
wir09|2016
Gemeindezeitung der Evangelischen Christuskirchengemeinde Mönchengladbach

Evangelisch 
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Am 10. September 2016 wird gefeiert

Einladung zum 
Sommerfest im 
Wichernhaus



Die Mehrheit der Deutschen gehört zu 
einer Kirche. Aber habe ich da nicht 

ein Wort vergessen? Nämlich das Wort 
„noch“? Der Trend zeigt, dass die Chris-
ten in Deutschland bald nicht mehr die 
Mehrheit sind. Und auch wenn sie so 
schnell keine Randgruppe werden, so er-
leben sie jetzt schon allenthalben einen 
Relevanzverlust. Die Bedeutung der bi-
blischen Botschaft schwindet in der Ge-
sellschaft. Der Religionsunterricht zum 
Beispiel ist ein ordentliches Lehrfach und 
grundgesetzlich geschützt. Doch schon 
jetzt gelten in einigen Bundesländern spe-
zielle Bestimmungen, und Politiker for-
dern offen die Abschaffung des vermeint-
lichen Privilegs. So zeigt sich zum Beispiel 
Relevanzverlust.

Aber was hilft es, den Zeigefinger auf 
„die da oben“ und die da draußen zu 
richten? Man frage sich zuerst einmal 
selbst. Wie offen und unbefangen erzähle 
ich nach einem Gottesdienst, dass ich an 
ihm teilgenommen habe? Montags in der 
Schulklasse, am Arbeitsplatz, im Sport-
verein, beim Frisör?

Könnte es sein, dass ich von meinem 
Besuch im Borussia-Park offener, unbe-
fangener und im Einzelfall auch begeis-

Das Geistliche Wort

Wollen wir’s hoffen
terter erzähle? Und ich frage das als einer, 
der selber gern ab und zu ein Fußballspiel 
im Stadion anschaut.

Könnte es sein, dass ich von einer Vor-
führung des Thermomix offener, unbe-
fangener und vielleicht sogar begeisterter 
erzähle? Und ich frage das als einer, der 
selber gern und täglich mit Küchenwerk-
zeugen arbeitet.

Gemessen am Thermomix
Und könnte es sein, dass ich von einer 
Kabarett-Vorstellung offener, unbefan-
gener und im Einzelfall auch begeisterter 
erzähle? Und ich frage das als einer, der 
selber einem Kabarettisten wie Dieter 
Nuhr gern zuhört.

„Seid allezeit bereit zur Verantwor-
tung vor jedermann, der von euch Re-
chenschaft fordert über die Hoffnung, die 
in euch ist.“ So heißt es in der Bibel, nach-
zulesen im dritten Kapitel des ersten Pe-
trusbriefes. Zugegeben, es gibt Gegenden 
auf der großen Weltkugel, da kann so ein 
biblischer Aufruf heikel sein. Gelinde ge-
sagt. In Nordkorea zum Beispiel. Chris-
ten gelten dort als Staatsfeinde. Und in 
Saudi-Arabien droht jedem die Todes-
strafe, der vom Islam zum Christentum 

übertritt. 100 Millionen Christen werden 
weltweit verfolgt, andere Schätzungen ge-
hen sogar von 200 Millionen aus.

Demgegenüber leben die Kirchenmit-
glieder hierzulande komfortabel. Von 
Folter und Tod ist keiner bedroht. Gott 
sei Dank. Aber machen wir uns nichts 
vor: der Kredit ist kleiner geworden bei 
denen, die es nicht so mit der Kirche 
 haben.

Was also tun? Ich meine: wenn der 
Kredit kleiner wird, dann muss man sich 
erst recht auf seinen Schatz besinnen. Und 
dieser Schatz ruht in unseren Herzen. Er 
ist die „Hoffnung, die in uns ist“. Näm-
lich die Hoffnung, dass Gott die Welt er-
hält. Sie ist ja seine Schöpfung. Oder die 
Hoffnung, dass Gott uns trägt ein Leben 
lang bis zur Schwelle des Todes. Und auch 
darüber hinaus. 

Diese Hoffnung ist verbunden mit 
einem ganz bestimmten Menschen. Die-
ser Mensch ist der Menschensohn. Die-
ser Mensch ist der Gottessohn. Dieser 
Mensch ist Jesus Christus. Er ist die Zu-
kunft, auch die Zukunft der Kirche. Und 
ganz gewiss und ohne den üblichen zwei-
felnden Unterton der Redewendung sage 
ich: Wollen wir’s hoffen. n beu

Im Licht des Himmels. Die Kirche lebt 
von der Gegenwart des auferstandenen 
Christus. Foto: abe

2 wir09|2016



22. September 2016 von 17 bis 19 Uhr in 
die Jugendfreizeitstätte St. Michael, Heh-
nerholt 12.

Die Idee des Netzwerks ist es, Men-
schen ab 60 Jahren aufwärts wohnortnah 
in Kontakt zu bringen und zu vernetzen. 
Sie möchten zum Beispiel einmal im Mo-
nat Schwimmen gehen, haben aber kein 
Auto um hinzufahren? Gründen Sie ein-
fach eine Gruppe mit Menschen, die zum 
Netzwerktreffen kommen und auch In-
teresse haben an Sport. Oder möchten 
Sie bei einer Gruppe mitmachen, die ins 
Theater geht? Oder lieben Sie Basteln 
oder Spiele und suchen Mitspieler? Sie 
entscheiden, ob und für welche Dinge Sie 
sich engagieren oder beteiligen.

Ein so entstehendes Netzwerk kann 
die Lebensqualität Einzelner bereichern 
und sicherlich auch zur weiteren Attrak-
tivität der Stadtteile beitragen. Zugleich 
kann ein solches Projekt bedeutsam sein 
für die Teilhabe älterer Menschen am ge-
selligen und gesellschaftlichen Leben so-
wie eine aktive Nachbarschaftshilfe. Das 
Netzwerk ist offen für alle Menschen und 
konfessionell unabhängig.

Wir laden Sie herzlich ein, sich an der 
Bildung dieses Netzwerkes in Holt und 
Ohler zu beteiligen und freuen uns auf 
Ihre Ideen! n Anne 
Blaese, Andreas Rudolph, Roland Weber

Wir alle erleben auf vielfältige Weise 
eine Gesellschaft im Wandel. Vor 

allem der demographische Wandel hin 
zu einer Gesellschaft mit immer mehr äl-
teren und immer weniger jüngeren Men-
schen erfordert eine Neuorientierung. 
Das zeigt sich vor allem im Quartier (im 
Stadtteil, im Dorf). Im Quartier woh-
nen und arbeiten die Menschen, treffen 
unterschiedliche Interessen, Lebensstile 
und Lebenslagen unmittelbar aufeinan-
der und müssen wesentliche Folgen der 
gesellschaftlichen Umwälzungen bewäl-
tigt werden. Viele Quartiere werden nicht 
nur älter und ärmer, sondern auch deut-
lich „bunter“. Demographische Verschie-
bungen haben zugleich Auswirkungen 
auf die Bedürfnisse und Nachfrage von 
Bildungs- und Freizeitangeboten wie so-
zialen Dienstleistungen, denn die traditi-
onelle SeniorInnenarbeit geht inzwischen 
oft an den Bedürfnissen der Menschen 
60+ vorbei. Wie verändern sich Bedürf-
nisse und Nachfragen? Welche Rahmen-
bedingungen müssen geschaffen oder 
gestärkt werden? Zunehmend mehr Men-
schen dieses Alters leben allein und haben 
nicht selten Probleme, Kontakte zu knüp-
fen bzw. zu halten – welche Lösungen 
gibt es für das Problem zunehmender Ver-
einsamung?

An diese Analyse knüpft die Idee der 
SeniorInnen-Netzwerke an, die in zahl-
reichen Städten teilweise schon über viele 
Jahre existieren und zu einer deutlichen 
Verbesserung der Lebensqualität vor 
allem älterer Menschen in den Stadtteilen 

Neues Senioren-Netzwerk Holt-Ohler

Miteinander – füreinander
führen. In Mönchengladbach gibt es be-
reits – kirchlicherseits initiiert – drei sol-
cher Netzwerke: in Bonnenbroich-Genei-
cken (2013), Hardterbroich-Pesch (2014) 
und Wickrath-Wickrathberg (2016).

Die Netzwerke basieren dabei auf 
einem Stufenmodell mit vier Phasen:

1. Ich für mich
2. Ich mit anderen für mich
3. Ich mit anderen für andere
4. Andere mit anderen für mich.

Auftakt am 22. September 2016
Ein solches „Netzwerk 60 plus Mit-
einander – Füreinander“ für die Stadtteile 
Holt-Ohler möchten die evangelische 
Christuskirchengemeinde Mönchen-
gladbach sowie die katholische Pfarrei 
St. Bene dikt und die katholische Ge-
meinde St. Konrad gründen, das zugleich 
offen ist für interessierte Bürgerinnen 
und Bürger aus anderen Stadtteilen.

Bei einer Informationsveratnstaltung 
am 7. April 2016 in Ohlerfeld haben zahl-
reiche Vertreterinnen und Vertreter der 
Ortsvereine, Wohlfahrtsverbände und 
Kirchengemeinden teilgenommen und 
unterstützen die Netzwerk-Idee ebenso 
wie die beiden zuständigen Bezirks-
vorsteher Herr Herbert Pauls und Herr 
Arno Oellers.

Haben Sie Zeit und Lust mit 60 Jah-
ren und mehr, neue Freundschaften und 
Bekanntschaften zu schließen, neue Hob-
bies gemeinsam mit anderen auszupro-
bieren oder sich sozial zu engagieren? 
Dann kommen Sie am Donnerstag, dem 

Auf Zeit- und Entdeckungsreise wa-
ren am 9. August 2016 die 38 Teil-

nehmenden an unserem diesjährigen 
Gemeindeausflug im dritten Pfarrbezirk 
nach Aachen. Zwischen Aachener Dom 
und historischem Rathaus am Katsch-
hof gelegen bot das im Juni 2014 neu 
eröffnete Stadtmuseum Aachen, das 
Centre Charlemagne, den idealen Ein-
stieg in die wechselvolle und traditions-
reiche Geschichte der Stadt im Dreilän-
dereck. Nach der abwechslungsreichen 
Museums führung und einem stärkenden 
gemeinsamen Mittagessen im Restaurant 
„Hexenhof am Apfelbaum“ war viel-
fältig Gelegenheit, sich vom Charme der 
Kaiser stadt Aachen verzaubern lassen: 
auf den Spuren von Kaiser Karl durch 

Gemeindeausflug nach Aachen

Entdeckungsreise in historischer Kulisse

Auf den Spuren von Kaiser Karl im 
Centre Charlemagne. Foto: Manfred Petzold

die historische Altstadt zu wandeln, 
dort beispielsweise den imposanten Dom 
zu besichtigen, die Domschatzkammer 
sowie weitere Museen und den Elisen-
garten mit der Archäologischen Vitrine. 

Oder den Nachmittag beim Einkauf der 
berühmten Aachener Printen und einem 
gemütlichen Kaffeetrinken in einem der 
zahlreichen Straßencafés ausklingen zu 
lassen. n aru
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Vier sonnige Tage im Sommer 2016 
verbrachte eine Konfirmandengruppe 

aus dem Wichernhaus im Ruwertal. Zu-
sammen mit dem Betreuerteam nutzten 
die jungen Leute die Möglichkeiten, die 
das Selbstversorgerhäuschen bei Wald-
rach bietet. Die mitgebrachten Trai-
ningstore waren schnell aufgebaut, und 
auf der großen Wiese wurde mindestens 
so interessanter Fußball geboten wie bei 

Sommerfahrt der Konfirmanden

Vom Wichernhaus ins Ruwertal
der zeitgleichen Europameisterschaft in 
Frankreich. Und im Haus entpuppte sich 
mancher mit dem Schälmesser und dem 
Kochlöffel in der Hand als talentierter 
Jungkoch.

Konfirmanden als Kochtalente
Unterrichtsthemen standen auf dem 
Programm, zum Beispiel die Beschäfti-
gung mit den Zehn Geboten. Zusam-

men machte man auch fleißig Musik, von 
„Herr, deine Liebe“ bis „Marmorstein 
und Eisen bricht“ ging es wild durch-
einander. Und nach dem ausgefüllten 
Tagesprogramm stellte sich spät abends 
nicht sofort Nachtruhe auf den Matrat-
zenlagern unterm Dach ein. Nur allmäh-
lich wich die Partystimmung dem Schlaf.

Höhepunkte der Fahrt waren neben 
der Nachtwanderung ins Dorf zwei Tou-

Reisende im Ruwertal.

ren nach Trier, wo die Jugendlichen sich 
mit der evangelischen Konstantin-Basi-
lika und dem katholischen Dom zwei 
Gotteshäuser genauer anschauten und 
dabei auch Bezüge zur Gladbacher Chri-
stuskirche entdeckten. n beuKüchenszene im Freizeitheim: vom Topf auf den Teller. Fotos: beu

Auf dem Rundgang durch Trier.
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Der Zufluss auf das Spendenkonto 
bleibt stetig, mal sind es kleinere, mal 

größere Beträge für neue Fenster in der 
historischen Fassade des Wichernhauses. 
Jetzt war wieder genug Geld da, um er-
neut Scheiben im Holzrahmen zu ordern. 
Ein Fachbetrieb ermittelte die Maße und 
baute passgenau das Fenster ein. Das 
Treppenhaus des Wichernhauses hat so 
einen neuen Blickfang bekommen. Die 
Gemeindeleitung dankt herzlich für die 
finanziellen Zuwendungen. Für die rest-
lichen beiden Fenster gibt es schon einen 
Spendengrundstock. Hoffentlich fließen 
die Mittel noch bis zum Ende der Aktion 
weiter. Kontoverbindung: Ev. Christus-
kirchengemeinde, Bank für Kirche und 
Diakonie eG Duisburg (blz 350 601 90), 
Konto 1 010 694 074, Stichwort: Fenster 
Wichernhaus. n beu

Spendenaktion fast am Ziel: Neues Fenster fürs Wichernhaus

Ein Blickfang im Flur

Neues Fenster im Flur des Wichern-
hauses. Foto: Karin Terveer

Manche freuen sich auf den zweiten 
Samstag im September schon Wo-

chen zuvor. Denn sie wissen: dann findet 
wieder das Sommerfest im Wichernhaus 
statt. In diesem Jahr ist das der 10. Sep-
tember 2016. Dann haben Konfirmanden 
ihren Spaß bei einer vom Kindergottes-
dienst-Team ausgearbeiteten Rallye, für 
die ganz Jungen gibt es es ein eigenes 
Programm, und Jung und Alt freuten sich 
über eine spezielle Probe des Gospelchors. 
Und auch die Kinder im Grundschulalter 
kommen auf ihre Kosten. Es gibt ein fei-
nes Spiel-Angebot.

Traditioneller Treffpunkt

Einladung zum Sommerfest im Wichernhaus

Heiter ging’s zu 
beim Sommerfest 
2015. Foto: Arnd Lawrenz

Tief durchatmen, das Herz öffnen, 
Freude hereinlassen und dann singen. 

Einfach singen. Nur so – zur Freude. Ge-
meinschaft erleben, den Atem spüren, die 
Stimme spielen lassen und sich einfach 
wohlfühlen. Bewertungsfrei und zwang-
los, kein „Ich-kann-nicht“. Einfach mit-
einander singen. Vom Volks- und Wan-
derlied über Schlager bis zum Evergreen. 
Genau das macht die Singgruppe, die sich 
donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr im 
Wichernhaus trifft.

Wenn es draußen warm und tro-
cken ist, singen wir im Kirchgarten mit 
den Vögeln um die Wette. Damit noch 
Klang noch voller wird, sucht die Gruppe 
Verstärkung. Rufen Sie mich an oder 
schreiben mir (021 61 / 5 10 74 bzw. 
 juttapieres@gmail.com). Ich freue mich 
auf Sie. n Jutta Pieres

Singgruppe im Wichernhaus

Verstärkung gesucht

 Über die Jahre ist das Sommerfest 
zu einem Treffpunkt geworden, an dem 
man mal wieder auch vertraute Gesichter 
sieht. Und beim Wiedersehen schmecken 
die Bratwurst und das kühle Getränk 
noch mal so gut. Für kleines Geld rei-
chen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die gefüllten Teller und Gläser über 
die Theke. Eröffnet wird das Fest um 
15 Uhr mit einem Taufgottesdienst in der 
Christuskirche. So richtig rund geht es 
dann bis in den frühen Abend. Für eine 
Reihe von Festbesuchern entwickelte in 
den Vorjahren der lauschige Kirchgarten 

derart magnetische Kräfte, dass es auch 
mal später werden konnte. Bei passendem 
Wetter ist das vielleicht auch in diesem 
Jahr der Fall.

Kuchen- und Salatspenden erbeten
Eine Bitte noch: wie in den Vorjahren 
freuen sich die Organisatoren über Ku-
chen und Salate. Die entsprechende Liste 
führt Frau Terveer und notiert die ange-
kündigten Essensspenden. Zur besseren 
Planung wäre eine konkrete Zusage bis 
spätestens 7. September 2016 prima (Tel.: 
021 61 / 95 23 17). n beu
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Jede/r ist ein bisschen anders … – und 
das ist gut so! „Anderssein“ ist nor-

mal – wichtig ist: wir sind Freunde, 
auch wenn du anders bist! Denn: Du ge-
hörst zu uns – so wie du bist! Das hat die 
Kindergarten-Gemeinde zum Ende des 
Kindergartenjahres 2015 / 2016 noch ein-
mal gemeinsam erlebt. Zunächst bei der 
zweitägigen „Abschlussfahrt“ von sieben 
Kindergartenkindern (und zukünftigen 
Schulkindern) nebst Kindergarten-Team 
Ende Juni in die Zirkus-Jugendherberge 
Nettetal-Hinsbeck, anschließend am 
2. Juli 2016 bei unserem Sommer-Ab-
schiedsfest im Kindergarten Ohlerfeld.

In Vielfalt aufeinander zugehn
Schon am Tag zuvor stimmte sich die 
Kindergarten-Gemeinde wieder mit 
einem Gottesdienst im Kirchsaal Ohler-
feld auf „Abschied und Neubeginn“ ein. 
Mit der durch das Kindergarten-Team 
präsentierten Bilderbuch-Geschichte „Du 
gehörst zu uns – oder: Jeder ist ein biss-
chen anders“ und thematisch passenden 
Mitmach-Liedern wie das besonders be-
liebte „Wir wollen aufstehn, aufeinander 
zugehn, voneinander lernen, miteinander 
umzugehn“ war die Brücke zur Erlebnis-
welt der Kinder schnell und eindrücklich 
hergestellt. Eine Mutmach-Geschichte 
von Julia Volmert, die mit zauberhaften 
Bildern die bunte Vielfalt als Bereiche-
rung für das Zusammenleben verdeut-

Kindergarten in Aktion: Jugendherbergsfahrt und Abschiedsfest

„Du gehörst zu uns – oder: Jeder ist ein bisschen anders“

licht: Es ist normal, verschieden zu sein 
und jeder Mensch ist auf seine Art etwas 
Besonderes! Und wenn wir die anderen 
genauso mögen, wie sie sind, dann spüren 
und erleben wir: wir alle gehören zusam-
men und gemeinsam sind wir stark! Diese 
Vielfalt – von Gott gewollt – ist auch im 
Kindergarten ein großer Schatz! Am 
nächsten Tag zum Sommer-Abschiedsfest 
gab es dann neben den buntgemischten 
gemeinsamen Aktionen und Erlebnissen 
auch verschiedene Spielaktionen und ein 
köstliches Lieblingsspeisen-Büffet.

Auch in diesem Jahr durfte natürlich 
zum Abschluss des Sommerfestes das tra-

ditionelle „Rausschmeißen“ der zukünf-
tigen Schulkinder nicht fehlen. Sieben 
Kinder und unsere Jahrespraktikantin 
Lena Liffers sowie Praktikantin Lena 
Deppe wurden mit Schwungtuch und Ab-
schiedsreim verabschiedet – mit auf den 
Weg in den neuen Lebensabschnitt gab 
es die kunterbunten Bildungsdokumenta-
tionen mit den vielerlei Schätzen aus der 
Kindergartenzeit in Ohlerfeld. Wir sagen 
„Danke“ für die gute gemeinsame Zeit 
und wünschen einen guten Start in die 
Schule! Zugleich den neuen Kindergar-
ten-Kindern und ihren Familien ein ganz 
„Herzliches Willkommen!“ n mfr & aru 

Bereichernde 
Vielfalt beim 
Sommerfest im 
Kindergarten.
 Foto: Bettina Blohorn

In froher Erwartung eines neuen Wegabschnittes – die zukünftigen Schulkinder in Hinsbeck. Foto: Lena Liffers
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Im Namen Gottes, des Allerbarmers, 
des Allbarmherzigen – so lautet der 

Beginn der ersten Koransure, des wich-
tigsten Grundgebets des Islam. Die 
Barmherzigkeit Gottes wird im Koran an 

Theologie des barmherzigen Gottes zwischen Vision und Realität

„Islam ist Barmherzigkeit“

Die Ausländer nehmen uns die Ar-
beitsplätze weg oder Asylanten sind 

kriminell – Stammtischparolen wie diese 
kommen meistens plötzlich und uner-
wartet, man fühlt sich überrumpelt, will 
reagieren, aber es fällt nichts Passendes 
ein. Was kann man sagen, was tun? Was 
steckt hinter diesen Parolen? Dazu re-
feriert Professor Klaus-Peter Hufer am 
5. September 2016 von 19 bis 21 Uhr im 
Wichernhaus (Marktstieg 9). Der Vor-
trag zeigt, was Stammtischparolen sind 
und was hinter ihnen steckt. Darüber 
hinaus werden Strategien gezeigt, wie ih-
nen gekontert werden kann. Es werden 
Antworten auf die Provokationen der 
Stammtischparolen gezeigt und angemes-
sene Reaktionsformen vorgestellt. An-
meldungen bitte bei Martina Wasserloos-
Strunk (Tel: 021 66 / 61 59 29) n beu

Vortrag Wichernhaus

Wappnen gegen Rechte

Mit der Bronzemedaille im Gepäck 
kehrte jetzt Lisa Altenburg von den 

olympischen Spielen zurück. Zusam-
men mit dem Damenteam der deutschen 
Hockey-Nationalmannschaft belegte 
sie in Rio den dritten Platz. In die Schar 
der Gratulanten reiht sich auch der Pfar-
rer ein, der Lisa vor zwölf Jahren in der 
Christus kirche konfirmiert hat. Als 
Denkspruch hatte ich ihr damals einen 
Vers aus dem Buch Genesis mit auf den 
Weg gegeben, nämlich „Gott sagt: Ich 

vielen  Stellen betont, aber aktuelle Erfah-
rungen mit muslimischer Glaubensausle-
gung zeichnen ein anderes Bild von dieser 
 Religion.

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide, isla-
mischer Theologe und Professor für isla-
mische Religionspädagogik, entwirft als 
Gegenbild eine zeitgenössische islamische 
Theologie auf der Grundlage der Barm-
herzigkeit Gottes. Seine Vision ist nicht 
nur ein Vorschlag für eine erneuerte mus-
limische Ethik und Spiritualität – sie ist 
auch ein Angebot für den interreligiösen 
Dialog.

Mittwoch, 14. September 2016, 18 
bis 20 Uhr, Münster St  Vitus, Münster-
platz 1, Mönchengladbach, Eintritt frei. 
Die Veranstaltung ist eine Kooperation 
des Katholischen Forums mit der Kir-
chengemeinde St. Vitus. n Veronika Beck

Mouhanad Khorchide. Foto: WWU Münster

Ehemalige Konfirmandin bei Olympia erfolgreich

Bronze für Lisa Altenburg

will dich segnen, und du sollst ein Segen 
sein.“

Schon damals war Lisa als Hockey-
spielerin erfolgreich, und sehr zielstre-
big stellte sie ihr Talent in den Dienst 
der Mannschaft. Mit ihrem Verein htc 
Schwarz-Weiß Neuss gewann sie die 
Deutsche Meisterschaft bei den Mäd-
chen A. Weil Lisa diesen Titel während 
ihrer Konfirmandenzeit gewann, war 
das seinerzeit auch eine Meldung im 
Gemeinde brief wert.

Mit ihrer Hochzeit wurde aus Lisa 
Hahn Lisa Altenburg. Vor drei Jahren 
trat sie mit Valentin Altenburg in ihrer 
neuen Heimat Hamburg vor den Trau-
altar. Aus dem Paar ist inzwischen eine 
kleine Familie geworden. Das ganz per-
sönliche Goldstück für Lisa und den 
aktuellen Bundestrainer der Herren-
Hockey national mannschaft hört auf den 
Namen Sophie.

Glückwunsch jetzt zum olympischen 
Edelmetall! n beu

Lisa (Mitte) mit zwei Mitkonfirandinnen im März 2004. Fotos: abe Lisa (unten zweite von links).
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