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Verein zur Förderung einer Kinderkrippe bei São Paulo, Brasilien
Kontakt Schweiz: Susi Jenny Egli | Heinrich-Federer-Strasse 22 | 8038 Zürich 
Telefon 044 201 72 53 | susi.jenny@bluewin.ch

Kontakt Deutschland: Julia Matenaer-Junker | Riedweg 1 | D-88079 Kressbronn
Telefon +49 754 354 74 21 | julia@matenaer.eu

Die meisten Einwohner/-innen in Caucaia leben in solch prekären Verhältnissen.

Die politische und soziale Lage in Brasilien hat 
sich auch im nun zu Ende gehenden Jahr leider 
nicht verbessert. Man konnte und kann dies 
von ausgewiesenen Kennern des Landes über 
viele Medienkanäle erfahren. Die Situation ist 
äusserst angespannt. Was in einer Zivilgesell-
schaft als selbstverständlich gilt, ist es in Brasi-
lien oftmals nicht. Darunter leiden vor allem die 
Ärmsten der Gesellschaft und hier wiederum 
die Kinder und Jugendlichen. Sozialprojekte 
wie die «Criança Feliz» sind da ein Lichtblick. 
Viele Familien und Mütter in Caucaia am Rande 
der Grossregion von São Paulo sind froh, dass 
ihre Kinder einen Platz in der «Criança Feliz» 
haben. 2018 konnten 150 junge Menschen 
vom vielfältigen Betreuungsangebot profitie-
ren. Diese Familien – und es wären noch viele 
mehr – sind auf Hilfe dieser Art  angewiesen. So 
wissen sie ihre Kinder tags über, wenn sie nicht 
in der Schule sind, in  guten Händen. Darüber 

hinaus sind die Eltern, und hier vor allem die 
Mütter – oft erschöpft von der strengen, meist 
im Billigstlohnsektor angesiedelten Arbeit mit 
langen Fahrwegen in die Metropole und zurück 
–, froh über per sönliche Unterstützung. Oft 
fehlt es ihnen an Wissen in Erziehungsfragen. 
Sie schätzen es, einen Ort zu haben, wo sie 
über ihre Sorgen reden und um Rat fragen kön-
nen. Wie alle  Eltern möchten sie für ihre Kinder 
nur das Beste, haben aber schlechtere Voraus-
setzungen und Möglichkeiten als besserge-
stellte Familien. So gilt für Dr. Paul G. Lederger-
ber und sein Team eines: weitermachen – trotz 
aller Widrigkeiten! Denn so erfüllend es ist,  
zu sehen, wie sich die jungen Menschen und 
ihre Familien entwickeln, so zermürbend ist es, 
dass sich die generellen Rahmenbedingungen 
kaum verbessern. Auch ist es schwierig, das 
nötige Geld vor Ort aufzutreiben. Die Verhand-
lungen mit den Ämtern erfordern viel Ausdauer 
und Geduld, nicht immer erfolgen vereinbarte 
Zahlungen pünktlich. Die finanziellen Zuwen-
dungen schwanken von Jahr zu Jahr, das er-
schwert die Planung. Dieses Jahr bekam 
«Criança Feliz» wegen einer Gesetzesänderung 
weniger Geld von staatlicher Seite, was direkt 
zur Reduktion von Betreuungsplätzen führte!

So sagt sich auch der Vorstand des Gönner-
vereins in der Schweiz: weitermachen! Deshalb 
bitte ich Sie, den Vorstand mit brieflicher Wahl 
oder per E-Mail erneut zu bestätigen. 

Unsere Arbeit konnten wir auch im vergan-
genen Jahr nur dank Ihrer Unterstützung leis-
ten: Wir danken allen privaten Gönnerinnen 
und Gönnern in der Schweiz und in Deutsch-
land, mehreren Firmen, den Organisatoren der 
Wangser Kirchenkonzerte, vielen Kirchgemein-

Liebe Gönnerinnen,  
liebe Gönner

Nachhaltige Wege aus der Armut sind 
möglich: Im März 1985 gründete Dr. Paul  
G. Ledergerber mit Freunden in Brasilien  
und aus der Schweiz das Sozialprojekt 
 «Criança Feliz». Kinder und Jugendliche aus 
prekärsten Verhältnissen am Rande São 
Paulos erhalten hier Hilfe zur Selbsthilfe. In 
den 33 Jahren wurden über 10 000 Kinder 
betreut. Das war und ist vor allem dank  
Ihren Spenden möglich, herzlichen Dank! 

In der Backsteinbehausung am Rande  
dieser Müllhalde wohnt eines «unserer» Kinder.

den, einigen Stiftungen und Rotary Clubs für 
ihre Beiträge. Mit Ihren Zuwendungen konnten 
wir nicht nur die gewohnte Hilfe unsererseits 
leisten, sondern darüber hinaus die finanziellen 
Einbussen auf brasilianischer Seite gar etwas 
kompensieren; ansonsten hätten noch mehr 
Betreuungsplätze gestrichen werden müssen!

Ihre Spendengelder sind gut investiert. Sie 
kommen vor Ort an und das Team von Paul 
 Ledergerber – die Fachleute also – weiss am 
besten und genau, wofür und wie die Gelder 
einzusetzen sind. Das professionelle Team tut 
dies zudem mit grosser Sorgfalt. Bitte unter-
stützen Sie uns weiterhin, damit wir die nach-
haltige Sozialarbeit der «Criança Feliz» vor Ort 
mittragen können. Ich danke Ihnen herzlich.

Mit den besten Wünschen für 2019

Susi Jenny Egli
Präsidentin des Gönnervereins

Für Stefani und Nicoli bedeutet die «Criança Feliz»  
ein zweites Zuhause. Hier wurden sie zu Freundinnen.
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Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wah-
rung der Rechte der Kinder. Mit Vorträgen und 
Gesprächen erklären wir den Eltern, wie wich-
tig ein sicheres und gesundes Milieu für die 
Kinder ist. Meist sind aber nur die Mütter an-
wesend, weil die meisten alleinerziehend sind. 
Da sie tagsüber arbeiten, finden diese Veran-
staltungen oft am Abend statt. Es geht darum, 
ein vertrauensvolles Klima zu schaffen, damit 
sich die Mütter öffnen und wir sie in ihrer Er-
ziehungsarbeit stärken können. Wir werden 
hier auch um Rat gefragt, wenn es z. B. in der 
Schule nicht rund läuft oder, wie in zwei Fäl-
len, als ihre Kinder massiv zu stehlen began-
nen. Weiter sprechen wir gemeinsam über 
Themen wie Verantwortung für den eigenen 
Körper, über die Liebe, Drogen, häusliche Ge-
walt und Verhaltensstörungen. 

Wir unterstützen auch die Betreuerinnen, 
Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Aus- und Wei-
terbildung: Ihre Arbeit mit gesellschaftlich und 

Herzlichen Dank für Ihre teils schon jahrelange 
Unterstützung. 

Brasilien hat heute rund 214 Millionen Ein-
wohner; davon leben 54 Millionen unter dem 
Niveau des Existenzminimums, d. h. mit umge-
rechnet weniger als CHF 5.40 pro Tag und Per-
son (gemäss Kriterium der Weltbank). Unsere 
Arbeit gilt diesem Viertel der Bevölkerung. Hier 
in Caucaia, am Rande der Metropole São 
 Paulo, werden die Kinder und Jugendlichen aus 
dieser Bevölkerungsschicht von der Sozialfür-
sorge ausgewählt und uns zugewiesen. 

In diesem politischen und wirtschaftlichen 
Chaos arbeiten wir weiter, um 150 Kindern und 
Jugendlichen eine bessere Chance im Leben zu 
geben. Die Früchte unserer Initiative, die heute 
schon mehr als 33 Jahre dauert, zeigen sich 
täglich. Dank dem erweiterten Selbstvertrau-
en, welches unsere Betreuten erlangten, konn-
ten etliche ein Hochschulstudium absolvieren. 
Clauber Ribeiro z.B. wird noch dieses Jahr sein 
Doktorat in portugiesischer Literatur erlangen. 
Gabriela ist mitten im Medizinstudium, andere 
haben Sportlehrer, Administration, Jurispru-
denz, Musik usw. studiert. Regelmässig haben 
wir Besuch von Ex-Betreuten, die uns bestäti-
gen, wie wesentlich die Zeit in der «Criança 
Feliz» für sie war. Gabriela besuchte uns, um 
mit den Jugendlichen über Gesundheit wäh-
rend der Adoleszenz zu sprechen.

All diese Unterstützung war nur möglich 
dank Ihrer Solidarität und Grosszügigkeit, für 
die ich Ihnen im Namen aller Begünstigten hier 
danken möchte. Auch in Zukunft wird diese 
Sozialinitiative zu einem Drittel von Ihrer Unter-
stützung abhängen. Ein zweites Drittel erhal-
ten wir – hoffentlich weiterhin – von den Be-
hörden hier und das letzte Drittel erarbeiten 
wir mit Festen, Bazaren und anderen Initiativen 
vor Ort. 

Gerne möchte ich auch Rodrigo, unserem 
Sozialassistenten, das Wort geben:
«Zuerst möchte ich mich bedanken, dass ich 
meine Arbeit als Sozialassistent in der ‹Criança 
Feliz› ausüben kann; dies gestattet mir, in der 
Gemeinschaft von Caucaia den jungen Men-
schen Kenntnisse zu vermitteln, welche ein 
würdiges Dasein ermöglichen. Ich wurde als 
Kind selber in der ‹Criança Feliz› betreut, wo-
für ich und meine Mutter sehr dankbar sind. 

Bericht von Dr. Paul G. Ledergerber, Gründer von  
« Criança Feliz » und Präsident des brasilianischen Trägervereins

Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner, liebe Freunde der « Criança Feliz »  
in der Schweiz und in Deutschland

Eine Teilformation der Musikgruppe «Guaçatom»  
bereitet sich auf ein Konzert vor.

Sozialassistent Rodrigo, umringt von Paul Ledergerber 
und Carmen de Toledo (links) sowie weiteren 
Mitarbeiter(inne)n. Rodrigo wurde als Kind selber  
in der «Criança Feliz» betreut.

Medizinstudentin Gabriela (vorne sitzend) sprach mit den Jugendlichen über die Bedeutung der Gesundheit  
in der Adoleszenz. Für Gabriela war die Zeit als Kind in der «Criança Feliz» äusserst prägend.

Das Land ist politisch tief gespalten, was sich 
auch nach den Ende Oktober 2018 erfolgten 
Präsidentschaftswahlen nicht so leicht ändern 
wird. In unserem Land herrscht eine unsag-
bare Korrup tion, die in den letzten Jahren 
durch die Justiz und die Bundespolizei aufge-
deckt wurde. Zusätzlich haben Steuerhinter-
ziehungen in grossem Umfang zur Folge, dass 
dem Staat die  finanziellen Mittel fehlen, die für 
Schulen, die Volksgesundheit und die Sicher-
heit vorgesehen wären. Die Gewalt nimmt vor 
allem in den Städten zu. Mehr als 13 Millionen 
Menschen sind arbeitslos. 

Konzentriert und ganz bei sich. Perkussion gehört  
zum Programm der musikalischen Frühförderung.

Mit unserer Arbeit versuchen wir den Kindern 
die Bedeutung der Familie zu vermitteln und 
klären die Jugendlichen über ihre Rechte auf. 
Wir versuchen deshalb auch die Familien 
miteinzubinden, damit eine soziale Eingliede-
rung in der Gesellschaft gelingen kann. Wir 
beobachteten, dass Eltern aus dieser Schicht, 
welche meist in Favelas leben, keinen Zugang 
zu den öffentlichen Ämtern haben und ihnen 
nicht bewusst ist, wie wichtig es zum Beispiel 
ist, persönliche und gültige Dokumente wie 
eine Identitätskarte, Geburtsurkunde und 
Impfausweise zu besitzen. Wir gingen und ge-
hen mit ihnen diese Problematik an, damit die 
Familien Zugang zu den öffentlichen Diensten 
haben.
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daher auch für  Al lergiker geeignet, ganz in der 
Nähe des  Jugendzentrums sorgfältig von Hand 
gefertigt.

Die Ohrkerzen eignen sich als sanfte Be -
hand lung speziell von Ohrengeräuschen, Mig-
räne, zur Druckregulation bei Kopfschmerzen, 
bei Durchblutungsstörungen am Ohr, zur Stimu-
lierung der Energieflusszir kulation und zur Akti-
vierung des Stoffwechsels.

Die Hopi-Ohrkerzen zum Preis von CHF 12.90 
pro Paar (plus Versand ) und weitere Unter la gen 
können bei Monika Angst bezogen werden.

Der Erlös dieser Produkte kommt dem Jugendzentrum zugute!  
Vielleicht wären dies auch Geschenkartikel für Weihnachten oder unter dem Jahr?

KLM. 2008 trat «Guaçatom» im brasilianischen 
Sender TV Cultura auf. 2013 gewann die Grup-
pe den 1. Preis im Orff-Wettbewerb der Musik-
instrumentenfirma JOG. 2014 erfolgte aufgrund 
des Wettbewerbsgewinns die Einladung an den 
31. Internationalen Kongress für Musikalische 
Erziehung in Porto Alegre. 2015 wurde «Guaça-
tom» anlässlich des 30-Jahre-Jubiläums der 
 «Criança Feliz» von Sponsoren zu Konzerten in 
der Toskana, der Schweiz und in Barcelona 
 eingeladen. 2016 erreichten die jungen Musi-
ker /-innen u. a. die Teilnahme am Halbfinal von 
«Imagine» in São Paulo. Ende 2017 stand 
 «Guaçatom» im Regionalfinal eines von der 
UNICEF gestifteten Preises. Auch 2018 gab die 
Gruppe viele Konzerte und erteilte auch Work-
shops, zum Teil in Zusammenarbeit mit Schulen 
und anderen sozialen Institutionen.

Die CD gibt einen schönen Überblick über 
ihr reichhaltiges Schaffen. Sie enthält 12 Titel 
ganz verschiedener Stilrichtungen der brasilia-
nischen Musik mit einer Gesamtspielzeit von 
fast 45 Minuten. Die CD kann für CHF 24.– bei 
Susi Jenny Egli bezogen werden.

Hopi-Ohrkerzen
Die Ohrkerzen, wie sie schon die Hopi- Indianer 
benutzt haben, werden nach  alter Rezeptur aus 
ungebleichtem Baum woll ge webe mit Palm- und 
Bienenwachs, jedoch ohne ätherische Öle und 

«Guaçatom»-CD:
Susi Jenny Egli
Heinrich-Federer-Strasse 22 
8038 Zürich
Telefon 044 201 72 53 
susi.jenny@bluewin.ch

Hopi-Ohrkerzen:
Monika Angst | claro Weltladen
Gerbergasse 9a | 9450 Altstätten SG
Telefon 071 755 69 78
claro@bluewin.ch

Musik-CD der Gruppe «Guaçatom»
1994 wurde in der «Criança Feliz» die Musik-
gruppe «Guaçatom» gegründet. Unter der 
 Leitung der Musiklehrerin Isa und weiterer 
 In stru mentallehrer/-innen – zum Teil ehemaliger 
Kinder der Krippe – erlernen die Kinder und 
 Jugendlichen ein bzw. mehrere Musikinstru-
mente und üben einzeln, in Kleingruppen und 
als Gesamtformation mehrmals wöchentlich. 
«Guaçatom» hat sich inzwischen vor allem im 
Grossraum von São Paulo und im Südosten Bra-
siliens einen Namen gemacht. 2001 konnte die 
Gruppe mit dem weltweit bekannten Jazzmusi-
ker Hermeto Paschoal zusammenspielen. 2002 
folgte eine Einladung von lokalen Sponsoren an 
Festivals in die Toskana und nach Paris, 2003 
eine solche nach Taiwan, gesponsert von der 

Gerne möchten wir Ihnen zeigen, was im und um  
das Jugendzentrum  sonst noch entsteht

sozial vernachlässigten Kindern stellt sie oft vor 
schwierige Aufgaben und erfordert spezifische 
Kenntnisse. Die Früchte dieser Ausbildungs-
arbeit bleiben nicht aus. Dank der genaueren 
Beobachtung der Jugendlichen können Pro-
bleme auch ausserhalb der Institution identifi-
ziert werden. So konnte der Fall eines Kindes, 
das misshandelt wurde, psychologisch, medizi-
nisch und juristisch angegangen werden. Das 
Problem hat sich weitgehend gelöst, was sich 
erfreulicherweise auch im Verhalten des Kindes 
zeigt: Es ist fröhlicher und aktiver im sozialen 
Geschehen. 

Allgemein nimmt durch die Gespräche mit 
den Eltern die – sonst oft tabuisierte – häus-

liche Gewalt ab. Wir beobachten durch die Zu-
sammenarbeit mit ihnen bzw. den Müttern 
eine Verbesserung im familiären Klima und 
eine Stärkung der Familienbande ganz allge-
mein – eine fundamentale Basis für eine ge-
sunde Entwicklung unserer Kinder und Jugend-
lichen.

Wir ermuntern die Mütter bzw. Eltern, an 
den Festen in unserer Institution teilzunehmen, 
damit sie auch auf diese Weise die Wertschät-
zung gegenüber ihren Kindern zum Ausdruck 
bringen können. Wir sensibilisieren unsere Kin-
der in vielen Gesprächen und Aktivitäten dafür, 
wie wichtig auch ihr Beitrag in der Familie ist. 
Familien, die sozial schwer gefährdet sind, be-
gleiten wir ganz nah.

Zudem besprechen wir mit ihnen Themen 
wie demokratische Prozesse und Fragen des 
Umweltschutzes; wir greifen Aspekte unserer 
reichhaltigen Kultur auf und machen die Kinder 
damit bekannt. So machen wir z. B. auch Aus-
flüge zum Stausee in der Umgebung, der 
 unsere Region mit Trinkwasser versorgt. Mit 
Mesa Brasil versuchen wir, der Verschwendung 
von Lebensmitteln entgegenzusteuern. 

Die älteren Jugendlichen werden in der 
Lehrstellenfrage beraten und in der -suche 
unter stützt. Dies sind einige Beispiele, die 
 meine Arbeit mit dem Betreuungsteam in der 
‹Criança Feliz› veranschaulichen sollen.

Sehr gerne würden wir auch 2019 wieder, 
wenn möglich, 150 Kindern und Jugendlichen 
einen Betreuungsplatz bieten und mit der in-
tensiven Basisarbeit weitermachen; sie wird 
geschätzt und auch dringend gebraucht.» 

Gerne würden wir auch unsere Musiklehrer 
und -lehrerinnen, die pädagogische Koordina-
torin und die Psychologin aus ihrem Arbeits-
bereich in der «Criança Feliz» zu Wort kommen 
lassen, um Ihnen weitere Einblicke in unsere 
umfassende Sozialarbeit geben zu können –  
in einem nächsten Bericht. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen frohe Festtage und alles 
Gute für das kommende Jahr.

Dr. Paul G. Ledergerber
Präsident der Associação Filantrópica «Criança Feliz»

Kinder der «Criança Feliz» sind am Carnaval-Umzug  
durch Caucaia selbstverständlich dabei.

Die Vermittlung gesunder Ernährung und Anleitung  
zur Essenszubereitung erfolgen spielerisch. 



Ihre Spenden an den Verein sind bei der  
Steuer zum vollen Abzug berechtigt.
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Kommentar zum Vereins-Finanzjahr
Liebe Gönnerinnen, liebe Gönner 
Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung  
im vergangenen Vereinsjahr.

Bilanz per 30. September 2018 (in CHF)
Aktiven Passiven

CS Kontokorrent  3 423.61 
Postkonto 66 417.57 
Total liquide Mittel  69 841.18  69 841.18 
Transitorische Passiven (Überweisung nach Brasilien)  45 880.40
Vereinsvermögen per 30. September 2017  29 099.88 
Ausgabenüberschuss  – 5 139.10 
Vereinsvermögen per 30. September 2018  23 960.78  23 960.78 

 69 841.18  69 841.18 

Erfolgsrechnung per 30. September 2018 (in CHF)
Ausgaben Einnahmen

Überweisungen an das Jugendzentrum  135 811.30 
Spesen Jahresbericht  1 548.25 
Bankspesen  301.55 
Übrige Spesen –
Spenden  132 520.45 
Zinsertrag  1.55 
Ausgabenüberschuss  – 5 139.10  

  132 522.00  132 522.00 

Dieser Jahresabschluss wurde von den Revisoren Fredi Wild, Ohringen,  
und Hansuli Meng, Zürich, geprüft und gutgeheissen. 

Baar, 3. Oktober 2018 Yara C. Ledergerber Aepli, Kassierin

Kontaktadressen  
und Spendeninformationen

Möchten Sie gerne zusätzliche 

Informationen oder haben Sie 

 Interesse an aktiver Mithilfe ? 

Dann kontaktieren Sie uns bitte!

Präsidentin:
Susi Jenny Egli
Heinrich-Federer-Strasse 22 | 8038 Zürich
Telefon 044 201 72 53 
susi.jenny@bluewin.ch

Vize-Präsidentin:
Michèle Amacker
Seestrasse 104 | 8002 Zürich
Telefon 076 503 02 65
mich.amacker@gmail.com

Kassierin:
Yara Ledergerber
Deinikonerstrasse 22 | 6340 Baar 
Telefon 079 821 81 29 
yara.ledergerber@gmail.com

Revisor:
Hansuli Meng-Abderhalden
Winterthurerstrasse 368 | Postfach 532 
8040 Zürich
Telefon 044 321 75 18
hansuli_meng@gmx.net

Adresse des Jugendzentrums:
Associação Filantrópica «Criança Feliz»
Rua Urbano Mendes da Silva, 48
Caucaia do Alto, Cotia, S. P., Brasil
CEP: 06725-115
Telefon +55 11 4611 11 29
Fax +55 11 4611 18 05
cjcriancafelizbr@gmail.com
www.criancafeliz.org.br

Spendenkonto: 
PostFinance: Konto 80-9267-9 
IBAN: CH02 0900 0000 8000 9267 9 

Kontaktadresse in Deutschland:
Julia Matenaer-Junker
Riedweg 1 | D-88079 Kressbronn
Telefon +49 754 354 74 21
julia@matenaer.eu

Spendenkonto Deutschland:
Kontonummer 85430009
Hilfe zur Selbsthilfe 3. Welt e. V.
Heidelberger Volksbank eG
BLZ: 67290000
Ref.: Spende «Criança Feliz» (wichtig!)

IBAN: DE23 6729 0000 0085 4300 09 
BIC: GENODE61HD1

«Criança Feliz», Verein zur Förderung einer Kinder-
krippe bei São Paulo, Brasilien, ist vom Kanton Zürich 
als Verein zur Verfolgung gemeinnütziger Zwecke 
 anerkannt und in der Schweiz von der Steuer befreit.
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Konzert zum neuen Jahr 
in der Kirche St. Antonius,  
7323 Wangs SG

Sonntag, 6. Januar 2019, 17 Uhr  
Freier Eintritt – die Kollekte kommt 
vollumfänglich «Criança Feliz» zugute. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Spende lohnt! Wir hoffen, dass wir 2019 
das Angebot an Betreuungsplätzen, 150 an der 
Zahl, halten und mit Ihrer Hilfe eventuell auch 
wieder erhöhen könnten. Das wäre unser gros-
ser Wunsch, denn die Warteliste ist lang, die 
Lebensumstände vieler Familien sind schlicht  
erschütternd. Es tut weh, das zu sehen. 

Schon heute möchte ich mich bei Ihnen für  
Ihre Spende auch im nächsten Jahr bedanken. 
Ob einmalig, regelmässig, gross oder klein, 
nur mit Ihrer Hilfe können wir das so dringend 
benötigte Projekt in Brasilien am Leben er
halten. Ihre Spende können Sie zudem bei den 
Steuern voll zum Abzug bringen.

Yara Ledergerber
Kassierin

Wir erhielten etwas mehr Spenden als im Vor-
jahr, was uns enorm freut! 

Dieses Jahr standen Lohnerhöhungen für 
die Angestellten an, wozu wir Hand reichen 
konnten. Mit den Mehreinnahmen konnten wir 
zudem den Rückgang der finanziellen Unter-
stützung durch den Staat etwas auffangen. 
Aber um eine Reduktion von Betreuungsplät-
zen kam die Leitung leider nicht herum.

Im Oktober habe ich meinen Vater Paul 
 Ledergerber besucht und auch die «Criança 
 Feliz». Ich war erneut sehr beeindruckt vom 
Engagement aller Mitarbeitenden und von der 
hohen Qualität der Leistungen, die sie – jeder 
in seinem Aufgabenbereich – erbringen. Es 
herrscht eine gute und herzliche Stimmung, 
man begegnet einander liebevoll und mit 
 Respekt. Ich kann Ihnen versichern, dass sich 


