
Das Bundesmodellprogramm „Frei-
willigendienste aller Generationen“

Seit Beginn des Jahres 2009 läuft das
Bundesmodellprogramm „Freiwilligen-
dienste aller Generationen“ (FdaG) mit
dem Ziel, einen neuen Freiwilligen-
dienst für engagierte Menschen aller
Altersgruppen dauerhaft zu etablieren.
Auf Beschluss des deutschen Bundes-
tages wird das Programm drei Jahre
lang vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend
gefördert.

Jedes Bundesland setzt das Pro-
gramm nach festen Vorgaben eigen-
verantwortlich um. In Schleswig-Hol-
stein wurde im Sozialministerium eine
Geschäftsstelle eingerichtet, die die
Einführung des Freiwilligendienstes
vorantreibt, Beratung anbietet und die
Vernetzung der bereits bestehenden
Strukturen für bürgerschaftliches
Engagement im Land stärkt. Außer-
dem hat der Landesverband der Volks-
hochschulen e.V. ein Fortbildungsan-
gebot für die Absolventen des
Freiwilligendienstes entwickelt. Die
erste Qualifizierungsrunde ist bereits
angelaufen.
Neben der Geschäftsstelle sind die
Leuchtturmprojekte Kernstück des
Bundesmodellprogramms. 46 Initiati-
ven mit unterschiedlichen Ansätzen
und Zielgruppen im gesamten Bun-
desgebiet wurden hierfür ausgewählt,
davon drei in Schleswig-Holstein.
Diese drei Leuchttürme, die beispiel-
gebend für die Entwicklung des Frei-
willigendienstes stehen, stellen sich in
dieser Ausgabe vor.

Mehr zum Freiwilligendienst aller
Generationen erfahren Sie im Internet
unter www.ehrenamt-sh.de.
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Segel setzen, engagiert sein: Auftaktveranstaltung
„Freiwilligendienste aller Generationen“ in Rendsburg

Am 7. September fand im Rendsbur-
ger ConventGarten die landesweite
Auftaktveranstaltung zu den „Freiwilli-
gendiensten aller Generationen“ statt.
Ziel war, am Bundesmodellprogramm
interessierte Träger und Kommunen
zusammenzubringen, Informationen
aus unterschiedlichen Bereichen des
Freiwilligenengagements auszutau-
schen und die Vernetzung zu fördern.
Mehr als 80 Teilnehmer lauschten den
Vortragenden und diskutierten bei der
Veranstaltung, die vom Deutschen
Institut für Sozialwirtschaft in Zusam-
menarbeit mit dem Sozialministerium
Schleswig-Holstein durchgeführt
wurde.

Moderatorin Jutta Kürtz führte durch
den Tag, der mit einem Grußwort von
Andreas Tietze, Geschäftsführer des
Deutschen Instituts für Sozialwirt-
schaft, eröffnet wurde. Anschließend
erläuterte Dr. Peter Zängl, Referatslei-
ter im Sozialministerium, die Einbet-
tung des Freiwilligendienstes in die
Aktivitäten des Landes zum Thema
Bürgerschaftliches Engagement, und
Philipp Stemmer vom Zentrum für
Zivilgesellschaftliche Entwicklung in
Freiburg berichtete von Erfahrungen
mit dem Vorgängerprojekt „Genera-
tionenübergreifende Freiwilligen-
dienste“.

Um die Umsetzung des Programms in
der Praxis zu verdeutlichen, informier-
ten Dr. Adelheid Fiedler vom Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Sachsen
und Ingo Dansberg vom Sportverein
ASC Göttingen über ihre Aktivitäten

und Erfahrungen mit den generations-
offenen Freiwilligendiensten.
Nachdem die Teilnehmer aus den Vor-
trägen viele Informationen über die
Freiwilligendienste erhalten hatten,
galt es nun, diese Punkte auf die eige-
ne Situation zu übertragen und in
Gruppen über die mögliche Umset-
zung des Freiwilligendienste-Konzepts
in der Praxis zu diskutieren. In drei
Worldcafés folgte nun ein lebhafter
Austausch über Rahmenbedingungen
und Erfolgsfaktoren für die Einführung
der Freiwilligendienste, aber auch
deren mögliche Chancen und Risiken.
Die Diskussionen waren rege und am
Ende der angesetzten Zeit gaben viele
Teilnehmende an, dass sie sich gerne
noch länger und intensiver über die
Materie auseinandergesetzt hätten. 
Diese Möglichkeit werden sie in den
verschiedenen Beratungsworkshops
zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten bekommen, die die
Geschäftsstelle zukünftig anbieten
wird. Welche Themen dabei im Vorder-
grund stehen sollen, konnten die teil-
nehmenden Träger, Einsatzstellen und
Kommunalvertreter im Rahmen der
Veranstaltung rückmelden. 

Von dieser Möglichkeit machten fast
alle Anwesenden Gebrauch und so
endete die Veranstaltung mit vielen
Anregungen und Eindrücken sowie
dem Ausblick, dass sie erst der gelun-
gene Auftakt zu einer Reihe von
Workshops im Bereich der Freiwilli-
genarbeit in Schleswig-Holstein war.



„mittenmang“ – der Name ist Pro-
gramm seit 2005. Dieser norddeut-
sche Ausdruck bedeutet „mittendrin“
zu sein und nicht am Rand abseits zu
stehen. In den Freiwilligenzentren von
mittenmang werden Menschen mit
Behinderungen ermuntert, unterstützt
und begleitet, um sich für Andere zu
engagieren. Im Bundesmodellpro-
gramm „Generationsübergreifende
Freiwilligendienste“ (2005-2008) hat
mittenmang diese Idee ausprobiert. 
Die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben durch ein eigenes Engagement
hat viele Facetten: die Übernahme von
Verantwortung, direkte Unterstüt-
zungsangebote für diejenigen zu ent-
wickeln, die Freiwilligenhilfe anneh-
men möchten, den Einsatz eigener
Erfahrungen zu wagen, die Qualität
des eigenen Expertentums selbst
anzuerkennen und sie dann anderen
zugute kommen zu lassen – und damit
eine Rolle im Gemeinwesen zu spie-
len, Bedeutung in den Augen anderer
zu bekommen und sich selbst auch
Bedeutung zuzuschreiben. 
Dass die Freiwilligen auch Menschen
mit Behinderungen sein können und
diese nicht stets als hilfebedürftige
Personen angesehen werden müssen,
war das Innovative der mittenmang-
Idee. 

Fazit nach dem Rückblick auf vier Ent-
wicklungsjahre: Die mittenmang-Idee,
bürgerschaftliches Engagement als
Teilhabe und Wahrnehmung von Bür-
geraktivitäten auch Menschen mit
Behinderungen zuzutrauen war richtig;
sie ist tragfähig und ausbaufähig. 
In Schleswig-Holstein gehört die mit-
tenmang-Idee zur Leitidee der Inklu-
sion von Menschen mit Behinderun-
gen. Inklusion ist eine Bewegung, die
stark von der Landesregierung getra-
gen und vom Sozialministerium durch
eine Reihe von innovativen Maßnah-
men begleitet wird. Inklusion richtet
sich gegen den sozialen Ausschluss
von Gruppen; sie sucht nach Gesell-
schaftsentwürfen und -konkretisierun-
gen, die den verschiedenen Gruppen
von Menschen ihren Eigensinn lassen
und ein gesellschaftliches Miteinander
ermöglichen. 

Mittenmang Schleswig-Holstein: Freiwilligenzentren
für Menschen mit und ohne Behinderung

Die Freiwilligenzentren mittenmang
zeigen jetzt schon eine inklusive Rea-
lität. Es gelingt, Menschen mit unter-
schiedlichem Bildungsstand, aus ver-
schiedenen gesellschaftlichen Milieus,
mit unterschiedlichen Erfahrungshin-
tergründen, großen Altersspannen und
verschiedenen Behinderungen oder
eben ohne Behinderung in Freiwilli-
genteams zusammenzubringen und zu
halten.
Damit sind diese kleinen inklusiven
Inseln vorbildhaft – einfach ist das
allerdings nicht immer. Alle Beteiligten
müssen Geduld, Respekt, Empathie,
Lernbereitschaft und Humor mitbrin-
gen, um im Team zu Recht zu kom-
men. 

Auch lohnt es sich, nicht reaktiv zu
bleiben, nicht zu erdulden oder zu kla-
gen, sondern zu verstehen und kreati-
ve Lösungen für sich, die Gruppe und
diejenigen zu suchen, die das Engage-
ment bekommen und somit aktiv zu
handeln. Als handelnde Personen sind
die mittenmang-Freiwilligen nicht
mehr vorrangig KlientInnen, Hausfrau-
en, Rentner, SchülerInnen oder Studie-
rende, sondern engagierte BürgerIn-
nen.
Immer wieder geht es darum, dass die
Beteiligten den gesellschaftlichen
Wert ihres Engagements erkennen,
dass die Schwierigkeiten im Bereich
von Behinderung nicht stets als indivi-
duelles Problem missgedeutet wer-
den, und es geht darum, das Thema
Behinderung als gesellschaftliches
Querschnittsthema zu erkennen. Die-
ses stellt uns allen, auf dem Weg zu
einer inklusiven Gesellschaft, noch
eine Vielzahl von Aufgaben.

Der Weg mag beschritten sein, aber
das Ziel ist noch weit. 
Durch zahlreiche Präsentationen ist die
mittenmang-Idee bei den Wohlfahrts-
verbänden, einzelnen Trägern und in
verschiedenen Bundesländern bekannt
geworden. Seit 2009 ist mittenmang
Leuchtturmprojekt im neuen Bundes-
modellprogramm „Freiwilligendienste
aller Generationen“: Es gilt, Viele mit
der Engagement-Idee „anzustecken“
und zu eigenen Freiwilligeninitiativen
zu ermuntern mit passenden Engage-
mentmöglichkeiten in ihren Gemein-
wesen. 
Die Leuchttürme sind dabei behilflich –
also auch mittenmang, mit der Weiter-
gabe von Erfahrungen, der Chance
einer „Leuchtturmbesichtigung“ in
Schleswig oder Bad Segeberg und mit
der Ermunterung derjenigen Akteure –
ob Kommunen, Träger, Initiativen – die
ebenfalls das bürgerschaftliche Enga-
gement in ihrem Gemeinwesen aus-
bauen wollen. 
In Norderstedt sind mittenmangs
Strahlen schon angekommen: Es gibt
dort inzwischen konkrete Bestrebun-
gen zum Ausbau des bürgerschaft-
lichen Engagements – in Freiwilligen-
teams mit engagierten, aktiven
Menschen mit und ohne Behinderun-
gen, entsprechend dem Motto „für
mich, für uns, für alle“.

Dr. Nicole Schmidt
Geschäftsführerin mittenmang e.V.
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Mittenmang betreibt zwei Freiwilli-
genzentren in Schleswig-Holstein:

Freiwilligenzentrum mittenmang im
Kreis Schleswig-Flensburg
Bismarckstr. 10
24837 Schleswig
Tel.: 04621/977 544
Email: mittenmang2@web.de

Freiwilligenzentrum mittenmang im
Kreis Segeberg
Kirchstr. 9 (im Freiwilligenforum)
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551/955 113
Email: segeberg@mittenmang.info

Internet: www.mittenmang.info



Arbeit im Kreisgebiet stärken, Quali-
tätsstandards entwickeln sowie örtli-
che und regionale, kreisweite Aktionen
zur Förderung bürgerschaftlichen En-
gagements anstoßen und begleiten.
Auch sollen sie die Anerkennung frei-
willigen Engagements durch örtliche
und kreisweite Kampagnen fördern,
z.B. die Aktionswoche bürgerschaftli-
ches Engagement, Anerkennung und
Förderung Bürgerschaftlichen Engage-
ments am Tag des Ehrenamtes am 5.
Dezember. Aktionstage, wie die Vor-
stellung von sozialem Engagement
von Unternehmen oder bürgerschaftli-
ches Engagement von Migrantinnen
und Migranten sollen die Vielfalt frei-
willigen Engagements ins Licht der
Öffentlichkeit rücken und zum Mitma-
chen motivieren.

Zunächst war es wichtig, die regio-
nalen Akteure in den Vereinen und 
Verbänden über das Projekt „Freiwilli-
gendienste aller Generationen zu infor-
mieren“ und in das Konzept einzube-
ziehen. Daher wurden Vertreterinnen
und Vertreter eingeladen, das Leucht-
turmprojekt vorgestellt und mit ihnen
folgende Fragen bearbeitet: 
- Was fehlt an engagementfördernden
Strukturen in Nordfriesland? 

- Welche guten Ideen/Projekte sollten
auf andere Regionen übertragen wer-
den?

- Was muss getan werden, damit das
Projekt ein Erfolg wird? 

Anne Rabas-Kellermann (Freiwilligen-
dienstlerin), Adelheit Marcinczyk (Kreis
Nordfriesland)

Zudem wurden interessierte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gebeten,
Mitglied in einem Beirat zu werden.
Der Beirat setzt sich aus Aktiven der
verschiedenen Vereine und Verbände,
sowie aus der Politik zusammen. Er
soll unterstützen und beraten, damit
das Ziel einer nachhaltigen Implemen-
tierung – über die Förderperiode hin-
aus – erreicht wird. Nun konnten über
Schlüsselpersonen und Multiplikatoren
bereits die ersten Freiwilligendienstler 

Mit Leuchttürmen kennen sie sich
aus, die Nordfriesen. Und doch war es
eine sehr freudige Überraschung, dass
das »Nordfriesische Bürgernetzwerk –
Generationen handeln« als eines von
46 Leuchtturmprojekten in Berlin aus-
gewählt wurde.

Dr. Gabriele Lamers (Leiterin des
Amtes für Jugend, Soziales, Arbeit
und Senioren des Kreises Nordfries-
land), Dieter Hackler (Abteilungsleiter
„Ältere Menschen“ im Bundesfami-
lienministerium), Birgit Stephan (Kreis
Nordfriesland)

Auch im Norden ist der demographi-
sche Wandel als Thema in Politik und
Verwaltung längst angekommen. Der
Kreis Nordfriesland erkannte schon vor
Jahren die Chancen, die bürgerschaftli-
che Beteiligung für dieses Thema bie-
tet. So formulierte der Kreistag in sei-
nen „Strategischen Zielen“ im Jahr
2007 die Forderungen: „ein gut funk-
tionierendes System bürgerschaft-
lichen Engagements aufbauen und
etablieren, sowie das Zusammenleben
verschiedener Generationen zu för-
dern“.
Die Menschen im Kreis Nordfriesland
zeigen eine überdurchschnittliche
Engagementbereitschaft. Im Kreis gibt
es allein 780 Jugendgruppen, Vereine
und Verbände. Eine kommunale Fach-
stelle für bürgerschaftliches Engage-
ment oder eine koordinierende Freiwil-
ligenagentur gibt es jedoch nicht.
Stattdessen haben einige Fachberei-
che der Kreisverwaltung erfolgreich
eine Struktur für bürgerschaftliches
Engagement aufgebaut.
In einem über 18 Monaten laufenden
Prozess mit über zweihundert Beteilig-
ten erarbeiteten Bürgerinnen und Bür-
ger in fünf Handlungsfeldern Empfeh-
lungen für die Politik als
Entscheidungsgrundlage. Im Hand-
lungsfeld „Bürgerschaftliches Engage-
ment“ hat der gleichnamige Arbeits-
kreis drei Schwerpunkte postuliert:

Ein Leuchtturmprojekt im Kreis der Leuchttürme:
Nordfriesisches Bürgernetzwerk - Generationen handeln

- für bürgerschaftliches Engagement
sensibilisieren, gewinnen und qualifi-
zieren, 

- Strukturen für Bürgerschaftliches
Engagement schaffen, sowie 

- eine Anerkennungskultur fördern.
Da der Arbeitskreis besonders Verbes-
serungen in der Anerkennungskultur
etablieren wollte, wurde mit der Inter-
netseite „Nachweis – engagiert im
Ehrenamt“ bereits ein erster wichtiger
neuer Baustein für die Anerkennungs-
kultur im Kreis Nordfriesland geschaf-
fen.

Bürgerbeteiligung hat viele Facetten,
angefangen von der Beteiligung in poli-
tischen Prozessen, wie im o.g. Pro-
zess zum demographischen Wandel,
in dem regionale Experten jeden Alters
eingebunden waren – bis hin zum
selbst organisierten Engagement von
Bürgerinnen und Bürgern. Die Beteili-
gung und die Bereitschaft Verantwor-
tung zu übernehmen ist insbesondere
durch Information und Partizipation zu
fördern.
Mit dem Leuchtturmprojekt möchten
die Akteure ein Netzwerk schaffen,
das Selbsthilfe, Selbstbestimmung,
Teilhabe und freiwilliges Engage-
ments von Jung und Alt in Nordfries-
land fördert, also Hilfe vor Ort durch
Bürgerkompetenz. Als Keimzellen sol-
len zunächst ehrenamtliche Freiwilli-
genkoordinatoren gewonnen und aus-
gebildet werden. Diese Freiwilligen-
koordinatoren bilden dann kleine regio-
nale Teams, die in der Fläche agieren,
und dabei durch eine Kommunalver-
waltung betreut werden.
Die Akteure im Netzwerk unterschei-
den sich in Freiwilligenkoordinatoren
und Engagierte. Für beide Gruppen
kommen Jugendliche, Frauen und
Männer verschiedener Altersklassen in
Frage. Dabei wird Wert gelegt auf eine
ausgewogene Zusammenarbeit zwi-
schen jung und alt, weiblich und
männlich und auch auf die Beteiligung
von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Die Teams der Koordinatoren
sollen zudem aus Menschen beste-
hen, die Erfahrungen aus verschiede-
nen Engagementfeldern mitbringen.
Die Aufgaben der Freiwilligenkoor-
dinatoren sind vielfältig: Sie sollen „ihr
Ohr an den Bürgern“ haben, sollen
Mittler zwischen Organisationen und
interessierten Freiwilligen sein, Kam-
pagnen zur Gewinnung neuer Freiwilli-
ger unterstützen, Engagementbereite
vermitteln und begleiten. Zudem sol-
len sie die Qualität ehrenamtlicher



in Umweltinitiativen, Bürgerinitiativen
oder Parteien einbringen. 
Zu den geplanten Projekten gehört:
- „unterstütztes soziales Engage-
ment“: Menschen in Lebenskrisen
sollen mit Unterstützung des 
e-Punkts in soziales Engagement 
vermittelt werden.

- das Schulprojekt „soziale Verant-
wortung lernen“, bei dem soziales
Engagement als zweijähriges Unter-
richtsfach eingeführt wird. 

- das Projekt „von Uni nach Lübeck“:
Studienanfängern soll die Integration
in der fremden Stadt über soziales
Engagement erleichtert werden.

- Und nicht zu vergessen das Projekt
„vor dem Abflug“: Ein Unterrichts-
modul für Schulabgänger mit Infor-
mationen über volunteer services
nach der Schule, im Inland und im
Ausland.

Mit einer intensiven Öffentlichkeits-
arbeit, einem prägnanten, weithin
sichtbaren “Leuchtturm” als Anlauf-
stelle, einer strategisch gut positio-
nierten Internetseite und einer interak-
tiven Datenbank sollen besonders
Senioren und junge Erwachsene für
ehrenamtliche Tätigkeiten gewonnen
werden. Ebenso wichtig ist aber auch
die Qualifizierung der Freiwilligen.
Diejenigen, die sich nun in diesem
Bereich engagieren, müssen in die
Lage versetzt werden, mit unvorher-
gesehenen Situationen umgehen zu
können. 

Anregungen zum Mitteilungsblatt und
Wünsche zur Vorstellung von
ehrenamtlichen Projekten, Tätigkeiten und
Themen können Sie gerne senden an:

Ministerium für Soziales, Gesundheit,
Familie, Jugend und Senioren
des Landes Schleswig-Holstein
VIII 355 (Svenja Wachhorst)
Postfach 7061
24170 Kiel

Der ePunkt – Ein Bürgerkraftwerk für Lübeck

gewonnen werden; sie steigen jetzt in
die aktive Werbephase ein, um die
Ideen aus dem Workshop passgenau
und bedarfsgerecht für die Region
umzusetzen. 
Ein erster Schritt zur Gewinnung der
Freiwilligenkoordinatoren sind
Stellenanzeigen mit einem klaren
Anforderungsprofil. Im nächsten
Schritt werden diese Personen über
ihr Engagement informiert und dafür

qualifiziert, um die erforderlichen
Strukturen aufzubauen und dann die
guten Projekte und Ideen auch in
andere Orte zu übertragen. 

Adelheit Marcinczyk
Stabstelle Sozialplanung 
des Kreises Nordfriesland

Nordfriesisches Bürgernetzwerk –
Generationen Handeln
Amt für Jugend, Soziales, Arbeit und
Senioren
Frau Adelheit Marcinczyk
Marktstr. 6
25813 Husum
Tel: 04841/6745-0
Email: adelheit.marcinczyk@
nordfriesland.de

ePunkt – Das Lübecker Bürgerkraft-
werk e.V.
Mühlentorplatz (Haus der Diakonie)
23552 Lübeck
Tel.: 0451/ 305 04 05
Email: info@epunkt-luebeck.de
Internet: www.epunkt-luebeck.de

Seit über 200 Jahren gibt es in der
Hansestadt Lübeck die „Gesellschaft
zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit“. Auch für die alten hanse-
atischen Handelsherren war „Mild-
tätigkeit“ fester Bestandteil ihres bür-
gerlichen Handelns – oft aus ganz
nüchternen Beweggründen: Soziales
Engagement hält die Gesellschaft
zusammen. 
So wundert es nicht, dass es auch
„Die Gemeinnützige“ war, die dem
2007 entstandenen „Arbeitskreis
Ehrenamt“ ein erstes Zuhause bot.
Über fast zwei Jahre arbeitete ein
Kreis von engagierten Bürgern und
Verantwortlichen der örtlichen Wohl-
fahrtsverbände an einem Konzept, mit
dem Ehrenamtlichkeit und soziales
Engagement in Lübeck neu organisiert
werden sollte. Heraus kam – sperrig,
ungewöhnlich, einprägsam: ePunkt.
Der Begriff steht für „Engagement“,
„Ehrenamt“ und „Energie“. Ziel des
Bürgerkraftwerks ist es, ein genera-
tions- und institutionsübergreifendes,
unabhängiges Netzwerk bürgerschaft-
lichen Engagements in Lübeck zu
gründen.
Freiwilliges Engagement lohnt sich für
Viele; aus dem „Bedürftigen“ wird
durch das soziale Engagement ein
Gebender. Genau diesen Wandlungs-
prozess greift die Idee vom Bürger-
kraftwerk auf – die Verwandlung von
„Bürger-Power“ in Energie und
Wärme. Der ePunkt ist das Herz-
stück, der Katalysator des Lübecker
Bürgerkraftwerks, das den Blick von
der Mangel- auf die Überflusssituation
der Gesellschaft verlagert und Men-
schen durch gemeinsames Handeln
zusammenbringt. Freiwillige können
sich in Sportvereinen, in der Kinder-
und Seniorenbetreuung, in Kunstpro-
jekten, in vielfältigen Schulprojekten,

Als kleiner Bonus ist die Ehrenamts-
karte gedacht, die den Freiwilligen
eine Reihe verschiedener Vergünsti-
gungen in Lübeck bietet. 

„ePunkt. Wir helfen Hilfsbereitschaft“
– mit diesem Slogan macht das
Bürgerkraftwerk auf sich aufmerksam.
Inzwischen ist ein Beirat gegründet, in
dem die wichtigsten Verbände und
Vereine der Stadt vertreten sind.
Gabriele Schopenhauer – als Stadtprä-
sidentin nicht nur die höchste Reprä-
sentantin sondern auch die wichtigste
„Ehrenamtliche“ der Stadt Lübeck –
hat die Schirmherrschaft für das Pro-
jekt übernommen. Auch die beiden
größten Stiftungen der Stadt – die
Possehl-Stiftung und die Gemeinnüt-
zige Sparkassenstiftung – haben sich
hinter das Projekt gestellt und tragen
großzügig zur Finanzierung der Orga-
nisation ehrenamtlicher Tätigkeit bei.
Mit ihrer Hilfe konnte zum 1. Mai
Petra Meißner als Geschäftsführerin
eingestellt werden.
Und hier schließt sich dann der Kreis
zwischen den rührigen, aber auch bür-
gerschaftlich engagierten Kaufleuten
im Lübeck zur Zeit der Aufklärung und
ihren Nachfahren im 21. Jahrhundert.

Petra Meißner
Geschäftsführerin ePunkt

„Wir helfen
Hilfsbereitschaft“


