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Wie alles begann...

Durch einen Flyer wurde ich auf die Freiwilli-
genagentur in Kempen aufmerksam. Bei ei-
nem Geschäftsbesuch sprach mich der In-
haber einer Kempener Apotheke hierauf an.
Damals stand meine Altersteilzeit kurz bevor.

Freiwilligen Agentur? Ehrenamtliche Tätigkeit?
Nein - so stellte ich mir meine Zukunft nicht vor.

Im Seniorenstudium der Uni Aachen schrieb
ich mich als Gasthörer für die Fächer ‚Deut-
sche Geschichte’ und ‚Politikwissenschaft’
ein. Hier lagen meine Interessen und darin
wollte ich mich weiterbilden.

Parallel zu den Vorlesungen in Aachen be-
suchte ich die Rats- und Ausschuss-
Sitzungen in Kempen. Im Rathaus fiel mir
immer wieder die große Tafel der Freiwilli-
genagentur ins Auge. Eine geraume Zeit
später las ich dort eine Ausschreibung der
Senioren-Initiative Kempen. Der Verein
suchte einen Mitarbeiter mit kaufmänni-
schen Kenntnissen für eine Bürotätigkeit
bzw. zur Vorbereitung von Seniorenfahrten.

Da war es – ein Angebot wie für mich ge-
schaffen. Als kfm. Mitarbeiter arbeitete ich
lange Jahre im Außendienst und kenne
dadurch große Teile Deutschlands.

Kurz entschlossen nahm ich Kontakt zu
Frau Stirken auf, die meine Daten an die
Senioren-Initiative weiterleitete. Nach eini-
ger Zeit erhielt ich eine Einladung des Vor-
sitzenden ins Haus Wiesengrund. Hier
wurde ich sehr freundlich empfangen und
Herr Mueser zeigte mir sämtliche Einrich-
tungen des Vereins, dessen Größe und
Angebotsvielfalt beeindruckte: 2.700 Mit-
glieder, 120 ehrenamtliche Mitarbeiter, ü-
ber 35 Fachgruppen, eine PC Schule, ei-
nen eigene Fahrdienst, usw. Es ist der größte
Verein in Kempen. Mit war schnell klar, wir
passen zusammen. Wir verabredeten jedoch
einen Aufschub bis nach Beendigung des lfd.
Semesters in Aachen. Schön der Reihe
nach.
Beim zweiten Besuch wurden wir uns
schnell einig. Sofort wurde ich in die Vorbe-

reitung verschiedener Projekte eingebunden
bis hin zur Eröffnung der neuen Boulebahn
oder dem ‚Tag der offenen Tür 2006’.

Inzwischen hat mir der Vorstand die Öffent-
lichkeitsarbeit übertragen. Hierdurch halte ich
Kontakt zur Lokalpresse und bin für die Aktu-
alität der Plakataushänge im Rathaus und  in
den Servicestellen in St. Hubert und Tönis-
berg verantwortlich. Dadurch ist meine Ver-
einsarbeit eng mit dem Geschäftsführer und
dem Bürobetrieb verknüpft. Im Laufe der Zeit
kamen neue interessante Aufgaben, wie die
Begleitung der B&B Fahrten oder die Kultur-
veranstaltung ‚Samstag halb5’ hinzu.

Meine PC-Kenntnisse konnte ich durch
vereinsinterne Kurse erweitern und sogar
die Hobbyfotografie in Seminaren zur Foto-
Bildbearbeitung vertiefen.

An meinem „Arbeitsplatz“
Fazit:
Durch die Freiwilligenagentur und die Aufga-
ben in der Senioren-Initiative hat sich zwar
meine Freizeit verändert, erfahre aber im neu-
en Lebensabschnitt eine positive Sinndimensi-
on. Kurz gesagt: mir hätte nichts Besseres
passieren können.

Udo Steinhauer, Kempen

Wilhelm von Humboldt sagt:
„Im Grunde sind es die Verbindungen
mit Menschen, die dem Leben seinen
Wert geben“
„Dem Leben Sinn geben“ ist das Leit-
wort im Logo der Senioren-Initiative
Kempen.
„Menschen verbinden“ ist die Aufgabe
der Freiwillenagentur in Kempen.
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Engagement von Jung und Alt

lautete das Thema der diesjährigen
bundesweiten Woche des bürger-
schaftlichen Engagements vom
02.10. bis 11.10.09 unter der
Schirmherrschaft von Bundespräsi-
dent Horst Köhler. Mit vielen ver-
schiedenen Aktionen, Veranstaltun-
gen und Projekten sollte auf die Be-
deutung des Themas aufmerksam
und das Engagement von rund 23
Millionen Menschen in Deutschland
in seiner Vielfalt sichtbar gemacht
werden.

Die Freiwilligenagentur Kempen
war am 09.10.09 mit einem Infor-
mationsstand auf dem Buttermarkt
vertreten. Gäste der Freiwilligen-
agentur waren die Senioreninitiati-
ve, vertreten durch den Geschäfts-
führer Thomas Blazek, und die Ar-
beiterwohlfahrt Ortsverein Kempen,
vertreten durch den Vorsitzenden
Rainer Zeitz. Für beide Organisati-
onen ist das Thema Integration von
Jung und Alt ein großes Anliegen.
Sie standen vielen interessierten
Passanten von 10.00 bis 12.00 für
Fragen und Anregungen rund um
das Thema zur Verfügung.

Unser Infostand

Auch für die Mitarbeiter der Freiwil-
ligenagentur hat die Integration

verschiedener Generationen einen
besonderen Stellenwert. Viele Ver-
mittlungen sind bereits gelungen.
Da gibt es z.B. eine Seniorin, die
eine junge Asylbewerberfamilie be-
treut, mittlerweile im Rahmen einer
daraus entstandenen Freundschaft.

Eine andere Seniorin geht regel-
mäßig zu einer Vorlesestunde in
den Kindergarten. Alte Menschen
im Seniorenheim besucht eine jun-
ge Frau mit ihrem Hund, was den
Senioren/Innen große Freude
macht.

Es gibt eine Gruppe von jüngeren
und bereits pensionierten Ehrenamt-
lichen, die gemeinsam das Fotoar-
chiv der Stadt Kempen sortieren,
damit dieses in Zukunft einmal allen
Bürgern der Stadt zugänglich ge-
macht werden kann. Es ist eine
Freude zu sehen, mit welcher Be-
geisterung hier miteinander gear-
beitet wird.

Etliche Senioren/innen wirken bei
der Hausaufgabenhilfe in den ver-
schiedensten Einrichtungen mit.

Nicht zu vergessen sind auch eh-
renamtliche Vorstände in zahlrei-
chen gemeinnützigen Einrichtun-
gen,  die statt „Ruhestand“ ihre
Kompetenzen für eine sinnvolle Tä-
tigkeit einsetzen, und damit eben-
falls Teil der Integration von Jung
und Alt sind.

Immer wieder erfahren die Mitar-
beiter der Freiwilligenagentur bei
ihrer Arbeit, dass Jung und Alt sich
wechselseitig sehr viel zu geben
haben.

Kempen, den 09.10.09

Hedwig Stirken
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Ehrenamtliche Helfer im
Von-Broichhausen-Stift

„Ein großer Gewinn für alle!“

Sie kommen aus allen Berufen und wollen
etwas bewegen: Immer mehr freiwillige
Helfer bringen älteren Menschen Lebens-
freude, bieten ihnen tatkräftige Unterstüt-
zung und freundschaftlichen Kontakt.

„Ohne unsere Ehrenamtler müssten die
Bewohner unserer Einrichtung auf viele
Annehmlichkeiten verzichten“ (Zitat der
Stift-Mitarbeiter). Besonders die Mitarbei-
terinnen im Sozialen Dienst wissen zu
schätzen, was die freiwilligen Helfer für die
150 Senioren tun.
Seit ca. 6 Jahren vermittelt uns die Freiwil-
ligenagentur der Stadt Kempen Ehre-
namtler, die in verschiedenen Bereichen
ihre Dienste anbieten.
Andere Verbindungen zu Ehrenamtlichen
entstehen durch die Besuche in unserem
Haus von Angehörigen, Freunden und
Nachbarn der Bewohner.
Eine Gruppe der Kolpingfamilie betreut an
den Wochenenden die Cafeteria. Gäste
sind die Bewohner, deren Angehörige,
Freunde und Bekannte. Gerne plaudern
sie hier auch mit den Senioren.
Ein Teil der Ehrenamtlichen ist über Kon-
takte mit der katholischen Pfarrgemeinde
in unser Haus gekommen. Sie begleiten
die Senioren von ihren Zimmern in die
Hauskapelle zu den Gottesdiensten.
Ein fester Stamm von ehrenamtlichen
Helfern unterstützt die Mitarbeiter des So-
zialen Dienstes bei Festen und Veran-
staltungen wie z. Beisp. beim Tanztee,
Bingo und bei Konzerten, die im großen
Speisesaal stattfinden.
Auch als Begleitpersonen oder Fahrer bei
unseren Ausflügen mit den Hausbussen
sind sie tätig.
Der kreative „Handarbeitstreff“ wird von
zwei treuen fachkundigen Ehrenamtlerin-
nen begleitet.

Handarbeitstreff

Sehr beliebt sind auch die Vorlesekrei-
se: „Geschichten aus Stadt und Land“
und die „Märchenstunde“, die einmal
im Monat im kleinen Kreis stattfinden.
Hier sind ebenfalls engagierte
Ehrenamtler im Einsatz.

Für Bewohner, die keine Angehörigen
oder kaum Kontakte nach „draußen“
haben, werden Besuche vereinbart. Oft
werden sie von freiwilligen Helfern zum
Markt oder in die Stadt begleitet.

Seit 2002 gibt es im Von-
Broichhausen-Stift den so genannten
„Rollstuhlspaziergang am Donnerstag“
Nach einem niederländischen Modell
werden von April bis September jeden
Donnerstag Bewohner, die selten die
Natur genießen können, ins Grüne
gefahren.

In kleinen Grüppchen fahren die Be-
gleiter mit den Senioren um 16.30 Uhr
los. Nach einer Stunde treffen sich alle
wieder im Stift zu einem abschließen-
den gemeinsamen Plausch.

Im Jahr 2008 konnten auf diese Weise 37
Bewohner 76 Spaziergänge genießen.
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bereit für den Spaziergang

Zitat eines Ehrenamtlers:

„Seit meiner Pensionierung habe
ich Zeit, mich nützlich zu machen
im Altenheim. Nicht dass Sie glau-
ben, ich hätte sonst nichts zu tun!
Aber diese Arbeit ist schön und tut
mir gut. Ich hole und bringe die
Rollstuhlfahrer von und zu den
Wohnbereichen bei Veranstaltun-
gen, erzähle mit den alten „Leut-
chen“ oder gehe mit ihnen spazie-
ren. Das tut nicht nur den alten
Menschen gut, sondern auch ich
genieße es sehr! Das ist doch ein
toller „Deal“, oder?!“

Ehrenamtliche stellen einen Teil ihrer
Zeit und Kompetenz unentgeltlich für
eine Aufgabe zur Verfügung. Sie brin-

gen darüber hinaus einen Aspekt ein,
der heute fast in Vergessenheit gera-
ten scheint: Sie schenken Hilfsbedürf-
tigen etwas von ihrer kostbaren Zeit
und geben ihnen damit das Gefühl
wertvoll zu sein!

Ehrenamtlich tätig zu sein in unserem
Haus heißt: Ein freiwilliges Engage-
ment, älteren Mitbürgern ein Stück-
chen  Lebensqualität zu geben und für
sich selbst eine sinnvolle Aufgabe zu
finden.

Das Von-Broichhausen-Stift mit seinen
Bewohnern und Mitarbeitern dankt der
Freiwilligenagentur.

Elisabeth Greiffendorf
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Es gibt viel zu tun, wir packen an!

In der 3. Ausgabe des Infoblattes „Ein-
blick“ wurde berichtet, dass sich Freiwillige
zur Erstellung eines „Fotoarchivs“ zu-
sammengefunden haben.

(v.L.) Josef Angenheister, Wilhelm Spee,
Karl-Heinz Hermans, Edith Heyer, Gustaav
Gijsemans, Josef Lamozik

Bis zum August 2009 wurden von der
Freiwilligengruppe (eine Dame und
fünf Herren) ca. 1870 Exponate (Fo-
tos, Diaserien, Negative, Lithografien
und diverse Urkunden) gesichtet, ge-
ordnet und mittels Computer elektro-
nisch erfasst.

Durch die elektronische Erfassung
wird den Bürgern der Stadt Kempen
und anderen Interessenten die Mög-
lichkeit eröffnet, Informationen zur Ge-
schichte, Entwicklung und Architektur
unserer Heimatstadt über das Internet
abzurufen.

Exponate werden elektronisch erfasst, J. Lamozik

Bei den wöchentlichen Treffen werden
Informationen zu einzelnen Exponaten
ausgetauscht, interessante Begeben-
heiten aus früheren Zeiten erzählt und
neue Aktivitäten besprochen.

Beim Sichten der Exponate: (v.L) J. Angenheister,
G. Gijsemans, E. Heyer, K.-H.Hermans

Geplant sind unter anderem diverse Aus-
stellungen, z.B. „Kempen im Wandel der
Zeit“ oder „Wann und wo?“, die noch mit
der Stadt Kempen abgestimmt und vorbe-
reitet werden müssen.

Immer wieder ist es für die Freiwilligen-
gruppe ein interessantes und auch amü-
santes Vergnügen, wenn Frau Heyer, Karl-
Heinz Hermans oder Josef Angenheister
die Arbeit der Gruppe mit Geschichten und
Anekdötchen aus unserer Heimatstadt
Kempen begleiten.
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Das Ergebnis

Unser Archiv, gesichtet, geordnet, beschriftet
und elektronisch erfasst

Kempen, den 28.08.2009
Josef Lamozik

Preisausschreiben:

Im Anschluss an den vorherigen Bei-
trag wollen wir dem aufmerksamen
Leser des „Einblick“ noch die Möglich-
keit geben, an einem kleinen Preis-
ausschreiben teilzunehmen.

Wie gut kennen Sie das alte Kempen?

Auf den nebenstehenden beiden Auf-
nahmen von Situationen in der Kem-
pener Altstadt vor der Fertigstellung
der Sanierung soll der Standort des
Fotografen erkannt werden.

Für alte Kempener dürfte es nicht allzu
schwer werden, diesen zu erraten. A-

ber auch für „Neukempener“ gibt es bei
genauem Hinschauen am Bildrand ver-
schiedene Merkmale, die eine Identifi-
zierung ermöglichen.

Wenn Sie glauben, den Standtort er-
kannt zu haben, teilen Sie uns das kurz
auf einer Postkarte mit. Unter den Ein-
sendern mit der richtigen Antwort wer-
den drei Gewinner per Los ermittelt. Sie
erhalten jeweils einen Gutschein im
Wert von 12,00.€, den Sie in einem
Kempener Cafe einlösen können.

Situation A

Wo steht der Fotograf?

Situation B

Auf welcher Straße steht der Fotograf?
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Packen Sie mit an! Zeigen Sie Tat-
kraft, Stärke, Mut. Ihr Engagement
ist gefragt.

Starkes Team, starke Technik

Sie können dazu gehören: Im THW
Kempen trainieren die Helferinnen
und Helfer regelmäßig für den
Einsatzfall. Sie lernen mit technischem
Spezialgerät, wie mit Hydrauliksprei-
zern, Funkgeräten, oder Radladern
umzugehen ist und bereiten sich in Ü-
bungen auf Einsätze vor. Sie kennen
sich. Sie wissen, dass sie sich im
Ernstfall auf einander verlassen kön-
nen. Das macht sie stark. Mit jeder
Herausforderung aufs Neue. Werden
Sie Teil dieses starken Teams.

Das können wir Ihnen bieten:
• Anerkennung für Ihre Hilfsbe-

reitschaft
• Technik im Einsatz lernen
• Hochwertige Schulungen und

Weiterbildungen im technischen
Bereich

• Echte Kameradschaft
• Einmalige Herausforderungen
• Umfassenden Schutz während

der THW-Einsätze und Übun-
gen

• Freistellung von der Wehrpflicht

THW-Helfer werden kann, wer....
• volljährig ist,*
• Interesse am Helfen für Men-

schen in Not mitbringt,
• technisches Verständnis hat.
• körperlich belastbar ist,
• Wert auf gutes Teamwork legt,
• zuverlässig und verbindlich ist,
• sich an den Ortsverband Kem-

pen, Industrierung Ost 23 wen-
det.

(Adressen und Kontaktdaten sind auch
im Internet unter www.thw.de zu finden.)

* Für Jugendliche führt das THW Kem-
pen auch Jugendgruppen.

Sie sind da, wo Sie gebraucht werden:
Bei Flutkatastrophen, Erdbeben, Un-
fällen und Stromausfällen. Schnell, zu-
verlässig und mit moderner Ausrüstung
leisten sie technische Hilfe für Men-
schen in Not – die 80.000 freiwilligen
Helferinnen und Helfer des Techni-
schen Hilfswerks (THW) in Tausenden
von Einsätzen, in Millionen von
Einsatzstunden in Deutschland und
weltweit.

Ehrenamt und Steuern

Schon lange erkennt das deutsche
Steuerrecht Vergütungen aus be-
stimmten nebenberuflichen Tätigkei-
ten als steuerfrei an. Es handelt sich
dabei um die so genannte Übungs-
leiterpauschale. Gemäß § 3 Nr. 26
EStG (Einkommensteuergesetz)  sind
bestimmte Einnahmen bis zu
2.100,00 € jährlich unter mehreren
Voraussetzungen steuerfrei. Es muss
sich um eine nebenberufliche Tätig-
keit als Übungsleiter, Ausbilder, Er-
zieher, Betreuer oder eine vergleich-
bare Tätigkeit,  eine nebenberufliche
künstlerische Tätigkeit oder nebenbe-
rufliche Pflege alter, kranker oder
behinderter Menschen handeln, und
zwar im Dienste einer inländischen
juristischen Person des öffentlichen
Rechts (zum Beispiel Bund, Länder,
Kommunen, Religionsgemeinschaf-
ten o. ä.) oder einer gemeinnützigen
Körperschaft ( zum Beispiel sozial
tätigem Verein oder Stiftung, Sport-
verein etc. ) zwecks Förderung ge-
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meinnütziger, mildtätiger oder kirchli-
cher Zwecke.
Voraussetzung ist eine pädagogi-
sche Ausrichtung und Einfluss-
nahme über persönliche Kontakte.
So fallen nicht unter diese Bestim-
mung Vereinsvorstände oder recht-
liche Betreuer. Diese Einschrän-
kungen stießen auf erhebliche Kri-
tik.

Mit dem Gesetz zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Enga-
gements vom 10.10.2007 hat der
Gesetzgeber mit Wirkung ab
01.01.2007 durch den neu einge-
fügten § 3 Nr. 26 a EStG einen all-
gemeinen Feibetrag für Einnahmen
aus nebenberuflichen Tätigkeiten
im gemeinnützigen, mildtätigen o-
der kirchlichen Bereich bis zur Hö-
he von jährlich 500,00 € eingeführt.
Danach kann nunmehr auch an ei-
nen Vereinsvorstand oder einen
rechtlichen Betreuer im Sinne des
§ 1835 a BGB  eine gewisse steu-
erfreie Vergütung gezahlt werden.
Zusätzlich gilt die Freigrenze für
sonstige Einnahmen des § 22 Nr. 3
EStG in Höhe von 256,00 €.

Beispiel:

Ein ehrenamtlicher rechtlicher Betreu-
er gem. § 1835 a BGB erhält vom
Amtsgericht für zwei Betreuungen
pauschale Aufwandsentschädigungen
von je 323,00 €.

Gesamteinnahmen      646,00 €
./. Steuerfreibetrag
gem. § 3 Nr.26 a EstG      500,00 €
Verbleiben      146,00 €

Dieser Betrag liegt unterhalb der Frei-
grenze des § 22 Nr. 3 EStG in Höhe
von 256,00 €, so dass keine Einkom-
mensteuer anfällt.

Ulrich Stirken
Ausflugstag der Patenaktion „Son-
nenschein“ am 26.06.2009 nach
Kaiserswerth und nach Düsseldorf
Am frühen Nachmittag trafen wir am
Penny-Parkplatz zusammen, um unseren
ersten großen Ausflug zu machen. Be-
dauerlicherweise konnte Frau Stirken uns
nicht begleiten, da sie Rückenbeschwer-
den plagten, sie ließ es sich jedoch nicht
nehmen, uns zu begrüßen und uns eine
gute Fahrt zu wünschen. Vorher bekam
jedes Kind einen Abenteuerrucksack mit
auf den Weg.

Start der Reise

Wie es sich für einen Sommerausflug ge-
hört, war das Thermometer mächtig in die
Höhe geklettert, aber im extra gecharter-
ten Kleinbus gab es eine Klimaanlage, so
dass wir gut gekühlt in Lank-Latum am
Fahranleger anlangten.

Auf der Fähre

Mit der Fähre setzten wir nach Kai-
serswerth über. Alleine schon der Blick
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über den Rhein weckte bei der ein und
anderen Patin schönste Kindheitserin-
nerungen und auch die Kinder hüpften
ganz aufgeregt hin und her.

Auf der anderen Rheinseite angelangt,
wanderten wir am Ufer entlang zur Burg-
ruine, in deren Schatten wir uns mit einem
Picknick stärkten, das Frau Stirken für uns
vorbereitet hatte. Selbst geschmierte Bröt-
chen mit Fleischwurst und Orangensaft
aus Trinkpacks waren der Hit.

Picknick im Schatten der Burgruine

Gerne wären wir alle an diesem
schattigen Plätzchen geblieben, je-
doch die Aussicht auf die bevorste-
hende Rheinfahrt war nicht minder
verlockend.

Direkt gegenüber der Kaiserswerther
Kirche befindet sich der Bootsanleger.

Am Bootsanleger

Wir mussten nicht lange warten, schon
ging es aufs Ausflugsschiff: Die Kinder
stürmten los, um alles gleich zu er-

kunden, während wir Paten einen
schattigeren Platz unter Deck suchten,
der zum Rasten und Plaudern einlud.
Frau Sanders und Frau Stox lüfteten
nun das Geheimnis der Abenteuerruck-
säcke: Kompass, Stifte und ein buntes
Wissensquiz rund um das Thema
Rhein sorgten für eine kurzweilige und
interessante Schifffahrt.

Nicht nur die Kinder, auch wir Paten
hatten einiges zu ertüfteln und zu er-
kunden: Welche 12 Städte liegen am
Rhein, was gibt es für Fische im Fluss,
wie heißt das „Vorderteil“ eines Schiffes
im Matrosenjargon, welche Schiff-
fahrtsknoten gibt es? Und wer hätte es
gedacht, auch für Schiffe gibt es Ver-
kehrszeichen!

Beim gemeinsamen Tüfteln

Auch die Romantiker unter uns kamen
nicht zu kurz: Eine der beliebtesten Sa-
gen am Rhein handelt von der schönen
Loreley, die ihr goldenes Haar kämmte
und die Schiffer von den Gefahren im
Fluss so ablenkte, dass sie die gefähr-
lichen Riffe, Felsen und Untiefen ein-
fach übersahen. Diese Sage regte
selbst Heinrich Heine an, ein Gedicht
darüber zu schreiben.
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Das Düsseldorfer Rheinufer
Nach gut 1 ½ Stunden langten wir in
der Geburtsstadt Heinrich Heines an.
Celina wäre an liebsten auf dem Boot
geblieben und zurück nach Kaisers-
werth geschippert, so gut hat ihr die
Schifffahrt gefallen.

In Düsseldorf angekommen

Die Düsseldorfer Altstadt war bereits
gut besucht, die sommerlichen Tem-
peraturen lockten viele an den Strom
und in die dort ansässigen Lokale.

Hochbetrieb am Rheinufer

Uns zog es zu einer Eisdiele. Der dor-
tige Inhaber entpuppte sich als wahrer

Wetterprophet. Gerade als wir alle uns
setzten, unkte er, dass es in Kürze ein
Gewitter geben werde. Erst lachten wir
darüber, aber ein Blick in den Himmel
ließ uns den Rat befolgen. Jeder von
uns nahm seine Eistüte in die Hand
und so schleckten wir am Rheinufer
schlendernd ein köstlich kühles Eis und
machten uns dabei langsam auf den
Weg zum vereinbarten Treffpunkt mit
unserm Chauffeur.

Währendessen zogen dicke Gewitter-
wolken auf. Wir hatten aber Glück,
denn gerade als die ersten Tropfen
fielen, kam unser Minibus angefahren,
so dass wir alle einsteigen konnten, um
trockenen Fußes und voller schöner
Eindrücke und Erlebnisse wieder in
Kempen einzutreffen.

In unserem Minibus

Wir hatten alle gemeinsam einen tollen
Nachmittag erlebt, dies war ein wun-
derschöner Ausflug als Einstimmung
auf die nahenden Sommerferien.
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Wieder zurück in Kempen

Vielen Dank an das Organisations-
team und die umsichtige Betreuung
unterwegs!

Lioba Weingarten


