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Die Evangelische Lepra-Mission

EDITORIAL

ist eine christlich-humanitäre
Organisation,die sich weltweit für
die Beseitigung der Ursachen und
Folgen von Lepra engagiert. Das Ziel
ist die Heilung und Integration der
Ärmsten zurück in die Gesellschaft.

Der Verein ist steuerbefreit.
Spenden können vom steuerbaren
Einkommen abgezogen werden.
Sollten mehr Spenden für ein
bestimmtes Projekt / Aktivität
zusammenkommen, setzen wir sie
für weitere Projekte gemäss unseren
Statuten ein.

Die Evangelische Lepra-Mission
ist seit 1992 ZEWO-zertifiziert.

Liebe Leserin
Lieber Leser
Dankbar schaue ich zurück auf das vergangene Jahr und hoffnungsvoll ins 2020. Menschen wie Sie haben das Leben der Ärmsten
der Armen massiv zum Besseren gewendet. Deshalb zuerst
einmal: Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Patienten in unseren Lepra-Spitälern erhielten die dringende
medizinische Behandlung. Erinnern Sie sich an Santosh, dem
wegen Lepra beide Beine amputiert wurden? Endlich kann er
wieder gehen! Seine Geschichte auf Seite 8.
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Alphonsine kann dank den Spenden aus der Schweiz ihre Kinder
zur Schule schicken. Mittels eines Mikrokredits baute sie eine
neue Existenz auf. Wie alles aus einer cleveren Geschäftsidee
entstand, steht auf Seite 4.
Die Not in Bangladesch ist gross. Ich besuchte im Sommer
Leprakranke, denen wir helfen konnten. Betroffen machte mich
das Schicksal von Frauen und Kindern im Frauenhaus Hagar
(Seite 6). Ohne Hilfe aus der Schweiz wären sie verloren.
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Herzliche Grüsse
Nadja Klarer
Kommunikation

Gedenken Sie am Welt-Lepra-Tag, Welt-Lepra-Tag
Menschen mit Lepra. Dieser Tag ist in
26.01.2020
Erinnerung an den Todestag von
Mahatma Gandhi gewählt, der sich für
Leprakranke engagierte. Lesen Sie mehr
unter www.lepramission.ch/wlt.

BANGLADESCH

Reise der Hoffnung
Wie kommt unsere Hilfe in Bangladesch an?
Was bewirken Spenden aus der Schweiz?
Meine Reise führte mich in Spitäler, in einfache Hütten, überfüllte Städte zu den Ärmsten der Armen. Die Begegnungen mit diesen
Menschen haben mich persönlich berührt.
Ich hörte ihre Geschichten und sah wie die
Unterstützung aus der Schweiz ihr Leben
wirklich positiv verändert.
Besuche im Lepra-Spital
Die Patienten bleiben oft monatelang im Spital und sind dankbar für jede Abwechslung.
Nur Wenige werden besucht. Viele von ihnen
wurden wegen ihrer Erkrankung von ihren
Familien verstossen. So hoffe ich, mit meinem Besuch eine Freude zu machen und sie
zu ermutigen. Eine lächelnde Patientin
weckt meine Aufmerksamkeit.
Johura
Johura litt an chronischen Geschwüren an
ihrem linken Fuss. Obwohl sie während 11
Jahren viele Ärzte aufsuchte, fand niemand
heraus, dass sie an Lepra leidet. Dann sagte
eine Verwandte, die aus der Region des
Lepra-Spitals stammt, Johura solle das
Lepra-Spital aufsuchen. Ihre Situation war
bereits lebensbedrohlich und die Ärzte
mussten später ihr Bein amputieren. Dazu
kam, dass ihr Ehemann sie verliess und wieder heiratete. Gut, dass sich ihre zwei Söhne
um sie kümmerten. 2017 musste aufgrund
weiterer Komplikationen das zweite Bein ab-

Lepra kostete Johura beide Beine.
Nadja Klarer besuchte sie im Lepra-Spital.

genommen werden. Sie erhielt von uns
Prothesen. Johura sagt: «Ich lebe und kann
wieder gehen. Ich schaffe es, meinen Alltag
wieder zu bestreiten.» Sie ist in Behandlung,
weil sie an Druckstellen und Wunden an ihren Stümpfen leidet. Manchmal sucht sie das
Spital auf, um ihre Prothesen anzupassen
oder reparieren zu lassen.
Freude und Dankbarkeit
Wöchentlich veranstaltet das Spital einen
Folkloreabend. Die Patienten singen laut
ihre Volkslieder, begleitet von traditionellen
Instrumenten. Eine Patientin tanzte ausgelassen bis ein Arzt ihr sagte, dass sie ihre Füsse schonen müsse. Als ich den Patienten
vorgestellt wurde, sprach eine Frau im Namen aller: «Wir kamen um zu sterben, aber
nun erleben wir jeden Tag mehr Heilung.
Wir sind dankbar für alle Unterstützung aus
der Schweiz.»
www.lepramission.ch
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DR KONGO

Alphonsine startet durch
Voller Scham hielt Bora Alphonsine (31) ihre
Krankheit geheim. «Meine Freunde wussten
nicht, dass ich an Lepra leide. Denn ein Mädchen mit Lepra wird nie heiraten können.»
Sie hatte ihre Zukunft verloren, bevor diese
begonnen hatte. Dank der Lepra-Mission ist
sie heute auf Kurs.
Ihre Jugendzeit im ländlichen Kongo begann
malerisch. «Ich wuchs im Dorf Bukenge auf
der Insel Idjwi auf, als mittleres Kind von
sieben Geschwistern.» Aber wegen fehlendem Geld konnte sie die Schule nicht
abschliessen. Deshalb arbeitete sie auf dem
Bauern-Betrieb der Familie, sie pflanzte
Tomaten, Maniok und Bohnen an.
Als ihr Vater aber an Lepra erkrankte, konnte
er wegen Schäden an den Füssen nicht mehr
auf dem Feld arbeiten. «Doch er konnte eine
Nähmaschine erwerben und Kleider anfertigen. Auch jenes, das ich gerade trage hat er
genäht», sagt Alphonsine im Gespräch mit
Markus Freudiger.

Markus Freudiger im Interview mit Alphonsine.
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«Ich hatte grosse Angst»
Als Bora 16 Jahre alt war, traten Flecken auf
ihren Armen und Lippen auf. Im Spital wurde
bald darauf die unheilvolle Diagnose bestätigt: Lepra. «Ich hatte grosse Angst und
fürchtete, lebenslang behindert zu sein.»
Welcher Mann würde es schon riskieren, sich
auf sie einzulassen? Sie hielt ihre Krankheit
geheim. Nach einer 6-monatigen Behandlung konnte sie für geheilt erklärt werden.
PET-Flaschen verleihen Flügel
Heute ist Alphonsine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Diese versorgt sie durch
den Verkauf von selbstangebautem Gemüse.
Weil dies allein nicht reicht, hat sie begonnen, Benzin in Kanistern zu kaufen und
dieses in PET-Flaschen zu füllen. Diese verkauft sie an die vielen Personen die mit
Mopeds und Motorrädern auf ihrer Insel
unterwegs sind. Dadurch kann sie einen weiteren kleinen Gewinn erzielen – dies trägt
dazu bei, die Schulbildung der Kinder zu
bezahlen. Damit dieses Zusatzgeschäft noch
besser ins Rollen kommt, leistete die
Lepra-Mission durch einen Mikrokredit die
nötige Anschub-Finanzierung.
Heute hilft sie anderen Betroffenen
Alphonsine hilft mittlerweile anderen
Lepra-Betroffenen. Sie engagiert sich
ehrenamtlich in einem lokalen Komitee der
Lepra-Mission. Dazu gehört die Aufklärungsarbeit in ländlichen Gegenden. Bei den

Dank eines Mikrokredits startete Alphonsine ihr Geschäft mit Benzin.

 räventionskampagnen erklärt sie, dass
P
Lepra heilbar ist. Hierzu ist sie selbst der
lebende Beweis dafür, dass jeder Mensch
behandelt und geheilt werden kann.
Auch wurde sie in der Erkennung von Lepra-

fällen geschult. Manchmal, wenn Kunden
zum Kauf von Benzin kommen, entdeckt sie
mögliche Anzeichen von Lepra und schickt
sie ins Spital, wo sie sich kostenlos behandeln lassen können – so wie damals bei ihr.

www.lepramission.ch
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BANGLADESCH

Zufluchtsort Frauenhaus Hagar
In Bangladesch ist eine Frau ohne Mann und
Familie schutzlos und kann kaum alleine
überleben. Wird eine Frau von ihrem Ehemann weggeschickt oder ein Gewaltopfer,
fällt sie auch in die Ungnade der Gesellschaft.
Ursprünglich für ehemalige Leprapatientinnen gegründet, ist das Haus heute für alle
Frauen und Kinder in Notsituationen da. Das
Frauenhaus hilft aus der Krise und begleitet
die Betroffenen in eine neue Zukunft. Nadja
Klarer besuchte sie.
Schwanger und verstossen
«Mein Mann arbeitet
weit weg in Dhaka.
Dort hat er sich in eine
andere Frau verliebt
und geheiratet. Er
schickte mich weg, obwohl ich sein drittes
Kind erwarte», erzählt
Liza unter Tränen.
Liza ist verzweifelt.
Sie hat die Möglichkeit an einem Projekt für alleinstehende
Mütter teilzunehmen. Dort kann sie einen
Beruf erlernen, während ihre Kinder betreut
werden. Danach ist sie auf sich alleine gestellt. «Ich möchte meine zwei Kinder, die
noch beim Vater sind, zu mir nehmen. Und
auch das Baby behalten.» Alleine mit drei
Kindern kann sie aber kaum überleben. Sie
ist in einem grossen Dilemma: Soll sie das
Baby zur Adoption freigeben? Gibt der Vater
ihre Söhne frei?
6

Vergewaltigt mit sieben
Tabitha‘s Mutter berichtet: «Ein betrunkener Jugendlicher
vergewaltigte meine
Tochter auf dem
Heimweg. Jetzt ist er
mittels Kaution wieder frei. Seine Familie
bedroht uns, weil wir
Tabitha braucht Hilfe.
ihn angezeigt haben.»
Sie kämpft um Tabitha’s Rechte, aber ihr
Ehemann gibt ihr die Schuld für die Vergewaltigung. So flüchtete sie mit Tabitha und
ihren zwei Schwestern ins Frauenhaus. Ta
bitha erhält psychologisch und seelsorgliche
Betreuung. Es ist drei Monate her, trotzdem
spricht sie kein Wort über die Tat. Ihre Mutter
steht unter Druck: «Meine Familie will, dass
ich wieder nach Hause komme und auf dem
Feld arbeite. Doch ich kann Tabitha nicht zu
Hause lassen. Sie hat grosse Angst alleine zu
sein. Eine von Nonnen geleitete Tagesschule
könnte die Lösung sein, aber das kostet viel
Geld und Tabitha möchte nicht dorthin.»
Diese Geschichten durchbohren mein Herz
und ich sehe wie wichtig das Frauenhaus für
diese Frauen und Kinder ist. Es gibt auch viel
Positives zu berichten. Am nächsten Tag begegne ich Frauen, die dank Hagar ein neues
Leben g
 eschenkt bekamen.
Senoka: Adoption statt Abtreibung
Ich treffe Senoka bei ihrer Arbeit als Pflegerin in einem Privathaushalt. Der Vater der

Diese Frauen und Kinder brauchen Schutz und Hilfe für einen Neuanfang.

Familie hatte einen Schlaganfall, sitzt im
Rollstuhl und braucht dauernde Unterstützung. Hagar vermittelte Senoka und die
Familie ist sehr zufrieden mit ihr. Endlich hat
sie ein regelmässiges Einkommen.
Die junge Witwe Senoka erzählt mir ihre Geschichte. Sie lebte mit ihren zwei Söhnen,
einer Tochter und der Schwiegermutter
zusammen. «Ich musste meine Tochter aus
der Schule nehmen und sie als Dienstmädchen in einen reichen Haushalt geben. Ich
konnte meine Familie knapp durchbringen»,
erklärt sie. «Eines Abends vergewaltigte
mich ein Mann und ich wurde schwanger. Die
Menschen aus meinem Dorf kritisierten mich
heftig. Mitarbeitende von Hagar hörten von
meiner Not und brachten mich ins Frauenhaus. Sie sorgten für eine sichere Geburt im
Spital und später für diese Anstellung.» Senoka bringt ein gesundes Mädchen zur Welt
und willigt in eine Adoption ein. Heute lebt
ihre Tochter bei einer wohlhabenden Familie
in der Stadt. Die Adoptivmutter ist überglücklich: «18 Jahre haben wir kein Kind
bekommen und jetzt hat Gott uns eines

 eschenkt!» Das Mädchen wird von den
g
Adoptiveltern so geliebt, als wäre es ihr
eigenes. Senoka weiss, dass es ihrer Tochter
gut geht. Und sie kann für ihre anderen
Kinder sorgen.
Monsura – raus aus
der Armut
Monsura ist mit 45
Jahren
verwitwet
und alleinerziehend.
«Nach dem Tod meines Mannes musste
ich und meine TochFleissige Näherinnen
ter aus dem Haus der
Schwiegereltern ausziehen und zurück in
mein Elternhaus gehen. Doch von was sollten wir überleben? Im Frauenhaus lernte ich
Kleider zu nähen und bekam eine Nähmaschine. Das Nähen brachte ich auch meiner
Tochter bei. Nun können wir für uns selber
sorgen.» Die Tochter entwirft modische Kleidung und kann damit ihr Schulgeld für die
12. Klasse finanzieren.

www.lepramission.ch
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NEPAL

Auf Besuch bei Santosh im Lepra-Spital Anandaban. Er hat grossartige Neuigkeiten.

Santosh kann wieder gehen!
Wegen schwerer Infektionen mussten beide
Beine amputiert werden. Wunderbare Neuigkeiten: Dank Ihrer Hilfe kann Santosh (20)
wieder gehen!
Santosh übt nun fleissig seine Schritte mit
seinen neuen Beinprothesen und wird immer sicherer. Seine neu gefundene Mobilität
begeistert Santosh. Unsere Physiotherapeuten unterstützen ihn dabei.
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Zuhause im Lepra-Spital
«Ich verbrachte die meisten meiner letzten
zehn Jahre im Lepra-Spital. Es gefällt mir
hier, ich fühle mich zu Hause. Es ist ein guter
Ort und ich bekomme die bestmögliche Pflege. Ich unterhalte mich mit den anderen
Patienten und wir hören uns Musik an.»
Traumatische Kindheit
Die ersten Anzeichen von Lepra traten bei
Santosh im zarten Alter von vier auf. Erst
viele Jahre später erkannte man Lepra, da
war er bereits zehn.

Santosh erlebte als Kind die Scheidung der
Eltern, den Ausbruch von Lepra und dann
noch den Verlust seiner Freunde – alles traumatische Erfahrungen. «Wegen meiner gros
sen offenen Wunden am linken Fuss schaffte
ich den Schulweg nicht mehr», erklärt er. Mit
10 Jahren verliess Santosh die Schule und er
kann heute kaum schreiben und lesen. «Ich
wollte meine Schulfreunde sehen, aber das
ging nicht mehr. Ich fühlte mich schrecklich
einsam.»
Erste Amputation
«In einem Lepra-Spital lernte ich viele Jahre
später wie ich meine Wunden selber pflegen
kann.» Trotzdem musste er zwölf Mal zur
Wundbehandlung zurück ins Lepra-Spital.
«Ich tat alles wie ich es gelernt hatte, aber
die Geschwüre kamen bereits nach einem
Monat Spitalaufenthalt zurück. Die Selbstpflege funktionierte nicht, mein Bein war
nicht zu retten. Ich litt wegen den eiternden
Wunden schon so lange, dass ich schliesslich
froh um die Amputation war. Endlich frei von
Schmerzen! Natürlich war ich über meinen
Verlust traurig, aber wenigstens blieb mir
noch das andere Bein.»
Keine Beine mehr
«Mit einem Bein konnte ich mich trotzdem
fortbewegen. Dann aber setzte wieder eine
Infektion ein und kurz darauf musste auch
das zweite Bein abgenommen werden. Ich
bin total auf die Hilfe anderer angewiesen.
Ich kann absolut nichts tun! Dabei bin ich
erst 20 Jahre alt! Ich habe beide Beine verloren.» Verzweifelt blickte er in die Zukunft:
«Hoffentlich geschieht nicht noch schlimmeres – mehr kann ich nicht ertragen.»

Neuanfang
Das war vor ein paar Monaten. Dank Ihrer
Unterstützung hat sich Santoshs Leben inzwischen positiv verändert – er kann mit
Prothesen wieder gehen und sieht hoffnungsvoll in die Zukunft. Santosh glaubt,
dass er zusammen mit seiner Mutter einen
kleinen Laden eröffnen kann. Die Lepra-
Mission bot Santosh an ihn dabei zu unterstützen. Er freut sich riesig darüber. Ohne die
Hilfe von Spendern wie Ihnen, wäre das nicht
möglich. Danke, dass Sie mithelfen, dass
Menschen wie Santosh wieder auf die Beine
kommen und ein neues Leben beginnen.

Santoshs Rollstuhl bleibt leer – er kann nun selber
gehen.

i

Ganzheitliche Hilfe bedeutet mehr
als medizinische Behandlung.
Leprabetroffene erhalten gezielte
Unterstützung, um ihren Lebensunterhalt wieder selber bestreiten zu können.

www.lepramission.ch
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LESERSERVICE

Informationsveranstaltung
«Erbfolge, Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
geregelt – ein gutes Gefühl»
Mittwoch, 29. April 2020, 14.30 bis 17.00 Uhr; Volkshaus, 8004 Zürich
Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass zwar
die Themen Nachlassregelung, Patientenverfügung oder Vorsorgeauftrag sehr aktuell
sind, dass aber viele Menschen Entscheidungen immer wieder aufschieben, weil sie sich
mit diesen Fragen nicht gerne beschäftigen
oder weil alles so kompliziert erscheint.
Es ist uns ein Anliegen, Sie darin zu unterstützen, wichtige Dinge selbstbestimmt zu
regeln. Wir laden Sie deshalb herzlich zu
unserer kostenlosen Informationsveranstaltung ein. Sie erfahren an diesem Nachmittag
von einer unabhängigen Fachperson alles
Wesentliche und können anschliessend
Ihren ganz persönlichen Willen für den
Krankheits- oder Todesfall formulieren.
Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Angebot
zusagt und wir Sie an diesem Nachmittag
begrüssen dürfen. Gerne können Sie eine
Vertrauensperson mitnehmen. Verlangen
Sie unseren Anmeldetalon oder registrieren
Sie sich online unter www.lepramission.ch/
anlass bis spätestens am 15. April 2020.

Wir bieten weitere Dienstleistungen für Ihre
Nachlassplanung:

i

Ratgeber
«Herzensangelegenheit»

Blättern Sie durch den Online Ratgeber
www.lepramission.ch/testament
oder bestellen Sie
ihn kostenlos
(Tel. 062 961 83 84,
info@lepramission.ch)

Bei Fragen bin ich gerne
persönlich für Sie da.
Markus Freudiger, Geschäftsleiter
Direkt 062 961 83 86
m.freudiger@lepramission.ch
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Onlineportal

Unsere Webseite bietet
umfassende Informationen zur
Nachlassplanung.
Ein Legat und Testament zu erstellen, ist
dank dem Testament-Generator von
DeinAdieu.ch ganz einfach.
www.lepramission.ch/testament

Herzensangelegenheit

WissensWertes Über das
erbrecht
und tipps fÜr das schreiben
ihres testamentes

SCHWEIZ

Ausgeglichenes
Budget
2019
Hilf den
Ärmsten
aus der Not

Im August informierten wir Sie über den
Spendenrückstand von 28% gegenüber dem
budgetierten Bedarf bei den Spenden von
Privatpersonen. Seither trafen auf wundersame Weise viele Spenden und Legate ein.
Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben!

Die Lepra-Mission ist eine
christlich-humanitäre
Dank Spendern wie Ihnen
und VermächtnisOrganisation,
die sich
weltweit
für die Beseitisen, konnten wir unser
Versprechen
für die
gung der Ursachen und
Finanzierung der Projekte
2019 einhalten. So
Folgen von Lepra engakonnte die Hilfe für Leprabetroffene
weitergiert.

rund 1,8 Mio. Franken für das aktuelle Jahr!
Egal ob durch Spenden von Privatpersonen,
Stiftungen, Kirchen oder dank Vermächt
nisse – Jeder Franken zählt und verändert
nachhaltig das Leben der Ärmsten der
Armen. Helfen Sie mit?
Bangladesh
DR Kongo
Niger

Nepal
Indien

geführt und Lepra aktiv bekämpft werden.

Das Ziel ist die Heilung
und Integration der
Spendenziel 2020 Ärmsten zurück in die
Gesellschaft.
Unsere Arbeit geht auch
2020 weiter, denn

i

Menschen mit Lepra brauchen unsere UnterMehr Informationen zu den
stützung. Wir wollen die Übertragung von
einzelnen Projekten finden Sie auf
unserer Webseite mit dem Namen
Lepra bis ins Jahr 2035 unterbrechen, damit
des
Landes
folgend
diese schreckliche Krankheit endgültig der
www.lepramission.ch/nepal
Vergangenheit angehört.
Dafür brauchen
wir
Netzwerk
und Partner:

wo wir helfen

Generalversammlung, 25. April 2020 in Morges
Wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung
am Samstagnachmittag, 25. April 2020 ein.
Der inspirierende Gastreferent Pfr. Silvano Perotti
spricht zum 115-jährigen Bestehen der Lepra-Mission
Schweiz. 1974 übernahm
Pfarrer Perotti die Leitung

des Europa-Sekretariats in Morges. Nach
einem geschichtsträchtigen Rückblick wird
er uns für die Zukunft motivieren.
Ort: Eglise Évangélique l’Oasis, Rue des
Uttins 3, 1110 Morges
Zeit: 14.00 Uhr
Mit Übersetzung.
Alle sind herzlich willkommen!

www.lepramission.ch
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SPIEL

Buchstaben-Sudoku Nr. 20
Im Buchstaben-Sudoku ist das Wort «JOHURA» versteckt. Wie in diesem Sudoku hält sich Lepra auch im
realen Leben im Verborgenen: Lepra schleicht sich
unauffällig ins Leben ein. Wenn sie ausbricht, versuchen die Betroffenen, sie aus Angst vor Ausgrenzung
zu verstecken.
Die Lepra-Mission will über Lepra aufklären und sie
möglichst früh aufdecken, damit Leprakranke
behandelt und geheilt werden können. Bei Johura
(Geschichte Seite 3) entdeckte man die Krankheit zu
spät – mit schweren Folgen. Johura’s Beine musste
amputiert werden.
Wenn Sie das Sudoku vervollständigen, können Sie
das Wort «JOHURA» aufdecken. Es kann waagrecht
von links nach rechts oder senkrecht von oben nach
unten lesbar sein. Viel Spass beim Knobeln!
1

2

3

4

a
b

J B

5

6

7

8

J O

H

U

A

9

c

U

C

d

A

B D
O

e

J

f
g
h
i

C

D
A R U H

H
D

Füllen Sie die leeren Felder so
aus, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem «3x3»-Quadrat
folgende Buchstaben je einmal
stehen:

A B C D H J O R U
Einsenden und gewinnen
Wo taucht das Wort «JOHURA» auf?
Geben Sie uns die Position der
Felder anhand der blauen kleinen
Buchstaben links und den Zahlen
oberhalb des Sudoku-Rasters an.
Senden Sie uns die Lösung (z.B. i2–6
oder 3a–e) sowie Ihren Namen und
Ihre Adresse per E-Mail oder Post zu.
Die drei Gewinner werden verlost
und in der nächsten Ausgabe von
«Lepra Heute» veröffentlicht.
Zu gewinnen sind eine von drei
handgefertigten Duftkerzen aus
einem Fair-Trade Projekt aus Kalkutta.
Einsendeschluss: 29. Februar 2020
Einsenden an: info@lepramission.ch
oder Evangelische Lepra-Mission,
Postfach 175, 3360 Herzogenbuchsee.

Vielen Dank allen, die beim letzten
Sudoku (Nr. 19) teilgenommen
haben.
Die richtige Antwort lautete: i1-i6.

B
R

Spielanleitung
Buchstaben-Sudoku:

Die Verlosung gewonnen haben:
Therese Hess | Bubendorf
Margrit Roth | Zürich,
Elisabeth Ruckstuhl | Schaffhausen
Wir gratulieren herzlich!

