidung ab?
Weil wir damit den Verantwortlichen eine
Diskussionsgrundlage sowie Entscheidungshilfe an die Hand geben wollten. Die Ergebnisse haben wir an den Nahverkehr und
Fachdienst Verkehrsplanung weitergeleitet.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

11. Jahrgang

Die 1. Kunst- und Holzwerkstatt
faszinierte Kinder und Erwachsene

Wieder einmal wurden unsere erwartungen
übertroffen. die Kunst- und Holzwerkstatt
auf dem Sängerplatz an der Trießnitz am 22.
September wurde sehr gut angenommen.
Für viele Familien war die Trießnitz an diesem Samstagnachmittag ein ausflug wert.
der Sängerplatz verwandelte sich zu einem
wahren Festplatz mit bunten zelten, Feuerschalen, kleinen Workshop-Ständen und
vielen Familien mit Kindern, die den Platz
mit leben füllten. die idee, aktiv zu werden,
wurde sehr gut angenommen. an den Ständen bildeten sich Menschentrauben, die
sich zum Beispiel im löffelschnitzen ausprobieren wollten oder von den Mitarbeitern
des „Kunstwerks“ in das arbeiten mit Speckstein eingewiesen wurden. auch wer sich im
Minifloßbau, Malen mit naturmaterialien
oder Holzmausschnitzen versuchen wollte,

hatte hier gelegenheit dazu. und in den
Pausen unterhielt die zwergin atalanta mit
ihren witzigen geschichten die Kinder, von
denen viele selbst zu akteuren wurden. Felix
und Christoph sorgten für mittelalterliche
Musik. das Wetter war uns an diesem Tag
wohlgesonnen, auch wenn anfangs dunkle
Wolken den Himmel säumten. und wem es
doch zu kalt wurde, der konnte sich an einer
der Feuerschalen wieder aufwärmen. gelobt
wurde auch die frisch zubereitete gemüsesuppe, die für neuen Schwung sorgte.
die Organisatoren Steffen landeck, das
Stadtteilbüro Winzerla, der Freizeitladen
und das Jugendzentrum „Hugo“ bedanken
sich bei allen akteuren und Helfern und natürlich bei allen Besuchern, die zu einem gelungenen nachmittag beigetragen haben.
Bis zum nächsten Mal! (am)

Neues aus

Bildungspaten werden gesucht
Beim Verein „Bildungslücke“ stehen Veränderungen an

Peter Herold (links), Heike Pätzold und Christian
Seidler vom Verein „Bildungslücke“. Ein weiterer
Mitarbeit ist Holger Schumacher, zudem gibt es
zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Foto: sl

Der Winzerlaer Verein „Bildungslücke“
will neue Wege gehen.
Notwendig wird das, weil 2011 das Projekt
„Stärken vor Ort“ auslief und die Finanzen
in Schieflage gerieten. „Wir suchen nach
Lösungen, weil wir niemanden wegschicken wollen“, sagt Peter Herold, der mit
Christian Seidler den Vorstand des Vereins
bildet. Gemeint ist weniger die Kundschaft
der Stadtteilbibliothek. Es geht vielmehr um
die zahlreichen Schüler, die im Verein Nachhilfestunden erhalten. Zu günstigen Sätzen,
wie Peter Herold betont: „Mit fünf bis 7,5
Euro ist man dabei.“ Christian Seidler koordiniert einen Mentoren-Pool, in dem gut
40 Ehrenamtliche aktiv sind. Meist sind es
Studenten, dazu kommen Lehrer und Berufsschullehrer im Ruhestand. Die Mentoren erhalten eine Aufwandsentschädigung.
Wobei die Studenten vorrangig von den
Praxis-Erfahrungen profitieren: „Die Lehramtsstudenten lernen den Umgang mit den
Schülern und die Dokumentation ihrer Arbeit“, sagt Herold.
Gelehrt wird alles, was nachgefragt wird.

Klassisch Mathe und Deutsch, aber auch Latein oder Steuerfachrecht.
Wer Nachhilfe wünscht, meldet sich an und
in einem Gespräch wird der Bedarf
ausgelotet. Aus Prinzip gibt es keine Lerngruppen; wer Hilfe sucht, wird im Einzelunterricht geschult.
Im neuen Schuljahr soll es erstmals Bildungspaten geben. Die Idee: Zwischen dem
Paten und dem Patenkind entsteht ein direkter persönlicher Kontakt. So können z.
B. Lernerfolge dokumentiert werden, es soll
nicht anonym laufen. Eine Patenschaft kann
zeitlich befristet abgeschlossen werden, als
Mindestbetrag sind 20 Euro im Monat vorgesehen. Peter Herold sagt, denkbar wären
zudem Vereinbarungen mit Unternehmen.
Würden doch manche Firmen händeringend Lehrlinge suchen. „Warum nicht die
potenziellen Lehrlinge fit machen für die
Ausbildung?“, fragt Herold.
Neu ist seit diesem Jahr das Kursangebot,
das sich an alle Interessierten richtet. Die
Grafik-Designerin Christa Loosch bietet einen Kreativkurs an, mit Foto-Bearbeitung,
Kalender gestalten und Präsentationen. Peter Herold möchte mit einem PC-Kurs die
Angst vorm Rechner nehmen und Ulf Wackernagel bietet einen Kurs zur digitalen
Fotografie an.
Natürlich läuft der Bibliotheksbetrieb weiter. Aus einer Bücherspende entstand 2006
die Bibliothek, in der es aktuell gut 10 000
Bände gibt. Ständig kommen neue Bücher
hinzu, die aussortierten werden verkauft.
In den Räumen der Bibliothek an der Wasserachse soll es bald eine neue Spiel- und
Leseecke für die jüngsten Besucher geben.
Vorerst steht nur ein Modell. Und das Sparschwein quiekt aktuell die Gäste an. (sl)

Ausflug ins Eis
Der Verein Hilfe vor Ort lädt in die Antarktis ein!
Das Team der Einzelfallhilfe (EFH) des Vereins „Hilfe vor Ort“ möchte die Anwohner
des Stadtteils Winzerla ganz herzlich am 24.
Oktober um 18 Uhr zu einem Vortrag über
die Antarktis einladen. Der Jenaer Polarforscher Dr. Hans-Ulrich Peter wird uns den
Südpol durch Bilder und Erzählungen über
seine zahlreichen Forschungsreisen in die
Schomerusstraße 15 bringen. Dazu bieten
wir antarktische Spezialitäten gegen eine
kleine Spende an.
Karten für diese ganz besondere Veranstaltung in unseren Räumlichkeiten gibt es für

zwei Euro im Vorverkauf ab dem 8. Oktober
im Stadtteilbüro Winzerla.

Suche nach dem Nikolaus
Diesmal wird es ein richtiger Nikolausmarkt.
Am 6. Dezember starten wir mit der Suche
nach dem echten Bischof Nikolaus. Wie jedes
Jahr steht schon ein Termin fest. Am Freitag,
dem 7.12. um 19 Uhr heißt es wieder „Blech
trifft Orgel“. In den drei Tagen, vom 6. bis
8.12. wird es wieder viele Aktionen im Dorf
geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Sie sich (wieder) mit einer Aktion oder ihrem
Hof beteiligen würden. Wenn Sie eine Idee
oder einen Vorschlag haben, melden Sie sich
im Stadtteilbüro. Natürlich gibt es wieder
eine Vorbereitungsgruppe. Hierzu lade ich
alle Mitmacher herzlich am Donnerstag, 4.
Oktober um 17.30 Uhr oder am Dienstag,
9. Oktober um 12 Uhr jeweils in das Stadtteilbüro ein.

Achtung Einbrecher!
Mitte September meldete die Polizei einen
Einbrecher, der in Lobeda-Ost unterwegs
ist. Im Polizeibericht heißt es: „Er hinterlässt
kaum Schaden, zumindest nicht an den Wohnungstüren. Mehrfach ist ein Unbekannter
bisher in Wohnungen in Lobeda-Ost eingedrungen und hat gestohlen was er greifen
konnte.“ Offenbar benutzt der Einbrecher
eine Plastikkarte, um die Türen zu öffnen.
Das funktioniert jedoch nur bei nicht verschlossenen Türen. Deshalb macht die Kripo
darauf aufmerksam, derzeit unbedingt, auch
tagsüber, die Wohnungstür von innen zu verschließen. Dann hat der Täter keine Chance.
Polizeisprecherin Steffi Kopp weist darauf
hin, dass aus Winzerla noch keine Fälle gemeldet worden seien. Aufmerksamkeit könne jedoch nicht schaden.

Altwinzerlaer Senioren
willkommen
„Wir stehen allen Senioren des Wohngebiets
offen, das gilt natürlich auch für Altwinzerla“, sagt Petra Kolodzej, die Leiterin der
Begegnungsstätte „Alt und Jung“ der Volkssolidarität. Die Begegnungsstätte in der
Anna-Siemsen-Straße 1 ist von Montag bis
Donnerstag 8 bis 16.30 Uhr und freitags von
8 bis 13.30 Uhr geöffnet. Monat für Monat
gibt es ein vielfältiges Programm, von sportlich bis informativ und gesellig. Es wird in
den Schaukästen in der J.-R.-Becher-Straße,
der Oßmaritzer und der Anna-Siemsen-Straße bekannt gemacht. Außerdem zeigen die
Tageszeitungen Höhepunkte an.
Senioren, die nicht mehr gut zu Fuß sind
oder denen der Weg zu Straßenbahn oder
Bus zu weit ist, können auf einen Fahrdienst
zurückgreifen. Für Informationen steht Petra Kolodzej unter Telefon 617080 zur Verfügung. Der Fahrdienst kann gegen ein kleines
Entgelt in Anspruch genommen werden.
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Die Hochbeete stehen nun im Stadtteilgarten
Gießwasser ist bislang rar: Noch immer gibt es keinen Wasseranschluss

Viele fleißige Helfer packten mit an, um die Beete aufzubauen. Foto: am

Im Stadtteilgarten geht es nun voran. Nachdem im Juli der Zaun aufgestellt und lasiert
wurde, sind nun die Hochbeete auf der Fläche zu sehen. Um alle Hochbeete aufzubauen, waren drei Termine notwendig.

Das erste Beet wurde am 21. August, das
zweite am 30. August und die letzten drei
Hochbeete am 17. September aufgebaut.
Zwischen den Treffen lasierte Bürgerarbeiter
Rainer Jung die Holzlatten für die Beete, die

dann entsprechend trocknen mussten. Zum
letzten Termin im September waren viele
Helfer auf der Fläche anwesend. So wurden
die Stadtteilgärtner durch die Teams vom
Freizeitladen und vom „Hugo“ tatkräftig
beim Aufbau der Beete unterstützt (Foto).
Als nächster Schritt wollen wir die Hecken
pflanzen. September und Oktober sind dabei die ideale Pflanzzeit. Für das Anpflanzen werden natürlich auch Wasser und
Erde benötigt. Die Erdanlieferung ist dabei
das kleinere Problem. Eher macht uns der
Wasseranschluss Sorgen. Der Schacht muss
fachmännisch aufbereitet werden. Damit
sind Zeit und Geld verbunden. Bleibt zu hoffen, dass im Oktober spätestens das Wasser
fließt, damit die jungen Pflanzen angegossen werden können.
Zum Schluss noch ein kleiner Aufruf. Wir suchen für unseren Garten einen Bauwagen,
in dem die Geräte untergestellt werden können und wo man sich bei schlechtem Wetter zurückziehen kann. Wer Informationen
zu einem preiswerten Bauwagen hat, kann
sich im Stadtteilbüro Winzerla melden (Tel.
354570) oder unter unserer Email-Adresse
(stadtteilgartenwinzerla@web.de).
Vielen Dank, Anja Höfig

Der „Wirbelwind“ in Winzerla
ist immer für die Kinder da …
Sie sind auf der Suche nach einem schönen
Kindergartenplatz für Ihr Kind? Dann kommen Sie doch zu uns in den „Wirbelwind.“
Unter unserem Dach leben, spielen und lernen bis zu 136 Kinder. Hier arbeiten 18 Erzieher, eine Servicekraft und ein Hausmeister.
Bereits im Eingangsbereich ist zu erkennen, dass unsere Kinder die Einrichtung
mitgestalten. Der Wegweiser im Eingangsbereich und die vielen großen und kleinen
Hände im Treppenhaus geleiten Sie in unsere neun Gruppenräume, die liebevoll mit
den Kindern gemeinsam ausgestaltet sind.
Eigene Sauna hält gesund und fit
Neben unserer Sauna tragen unter anderem
der Turn- und Mehrzweckraum sowie das
tägliche abwechslungsreiche, selbstzubereitete Frühstück zur gesunden Entwicklung
Ihres Kindes bei.
Im vergangenen Jahr wurde unser Garten
umgestaltet und mit vielen neuen Spielgeräten ausgestattet. Hier können sich alle
Kinder frei bewegen und ihre Spielideen verwirklichen.

Auch gemeinsame Feste und Feiern wie z. B.
unser Kinder-Wohngebietsfest, das Fußballturnier der Kinder und Erzieher, das Sportfest mit den Senioren der Begegnungsstätte
der Volkssolidarität, Wandertage, Puppentheater und das wöchentliche „Treppensingen“ bringen Spaß für Groß und Klein.
Haben wir Sie neugierig auf uns gemacht?
Dann vereinbaren Sie bei Interesse bitte mit
der Leiterin Andrea Kästner unter der Telefonnummer 03641 608326 einen Termin.
Oder Sie lernen uns und unsere Einrichtung
bei einem tollen Kinderfest in der AnnaSiemsen-Straße noch näher kennen.
Am 9. November gestalten wir wieder unser
traditionelles Martinsfest mit Lampionumzug und Blasmusik, zu dem wir heute schon
alle herzlich einladen.

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind.
Das Team vom Kindergarten „Wirbelwind“

Das Team vom Kindergarten „Wirbelwind“

Sportfest mit den Senioren und Seniorinnen der Volkssolidaritäts-Begegnungsstätte
am 12.9. (Fotos: P. Wenzel/ Kiga)

Terminkalender
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 25.10. von 8.30 bis 12 uhr
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. Terminabstimmung: Telefon 697238.
Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die
Wg Carl zeiss laden die Senioren des Wohngebietes zu einem gemütlichem Beisammensein am 11.10. von 15 uhr bis 17 uhr ein. in
den Räumen der Kita in der Bertolt-BrechtStraße 16a gibt es für jeden Kaffee und Kuchen. anmeldungen und informationen unter
Telefon 609898.
Winzerlaer Wanderstammtisch feiert
Geburtstag
am 13. Oktober feiert unser Wanderstammtisch sein zweijähriges Bestehen. dieses haben
wir am 26. September mit einer Wanderung
durch das Höhental bei Bad Blankenburg eingeläutet. unsere erste Wandertour startete
am 13. Oktober 2010 durch das Pennickental zur lobdeburg. anfangs waren wir drei
Wanderfreunde und in den beiden Jahren ist
die zahl unserer wanderfreudigen Teilnehmer
genauso wie die anzahl unserer vielfältigen
Wanderungen um einiges gestiegen. in den
zwei Jahren haben wir 30 verschiedene Wandertouren unternommen und eine gesamtstrecke von 450 Kilometern zurückgelegt.
Wanderstammtisch im Oktober
am 10. Oktober geht es nach Probstzella. Von
dort wollen wir zur Burg lauenstein (evtl. mit
Besichtigung) wandern. Hin und zurück sind
es ungefähr 12 Kilometer. Wir treffen uns um
9 uhr auf dem Stadtbalkon in Winzerla. Mit
dem Regionalexpress fahren wir dann nach
Probstzella und begehen an diesem Tag auch
unseren geburtstag.
unsere zweite Wanderung im Oktober findet
am 24. statt. Treffpunkt ist 8.30 uhr auf dem
Stadtbalkon in Winzerla. Von dort aus geht
es zum Paradies-Bahnhof und mit der Regionalbahn nach Orlamünde. Wir wandern zur
Kemenate, dann weiter zum Buchberg und
wieder zurück. insgesamt sind es circa 10 Kilometer Strecke. alle Wanderfreudigen sind
dazu recht herzlich eingeladen!
Hinweis: Bei ungünstiger Witterung können
sich unsere ziele möglicherweise ändern. Für
die Wanderungen bitte festes Schuhwerk anziehen, an Regenkleidung und Proviant denken.
Stadtrundgang mit Bärbel Käpplinger
im Oktober fällt die Veranstaltung leider aus.
Tea Time
Jeden Mittwoch treffen sich im Stadtteilbüro
um 17 uhr gleichgesinnte, die an einer lockeren englischen Konversation, ohne grammatikbuch und Regelwerk interessiert sind. gemeinsam wird geplaudert und das englisch
aufgefrischt. es wird ein unkostenbeitrag von
1 euro erhoben.
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch von 16-17.30 uhr wird im

Stadtteilbüro unter leitung von ursula Mania
Französisch gesprochen. der Kurs dient zur
auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. interesse? dann schauen Sie einfach mal mittwochs im Stadtteilbüro vorbei. unkostenbeitrag: 2 euro.
Sprechzeiten Kontaktbereichsbeamter
Mario Bergner steht ihnen trotz der Bauarbeiten in der Schrödingerstraße im Sozialtrakt
der Sporthalle zur Verfügung. Öffnungszeiten: Mo. 10-12 uhr und do. 16-18 uhr. Sie
können den KOBB unter der 0172 25 45 934
erreichen.
Fahrt nach Auschwitz
die Mitarbeiter des Jugendkellers „Tacheles“
fahren vom 22. bis 26. Oktober mit jungen
leuten aus Jena und umgebung nach auschwitz und Krakau. dort wollen sie sich an
authentischen Orten mit der zeit des nationalsozialismus und dem Holocaust auseinandersetzen. Für die Fahrt sind noch Plätze frei.
Kontakt: Telefon 03641-573839, evangelische-jugend-jena@gmx.de
Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla
der VdK Ortsverband Winzerla (www.vdk.de/
ov-jena-winzerla) trifft sich jeden 1. Montag
des Monats um 14.30 uhr in der Volkssolidarität anna-Siemsen-Straße 1.
am 1.10. zeigt Herr Fackelmeyer den Film
„Jena, Teil 4“, alle Mitglieder und gäste sind
herzlich willkommen.
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im Oktober: 7.10. 10 uhr Kirche Winzerla, erntedank-gd mit Chor, Costa, elschner, 14.10. 10 uhr Kirche Winzerla,
Orgelkonzert-gd, a. Poppowitsch, 21.10. 10
uhr Kirche Winzerla, gd, d. Müller, 28.10.
10 Kirche Winzerla, abendmahls-gd., lekt.
a. Müller, 18 uhr Kirche Burgau, Sonntagsausklang mit abendessen, S. Seibt, 31.10. 10
uhr Stadtkirche, zentralgottedienst zum Reformationstag. 27.10. 9.30 uhr, gottesdienst
im Seniorenheim am Kleinertal, J. Schröter,
10.30 uhr Seniorenheim am Hahnengrund,
gd., J. Schröter.
der Krabbelkreis für Kinder von 0 bis 3 mit
Mutter oder Oma trifft sich wieder am 4. Oktober (dann wieder vierzehntäglich) von 10
bis etwa 11 uhr im gemeindezentrum (annaSiemsen-Straße 1) zu gespräch und Spiel. Seniorennachmittage gibt es am 10. und 24.10.
jeweils 14 uhr im gemeindezentrum.
der letzte Orgelkonzert-gottesdienst dieses
Jahres in der Kirche Winzerla beginnt am
14.10. um 10 uhr. es musiziert KMd i.R. Fröhlich.
Seniorenbegegnungsstätte „Alt und Jung
unter einem Dach“
im Oktober gibt es einige Programmhöhepunkte in der Begegnungsstätte. So gibt
Frau gröll am 4. Oktober ab 14 uhr Tipps
und Tricks der naturheilkunde für den alltag. am 8.10. sind die Besucher ab 9 uhr zu
einer Fahrt in die Toscana-Therme nach Bad
Sulza eingeladen. Ortsteilbürgermeister Mario Schmauder besucht die Begegnungsstätte

am 11.10. um 14 uhr, um dort Rede und antwort zu stehen.
ein eigenes Oktoberfest wird am 18.10. ab
12 uhr gefeiert. die Frauen um Bertolt Brecht
sind Thema im erzählcafe mit Frau dr. Remer
am 25.10. ab 14 uhr. Weitere Programmtipps
gibt die leiterin der Begegnungsstätte Petra
Kolodzej unter Telefon 617080.
Buchtipp im Oktober
Cismar, ein kleinens Städtchen nahe der Ostsee. die drei Schwestern naddel, ine und
Taschi, auch die najas genannt, sind guter
dinge – denn heute ist Halloween. und als
ob das nicht schon genug grund zur Freude
wäre, ist auch ihr Freund Benni wieder mit
dabei.
die vier Freunde machen sich – natürlich verkleidet – auf den Weg nach „Süßem und Saurem“. dabei ist es ihnen jedoch ausdrücklich
verboten worden, am Hause des seltsamen
Hugo Schubenik zu klingeln ...
und als ob das noch nicht genug wäre,
schließt sich ihnen auch noch ein mysteriöser
Junge mit einem Kürbiskopf an, von dem keiner so recht weiß, wo er herkommt und wer
er ist … Für die vier Freunde beginnt damit
jedoch eines ihrer spannendsten und gruseligsten Halloweenabenteuer.
geschrieben hat „der geheimnisvolle Kürbiskopf“ Simone Klages.
noch mehr gruseligen lesespaß für Kinder
und große, sowie Tipps und Tricks für eine
gelungene Halloweenparty finden Sie in der
Stadtteilbibliothek, wo wir ihnen gerne mit
Rat und Tat zur Seite stehen.
Gruselabend in der Stadtteilbibliothek
am 26.10. um 19 uhr startet der 1. Halloween-Filmabend in der Bildungslücke
um 19 uhr mit dem Film „das geisterschloss“
von Jan de Bont.
da die Plätze rar sind und der eintritt frei,
wird um rechtzeitige anmeldung gebeten.
Wir freuen uns über eine Spende und sorgen
für das leibliche Wohl.
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