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Neues aus der Arbeit mit Teens/Jugendlichen:

Warum Maria froh ist, dabei zu sein, kannst du auf  Seite 7 nachlesen. Es erwartet 
dich auch ein toller Artikel über Life Impact. Dazu gibt es News von Beate 
über Mennoconnect goes Gemeindetag und wie du dazu beitragen kannst, dass 
es ein super Event wird. Hast du schon mal bei einer Studie teilgenommen? 
Auf  Seite 8 findest du einen Link, wo du deine Stimme zu einem interessanten 
Thema abgeben kannst. 

Neues vom Spendensammelprojekt:

Du willst mehr über das juwe-Sammelprojekt erfahren?! Auf  Seite 9 lernst du 
Fernando und Dragana kennen. Zwei junge Menschen, die durch das Bildungs-
projekt von Bread of  Life in Surčin, Serbien, unterstützt werden. Durch das 
Haus der Bildung werden ihnen neue Lebensmöglichkeiten eröffnet.

Neues aus der Arbeit mit Kindern:

Was hat Segen mit Wunderkerzen, eine Schulung von jungen Mitis in Backnang 
mit Aufmerksamkeit und der Gemeindetag in Neuwied mit Kindern zu tun?! 
Die Antworten kannst du auf  Seite 6 entdecken. 

Neues aus dem juwe-Büro:

Auf  Seite 4 erfährst du alles, über die Änderungen im juwe-Büro, was dich als 
Freizeit-Miti erwartet und wo du erfährst welche Freizeiten es dieses Jahr gibt.

Egal, ob du neu bist in der Arbeit mit Kindern, Teens und Jugendlichen oder 
schon ein „alter Hase“ – der juwe-Grundkurs vermittelt dir die wichtigsten 
Basics und es ist zudem eine geniale Zeit. Weitere Infos auf  Seite 5.
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Ein Blick hinter den Vorhang

In der Online-Bibliothek habe ich das Buch „der 
Bibelraucher“ gefunden. Der Autor Wilhelm 
Buntz kommt nach einer von Gewalt und Ver-
nachlässigung geprägten Kindheit ins Gefängnis. 
In der Einzelzelle, in der er häufig einsitzt, hat 
er kein Zigarettenpapier, sondern nur eine Bibel. 
Diese raucht er Seite für Seite. Doch bevor er 
eine Seite der Bibel als Zigarettenpapier benutzt, 
liest er sie. Beim Neuen Testament angekommen, 
spricht Gott in sein Leben und zeigt ihm seine 
Liebe und Vergebung. Wilhelm wird Christ und 
fängt ein neues Leben an. Ich fand es sehr be-
rührend, dass Gott hier allein durch die Bibel 
wirkt. Wilhelm Buntz schreibt über sein Leben: 
Ich habe viel Böses getan, manches Dumme, eine 
Menge Waghalsiges. Vor allem aber hat jemand 
anderes etwas in meinem Leben getan: Gott.“  

Nach der Entlassung nahm sich Wilhelm Buntz 
vor, sich bei jeder Person zu entschuldigen, der 
er Unrecht angetan hat. Er war verurteilt worden 
wegen Raub, Körperverletzung und fahrlässiger 
Tötung eines Polizeibeamten.

Als er zu der Ehefrau und den Kindern dieses 
Polizeibeamten kam und sich für seine Tat ent-
schuldigte, nahmen diese ihn mit Tränen in den 
Augen in den Arm und sagten, dass sie seit dem 
Unfall jeden Tag für ihn gebetet hatten, dass er 
Christ wird und nicht mehr so verbittert ist. Und 
noch weitere seiner Opfer hatten für ihn immer 
wieder gebetet. 

Diese Menschen hatten weiter gebetet, obwohl 
sie keine Veränderung sahen. Und Gott war 
schon am Wirken im Gefängnis, bevor die Be-
ter*innen Veränderung sahen. 

Bei dieser Geschichte musste ich an Epheser 6, 
4 denken: Lasst uns daher nicht müde werden, das zu 
tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht auf-
geben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die 
Ernte einbringen.

Wie Paulus möchte ich euch ermutigen: Werdet 
nicht müde, auch wenn ihr jetzt nicht seht, dass 
eure Gebete oder eure Worte der Ermutigung 

Frucht tragen. Bleibt dran, auch wenn die Kinder 
oder Jugendlichen scheinbar nichts von eurem 
Input mitgenommen haben. Streut weiter die 
guten Samen aus!

Als ich im Kinderheim arbeitete, kam einmal 
ein 16-jähriges Mädchen in einer für mich sehr 
stressigen Situation zur Aufnahme. Während ich 
das Aufnahmegespräch mit ihr führte und die 
anderen 9 Kinder in der Gruppe tobten, hatte 
ich immer wieder den Satz im Kopf  „es ist gut, 
dass du gekommen bist“. Nach mehrmaligen 
Diskutieren mit mir, dass es nicht gut ist, dass 
sie gerade jetzt gekommen ist, sagte ich zu ihr 
„es ist gut, dass du gekommen bist“. Keine Re-
aktion. Zwei Wochen später sagte sie plötzlich zu 
mir: „Wissen Sie, woran ich jeden Abend denke? 
Daran, dass Sie gesagt haben, ‚es ist gut, dass du 
gekommen bist‘. Denn mir hat noch nie jemand 
gesagt, dass ich etwas gut gemacht habe.“ 

Ich glaube, dass wir nur selten das Vorrecht 
haben, wirklich mitzubekommen, was Gott mit 
unseren guten Samen macht. Manchmal be-
schenkt er uns und lässt uns hinter den Vorhang 
schauen. Doch auch wenn nicht, lasst uns darauf  
vertrauen, dass Gott am Wirken ist.

Unterstütze uns im Gebet!

 • Dank für Gottes Wirken, auch wenn wir es 
nicht sehen können.

 • Dank für Gottes Begleitung und Versor-
gung im letzten juwe-Jahr.

 • Dank für die Neubesetzung der Teen-/
Jugendstelle

 • Bitte für Ermutigung der Mitis, in den Ge-
meinden weiter Samen auszustreuen. 

 • Bitte für die Mitisuche für die Freizeiten.

 • Bitte für unsere Freizeiten und Veranstal-
tungen im Jahr 2023. Für die Teilis, Mitis, 
segensreiche Begegnungen miteinander und 
mit Gott.
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Hello, I’m back again 

Hey, ich bin‘s Daniela 
(viele von euch werden mich 
sicherlich noch kennen). Ich 
freue mich, nach 2 Jahren 
Elternzeit wieder im juwe-
Büro mit am Start zu sein 
und mich mit einer 50%-
Stelle in dieser wertvollen Arbeit einbringen zu 
können. Besonders freue ich mich auch darauf, 
euch alle wiederzusehen oder baldmöglichst ken-
nenzulernen.

juwe-Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung kannst du er-
fahren, wie das letzte juwe-Jahr war, was uns 
beschäftigt und es werden Entscheidungen für 
die Zukunft getroffen. 

Die Berichtshefte mit der Einladung werden zu-
sammen mit dem Rundbrief  versendet. Aber hier 
nochmal die Erinnerung: 

Unsere Mitgliederversammlung findet 
am Samstag, 11. März 2023 um 14:00 Uhr 

auf dem Thomashof statt! 
- liche Einladung an alle 
Gemeinde-Delegierten und 

Interessierten!

Wir freuen uns darauf  dich zu sehen! 

Freizeiten 2023

Alle Jahre wieder kommt das juwe-Freizeitpro-
spekt… 

Falls du es noch nicht 
per Post, Mail oder über 
deine Gemeinde bekom-
men hast, solltest du am 
besten direkt auf  unsere 
Homepage www.juwe.org 
gehen und reinschauen. 

Dort siehst du auch auf  welchen Freizeiten es 
noch Plätze gibt, denn die Freizeiten füllen sich 
schnell.

Bis zum 28.02.2023 kannst du dir auch noch den 
juwe-Frühbucherpreis sichern!

Also los geht’s – wir freuen uns auf  dich! 

Grundkurs

Du wünschst dir Basics für die Arbeit mit Kin-
dern, Teens und Jugendlichen? Du bist auf  der 
Suche nach Tipps und Impulsen zur Kinder- und 
Jugendarbeit? Dann ist der Grundkurs genau das 
Richtige für dich. Meld dich an und sei dabei!

Infos aus dem juwe-Büro
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Freizeit-Mitis gesucht!

Freizeit-Miti sein bedeutet:

• Leben teilen
• Gemeinschaft feiern
• Vorbild sein
• Glaube leben
• Spaß haben
• Auszeit vom Alltag
• Gaben entdecken und ausleben

… und so vieles mehr.

Wenn du diesen Sommer auch Teil 
eines Miti-Teams auf  juwe-Freizeit 
sein willst, melde dich hier: 

Wir freuen uns auf  dich! 

Goodbye liebe Janina

Liebe Janina, die Zeit vergeht wie im Flug und 
nun müssen wir uns schon wieder von dir ver-
abschieden. Du warst im juwe mit deiner offenen 
und treuen Art, deinem ansteckenden Lachen 

und deiner Liebe für’s 
Ordnen eine große Bereiche-
rung. Wir wünschen dir von 
Herzen für die Zukunft nur 
das Beste und Gottes reichen 
und guten Segen und hoffen, 
dass wir uns bald mal wieder-
sehen. 

Janina berichtet von ihrem Jahr

In meinem juwe-Jahr habe ich mich sehr viel mit 
Material beschäftigt. Für die verschiedenen Frei-
zeiten und Veranstaltungen habe ich das Mate-
rial gepackt, danach es wieder aufgeräumt, sor-
tiert und kontrolliert.

Ich durfte auf  der 
Scheunenfreizeit mit-
arbeiten. Das fand ich 
toll. Die Arbeit mit 
den Kindern und die 
Gemeinschaft mit den 
Mitis haben mir sehr 
gut gefallen. Ich hatte 
immer wieder sehr gute 
Gespräche mit Teilis 
und Mitis.

Auch beim Grundkurs, Mennoconnect, der 
Kinderkonferenz und Life Impact durfte ich 
dabei sein und mitarbeiten. Die Inputs, Predigten 
und Referate von Mennoconnect und Life 
Impact haben mir sehr gut gefallen und mich 
zum Nachdenken gebracht.

Ich habe viel gelernt in diesem 
Jahr. Mein Deutsch hat sich ver-
bessert, ich konnte eine neue 
Kultur und ein paar tolle Men-
schen kennenlernen, die Jahres-
zeiten genießen sowie einen Teil 
von Europa sehen. Ein High-
light war das Formel 1 Rennen in 
Österreich im Juli. Auch hat sich 
meine Beziehung mit Gott ziem-
lich verändert, aber sie wurde 
auch gestärkt. Vielen Dank an 
Miriam, Nina und den Vorstand. 
Ihr wart Teil davon, dass dieses Jahr so großartig 
wie eventreich war.

Infos aus dem juwe-Büro
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Kinderprogramm auf dem Ge-
meindetag

Vom 28. April bis 01. Mai 2023 fi ndet der 
Mennonitische Gemeindetag in Neuwied statt. 
Eltern und Kinder aufgepasst: Für die Kids 
von 3-6 Jahren und 7-12 Jahren wird es ein span-
nendes und abwechslungsreiches Programm 
geben. Wir werden biblischen Geschichten über 
die Schöpfung lauschen, spielen, kreativ sein, 
Quatsch machen, Clown Benji zu 
Besuch haben und viel lachen. Ihr 
wollt dabei sein?! Dann meldet euch 
schnell an! Weitere Infos hier: 

Basiskurs – junge Mitis

An einem Samstag im November trafen sich 
sieben Teens im Alter von 12 bis 14 Jahren mit 
einem Mitarbeiter der Gemeinde und mir im Ge-
meindehaus der Mennonitengemeinde Backnang 
zu einem Schulungstag für junge Mitis. Fragen, 
die uns beschäftigten kreisten rund um das Wort 
„Aufmerksamkeit“. Wie kann ich den Kindergot-
tesdienst so gestalten, dass die Kinder aufmerk-
sam sind und bleiben?  Was bedeutet dies für 
die Vorbereitung, den Anfang, das Geschichten-
Erzählen? Wir hatten eine gute Zeit mit Input, 
Rollenspielen, Spielen und Geschichten. 

Ein Satz von den Teens blieb mir noch länger 
hängen: „Wenn wir aufmerksam den Kindern 
gegebenüber sind, zeigt ihnen dies, dass Gott 
aufmerksam für sie ist und sie liebt.“ 

Kreative Segensentwürfe

Jesus hat oft Beispiele aus der damaligen Lebens-
welt genommen. Er spricht vom Joch, das wir 
auf  uns nehmen sollen, von der Saat, dem Sauer-
teig, einem Schatz im Acker. Viele dieser Begriffe 
sind uns bekannt und doch sind sie nicht wirklich 
Teil unseres Lebens. 

Es ist eine Kunst, die biblische Botschaft durch 
Gegenständen unserer Zeit anschaubar und er-
lebbar zu machen. 

Decken, Wunderkerzen und Socken sind Begrif-
fe, die wir alle gut kennen. Daher begeistern mich 
der Decken-, Wunderkerzen- und Socken-Segen 
von der Kirche Kunterbunt.

Wunderkerzen-Segen

Wie diese dünne, graue Wunderkerze kommt 
uns unser Leben oft fade und langweilig und un-
bedeutend vor. Aber Gott legt eine Bedeutung in 
dein Leben. Er zündet dich an! Er ist das Licht!

Wunderkerze anzünden.

Gott, der Vater, segne dich, wenn du fröhlich bist 
und vor Freude und Energie sprühst.

Jesus, der Sohn, der als Licht in die Welt gekom-
men ist, segne dich. Er segne den Sternenregen, 
der von dir ausgeht und der Licht in das Leben 
anderer Menschen bringt.

Gott, der heilige Geist, segne dich, wenn du ab-
gebrannt und verkohlt bist und kein Licht mehr 
da ist. Er gebe dir neues Feuer und erleuchte 
deine Dunkelheit.

So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist.

Amen.

Diese Segensentwürfe fi ndet ihr 
hier: (Stichworte Kirche Kunter-
bunt und Segen eingeben).

Arbeit mit Kindern
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Froh dabei zu sein

Hi! Ich heiße Maria Min-
nich und bin seit drei 
Wochen zuständig für das 
Referat Teen/Jugend beim 
juwe. Wohnhaft bin ich 
im schönen Ravensburg 
in der Bodenseeregion. 
Wenn ich nicht zu juwe 
on tour Terminen reise, 
auf  Veranstaltungen oder 
Sitzungen bin, werde ich meine Arbeit meist aus 
dem Homeoffi ce tätigen. 

Reisen und mobiles Arbeiten sind mir vertraut aus 
meiner bisherigen Arbeit. Viele von euch kennen 
mich wahrscheinlich bisher aus dem Berichtsheft 
des DMMKs . Von 2010 – 2021 haben mein 
Mann und ich mit dem DMMK und Eastern 
Mennonite Missions in Südostasien gelebt und 
gearbeitet. Meine Arbeit bei der Wasserfi lterfi rma 
dort war sehr vielseitig und reichte von Qualitäts-
kontrolle über Personalmanagement, Katastro-
phenhilfe, Schulungen für Mitarbeiter*innen bis 
hin zu meinem Herzensprojekt TerraKids (ein 
Schulprogramm für Kinder und Teens zu den 
Themen Trinkwasser, Hygiene, Kinderrechte, 
Schutz vor Missbrauch und Menschenhandel).

Im Juni 2021 sind wir als Familie nach Deutsch-
land gezogen, damit unsere drei Kinder (10, 8, 5) 
hier in die Schule gehen können und um wieder 
näher bei meiner Familie zu sein. Wir nennen uns 
eine 3-in-1 Familie. Deutsch-amerikanisch mit 
asiatischem Einschlag . Unsere Vielfalt prägt 
unsere Weltanschauung und unseren Glauben.

Neben meinen praktischen Aufgaben bei der 
Wasserfi lterfi rma waren der pastorale Dienst 
und die theologische Refl exion unseres Diens-
tes ein großer Teil meiner Arbeit. Bei unserem 
Abschied aus Asien wurde mir von vielen Men-
schen rückgemeldet, dass ich für sie eine Pastorin 
war, weil sie sich gesehen, gehört und geliebt 
fühlten. Das hat mich tief  bewegt, denn mein 

Herzensanliegen ist es, dass Menschen genauso 
Jesus erleben: Als einen Gott, der sie sieht, hört 
und liebt. Aus dieser Tiefe heraus wird Leben 
sprudeln, ein aktiver Glaube, der sich für Ver-
söhnung, Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. 
Mein Wunsch für meine Arbeit beim juwe ist 
es, dass die junge Generation tief  verwurzelt und 
verankert ist in der Liebe Gottes und aus dieser 
Quelle ganz natürlich ein aktives Glaubensleben 
lebt und unsere Gesellschaft relevant mitgestal-
tet: Kontemplation und Aktion!

Ich freue mich über die neue Herausforderung 
beim juwe die Arbeit mit Teens und Jugendlichen 
inhaltlich zu gestalten und bin gespannt, wie sich 
alles entwickeln wird. Auch freue ich mich darauf  
die Teens, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen kennenzulernen und Beziehungen zu bauen.

Wenn ich gerade nicht arbeite, mit meinen drei 
lebhaften Kindern das Abenteuer Alltag lebe 
oder über Gott und die Welt nachdenke, ent-
spanne ich mich bei Pizza und Movie Night, 
beim Yoga oder einem guten Buch. Außerdem 
esse ich gerne Eis und genieße guten Kaffee. Ich 
bin gerne am Wasser und nicht im Wasser. Da 
komme ich zur Ruhe. Genauso bringt mich eine 
schöne Bergsicht immer wieder dazu, eine frische 
Perspektive zu bekommen. Wahrscheinlich lebe 
ich deswegen so gerne in der Bodenseeregion 

.

Bis bald

Eure 

P.S. Für weitere Fragen und Gespräche könnt 
ihr euch gerne unter mariaminnich@juwe.org
oder 0163/2173280 bei mir melden. Ich freue 
mich drauf!

Teen- & Jugendarbeit
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Life Impact

Life Impact stand dieses Jahr unter dem Motto 
„Was, wenn Gott schweigt?“. Andreas Rosen-
wink zeigte uns die ersten zwei Tage mithilfe 
von Bibeltextmeditation und Achtsamkeitsübun-
gen, wie man anders oder neu seinen Zugang zu 
Gott fi nden kann. Am Silvestertag hatten wir die 
Möglichkeit im Rahmen eines Stille-Tages die 
neu gelernten Methoden anzuwenden und hatten 
Zeit, das vergangene Jahr zu refl ektieren. Den 
Abend ließen wir mit einem festlichen Essen, 
Disney-Mottoabend und einer Fackelwanderung 
ausklingen und feierten auf  einer Anhöhe mit 
Blick auf  umliegende Feuerwerke den Jahres-
wechsel. Einige von uns machten noch bis in 
die Morgenstunden Lobpreis im Kaminzimmer. 
Den nächsten Tag unternahmen wir eine Neu-
jahrswanderung mit wunderschöner Sicht aufs 
Frankenland und guten Gesprächen. Während 
der Freizeit gab es auch Gelegenheit, bei sonni-
gem Wetter in einen eiskalten See zu springen. 
Am letzten Freizeittag nahmen wir uns Zeit für 
hörendes Gebet und gegenseitiges Segnen, was 
immer wieder ermutigend ist. Wir fanden es be-
sonders schön, alte Freundschaften wieder aufl e-
ben zu lassen, neue Leute kennenzulernen, geist-
lich aufzutanken und gute Gespräche zu haben. 

Maja und Josua

Interessant & Relevant

Vor kurzem haben wir von einer sehr interessan-
ten Studie erfahren, deren Inhalte und Ergebnis 
auch für uns als juwe relevant sind. Wir wollen 
euch zum Mitmachen ermutigen. Eure Meinung 
und Erfahrungen zählen.

Studie mit Forschungsschwerpunkt „Digital Re-
ligion (s)“

Ein Team am Institut für Kommunikations-
wissenschaft und Medienforschung 
der Universität Zürich (IKMZ) 
untersucht die Mediennutzung von 
jungen Christ*innen im Alter von 
14 bis 27 Jahren. Die Ergebnisse 
sollen einen Einblick geben, welche Rolle digitale 
Medien im Glaubensleben junger Christ*innen 
spielen. 

Mennoconnect goes          
Gemeindetag

Während des Gemeindetags in Neuwied fi ndet 
Mennoconnect abends mit legendärem Pro-
gramm und anschließendem Jugendcafé statt. 
Wir freuen uns auf  gemeinsames Abhängen, 
Abtanzen und tiefe Gespräche. Tagsüber sind 
wir Teil des Gemeindetags und können die An-
gebote dort wahrnehmen. Es gibt auch extra 
Bibelarbeiten und Workshops für Teens und 
Jugendliche. Sei dabei und melde 
dich über diesen QR-Code beim 
Gemeindetag und somit bei Men-
noconnect an! Wir freuen uns auf  
dich ! 

Willst du mehr als nur dabei sein, kannst du McM 
werden: Mennoconnect Miti! Wir suchen ein 
starkes, vielseitiges Team das Lust 
darauf  habt Mennoconnect zu 
einem unvergesslichen Event zu 
machen. Meldet euch bei Beate 
unter beatehege@juwe.org oder 
über den QR-Code.

Teen- & Jugendarbeit
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Einblicke in das Haus der     
Bildung

Im vergangenen September startete das juwe-
Sammelprojekt „ein Haus für Bildung“. Unser 
Ziel ist bis Ende August 2024 für das Bildungs-
projekt von Bread of  Life in Serbien, Nähe Bel-
grad, 10.000 € zu sammeln. Bis Ende Dezember 
sind bereits 2.414 € eingegangen.

Damir Vrbanec, Lehrer bei Bread of  Life in 
Surčin berichtet: 

„Am Ende des ersten Schulhalbjahres, waren 
die meisten der 90 Schulkinder, die wir betreuen 
erfolgreich in der öffentlichen Schule vor Ort.

Die Jüngsten sind die am gewissenhaftesten, 
unsere Champions. Jemand besonderes unter 
ihnen ist der kleine Fernando, der die 1. Klasse 
besucht. Er hat große Sprachprobleme und be-
nötigt daher die Unterstützung eines Sprach-
therapeuten. Es fällt Fernando schwer, mit den 
Lehrer*innen und uns zu kommunizieren. Doch 

er ist ausdauernd 
und intelligent. Seine 
Eltern bekommen 
professionelle Hilfe 
für ihn. Fernando 
kommt täglich ins 
Haus der Bildung, 
wo jemand von uns 
ihn unterrichtet und 
unterstützt, wir sind 

immer für ihn da, damit er an allen Aktivitäten 
teilnehmen kann. 

Unsere Assistentin Dragana arbeitet im Pro-
jekt seit 4 Jahren mit. Sie hat die weiterfühende 
Schule abgeschlossen und studiert an der hoch 
angesehenen Faculty of  Security Studies, Teil 
der Universität Belgrad, mit einem staatlichen 
Stipendium (leider deckt dieses nur einen Teil 
ihrer Kosten). Diese ambitionierte und erfolg-
reiche junge Frau, war trotz aller Hindernisse und 
Vorurteile ausdauernd und entschlossen genug 
um ihre Ziele zu erreichen. 

Wir haben ihren Weg seit 
der ersten Grundschul-
klasse begleitet, sie unter-
stützt und waren zusam-
men mit ihren Eltern für 
sie da. Wir sind dankbar, 
dass wir zu ihrem Erfolg 
beitragen durften. 

Obwohl sie an ihrer Uni-
versität viel Verantwor-
tung hat, hilft uns Dra-
gana immer noch jede Woche mit den Kindern. 
Sie ist für die Roma-Kinder ein Vorbild, eigene 
Träume Wirklichkeit werden zu lassen. 

An Weihnachten haben wir Pakete verteilt. Diese 
waren sowohl ein Geschenk für Weihnachten, 
wie auch eine Belohnung für das regelmäßige 
Teilnehmen an der Nachhilfe und der harten 
Arbeit der Kinder.“

Damir Vrbanec, Lehrer

Wusstet ihr, dass in Serbien Weihnachten am 07. 
Januar gefeiert wird?! 

Weitere Infos zum Sammelprojekt 
findet ihr hier: 

Jugendwerk Süddeutscher 
Mennonitengemeinden e.V.

Evangelische Bank eG
IBAN: DE48 5206 0410 0005 0213 16

BIC: GENODEF1EK1
Vermerk „Sammelprojekt Haus für Bildung“

Spendensammelprojekt


