
 

               Arbeit für und mit Familien       

 N E W S L E T T E R     September  2 0 2 2  

Gedanken-Impuls 

In den vergangenen Tagen sind zwei nicht nur berühmte, 

sondern auch welt-bewegende Persönlichkeiten verstorben – 

am 30. August Michail Gorbatschow mit 91 Jahren,  

am 8. September Queen Elizabeth II. mit 96 Jahren. 

Beiden möchte ich hier u.a. mit Zitaten gedenken: 

„ An den Frieden denken, heißt, an die Kinder denken.“  
                 Michail Gorbatschow   

Unter dem Motto „Wir sind eine Menschheit!“  

gibt es ein Buch von 2017, das – leider – wieder sehr aktuell ist: 

Kommt endlich zur Vernunft - Nie wieder Krieg! 

 Ein Appell von Michail Gorbatschow an die Welt  

von Franz Alt und Michail Gorbatschow 

https://www.amazon.de/Kommt-endlich-zur-Vernunft-

Gorbatschow/dp/3710900166/ref=sr_1_7?adgrpid=1190771746093665&hvadid=744233521

44420&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=120971&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd7442343

5887118%3Aloc72&hydadcr=22802_2251493&keywords=gorbatschow+michail&qid=166245

7028&sr=87&asin=3710900166&revisionId=&format=4&depth=1 

Nachrufe auf Michail Gorbatschow: Der Mann fürs Große  

In Westeuropa sind viele Menschen dankbar für die Politik des gerade  
verstorbenen Michail Gorbatschow. Im Osten sieht man ihn deutlich kritischer 

https://taz.de/Nachrufe-auf-Michail-Gorbatschow/!5876092/  

https://www.sueddeutsche.de/kolumne/leserbriefe-gorbatschow-tod-1.5651458  

 

Und hier zwei Aussprüche der Queen: 

„You need to learn to stand up for yourself...  

and sometimes, pardon my language, kick some ass.“ 

 

Man muss lernen, für sich selbst einzustehen...  

und manchmal, entschuldigt meine Sprache, 

 jemandem in den Arsch treten. 

https://www.amazon.de/Kommt-endlich-zur-Vernunft-Gorbatschow/dp/3710900166/ref=sr_1_6?adgrpid=1191871256935154&hvadid=74492071505130&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=120971&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-74492153744600%3Aloc-72&hydadcr=5771_2356052&keywords=michail+gorbatschow&qid=1662457378&s=books&sr=1-6
https://www.amazon.de/Kommt-endlich-zur-Vernunft-Gorbatschow/dp/3710900166/ref=sr_1_6?adgrpid=1191871256935154&hvadid=74492071505130&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=120971&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-74492153744600%3Aloc-72&hydadcr=5771_2356052&keywords=michail+gorbatschow&qid=1662457378&s=books&sr=1-6
https://www.amazon.de/Franz-Alt/e/B001K1HSD0?ref=sr_ntt_srch_lnk_6&qid=1662457378&sr=1-6
https://taz.de/Nachrufe-auf-Michail-Gorbatschow/!5876092/
https://www.sueddeutsche.de/kolumne/leserbriefe-gorbatschow-tod-1.5651458


Queen Elizabeth II  

Gefunden auf: https://www.myzitate.de/queen-elisabeth-ii/ 

 

Nehmen wir uns selbst nicht so wichtig. 

Keiner hat ein Monopol auf die Weisheit. 

https://i.insider.com/5ada5c5919ee8648008b46b2?width=800&format=jpeg&auto=webp 

 

Putin würdigte Elizabeth II. als geliebte und respektierte „Autorität“.  

Die Queen habe „viele Jahrzehnte zu Recht die Liebe und den Respekt  

ihrer Untertanen und Autorität auf der Weltbühne genossen“, 

erklärte Putin am Donnerstag laut einer Mitteilung des Kreml. 

 

https://www.merkur.de/politik/reaktionen-tod-queen-elizabeth- 

baerbock-soeder-scholz-merz-lindner-zr-91776992.html 

 

Informationen und Aktuelles 

Informationen zu der Energie-Pauschale erhalten Sie unter: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/ 

FAQ/energiepreispauschale.html    

Wer wird Vogel des Jahres 2023 ? 
 
Wählen sie mit – bis 27. Oktober 2022 
 
Bereits seit 1971 küren NABU und LBV den „Vogel des Jahres“ –  
doch zum 50. Jubiläum war alles anders. Erstmals rief der NABU die 
Bevölkerung dazu auf, den Vogel des Jahres 2021 selbst zu wählen.  

Dieses Jahr kamen folgende fünf Vögel in die Vor-Auswahl: 
Braunkehlchen, Feldsperling, Neuntöter, Teichhuhn oder  

Trauerschnäpper – wer soll es werden? 

https://www.myzitate.de/queen-elisabeth-ii/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/energiepreispauschale.html


 m 

Mehr Infos hier: 
https://www.vogeldesjahres.de/?utm_source=website&utm_ 
medium=link&utm_content=nabude&utm_campaign=vdj23  

         

Veranstaltungen 

Einige von Ihnen waren ja schon dort – in der KAF =  

der Kinderakademie Fulda – bekannt vor allem durch  

das begehbare Herz. Und ich erinnere mich immer wieder  

gern an die Ausflüge mit Familien dorthin, z.B. zu den 

Sonder-Ausstellungen mit Führung und Aktionen wie  

„Hasen-Spuren“ und „Vom Kakao zur Schokolade“. 

Jetzt feiert die KAF Jubiläum und ich kann Ihnen den  

Besuch dort nur wärmstens empfehlen !!! 

30 Jahre Kinder-Akademie Fulda 

Am Samstag, 24. September 2022 findet daher ein  
Tag der offenen Tür in der Kinder-Akademie Fulda statt.  
Der Eintritt ist an diesem Tag selbstverständlich frei,  
es erwarten euch kleine Workshops und Mitmachaktionen,  
eine Science-Show sowie weitere Überraschungen!  
Blickt mit uns zurück auf 30 Jahre Forschen, Lernen, Spaß  
und lachende Kinder und kommt vorbei!  

Weitere Infos zur Veranstaltung werden in den nächsten Tagen  
auf unserer Webseite https://www.kaf.de/ueber-uns/kontakt/ 
und auf unseren Social Media-Kanälen veröffentlicht.  
An diesem Tag findet vormittags der Weltkindertag (veranstaltet vom 
Jugendbildungswerk der Stadt Fulda) rund um die Stadtpfarrkirche statt.  
 

Veranstaltungen im Dekanat: 
https://www.dekanat-buedinger-land.de/aktuell/termine/ 

https://www.vogeldesjahres.de/?utm_source=website&utm_medium=link&utm_content=nabude&utm_campaign=vdj23
https://www.vogeldesjahres.de/?utm_source=website&utm_medium=link&utm_content=nabude&utm_campaign=vdj23


          



 

              

 

          Lebenslust – einfach mitreißend! 
            Ausstellung mit Bildern von Ilona Nolte  

                  
                vom 14.-18.9.2022 in der Wilhelmskirche Bad Nauheim 

                Begleitprogramm  

                mit Vernissage, Vortrag, Kabarett, Frauenfrühstück, 

                Kreativnachmittag, Gottesdienst u.v.m. ab 15.7.2022 

                unter https://dekanat-wetterau.ekhn.de/angebote-themen/frauen.html 

https://dekanat-wetterau.ekhn.de/angebote-themen/frauen.html


                     Frauenseiten Wetteraukreis 

                       https://frauenseiten.wetterau.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1 

                    

               Online-Vortrag: Finanziell fit im Alltag -  
            Wie mache ich mehr aus meinem Geld? 

             am 21. September 2022 18 - 19.15 Uhr 

            Studien zeigen, dass Frauen gut mit Geld umgehen und sogar die besseren Anlegerinnen sind –  

            sie müssen nur ihr finanzielles Selbstvertrauen stärken. In diesem abwechslungsreichen Online- 

            Vortrag mit Selbstreflexion gibt es viele Tipps rund um die eigenen Finanzen.  

            Wie ordne ich meine Unterlagen mit System?  

            Welche Möglichkeiten der Budgetplanung habe ich?  

            Welche Stellschrauben können Frauen drehen, um ihre finanzielle Eigenständigkeit zu bewahren?  

            Wie können Sie ihr Alter auch mit kleinen Beiträgen absichern?  

             Finanzplanung, Vermögensaufbau und die richtige Geldeinstellung sind keine trockenen Themen! 

             Referentin: Dr. Birgit Happel, Referentin für Finanzbildung und finanzielle Gleichstellung  

            Anmeldung: per E-Mail oder Telelfon bei Sarah Parrish Tel. 06031 83-5304   

• Vortrag & Diskussion: Wozu brauchen wir feministische Außenpolitik 
• Lebenslust - einfach mitreißend 
• Für Mädchen* und junge Frauen 
• Online-Veranstaltung: Ausbildung in Teilzeit 
• Noch Plätze frei - geförderte Ausbildung in Teilzeit! 
• Woche der Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
• Open-air Lesung mit Musik: Marie Luise Fleißer 
• Bildungsurlaub für Frauen - Persönlichkeitsentwicklung mit Tanz 
• Berufliche Neuorientierung - Beruflicher Wiedereinstieg 
• Go - Berufliches Coaching für Frauen  
• Neue Beratungsangebote 

           Beratung zu Kindergeld, Kinderzuschlag und mehr... 

         Jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 - 11 Uhr bietet die Familienkasse Hessen  

         eine Beratung zu allen Leistungen, die für Familien wichtig sind, wie z.B.  

         Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld usw. 

https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1
https://frauenseiten.wetterau.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293444
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293444
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c292949
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293449
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293443
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293442
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c292948
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293451
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293448
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293447
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293460
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293461
https://wetteraukreis.de/aktuelles/newsletter-frauenseiten-1#c293450


           Ort: das gute haus in Butzbach, Krachbaumgasse 1-7, 35510 Butzbach 

          Kostenfrei, ohne Anmeldung 

           Beratung rund ums Betreuungsrecht 

         Ebenfalls jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 - 11 Uhr bietet der Betreuungsverein  

           Friedberg Infos rund ums Betreuungsrecht, wie z.B. Patientenverfügung,  

         Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmachten... 

          Ort: das gute haus in Butzbach, Krachbaumgasse 1-7, 35510 Butzbach 

         Kostenfrei, ohne Anmeldung 

          Rechtliche Beratung für Alleinerziehende - Telefonhotline 

         Getrennt lebende Elternschaft wirft immer mal wieder auch rechtliche Fragen auf.  

         Die Stiftung Alltagsheld:innen bietet seit Mai eine erste deutschlandweite Rechtshotline  

         für Alleinerziehende.  

        Diese können sich hier sich kostenlos von Rechtsanwält:innen zum Familienrecht berate  

        lassen. Ein persönlicher Beratungstermin à 30 Minuten bei einem Anwalt bzw. einer  

         Anwältin der Hotline kann unter diesem Link https://www.hotline-familienrecht.de/.  

         gebucht werden. Die telefonische Rechtsberatung findet immer donnerstags  

        zwischen 17:00  und 20:00 Uhr  unter 0800 - 50 60 600 (außer Feiertags) statt. 

        Tabu-Thema: Häusliche Gewalt 

         Wir, der Frauen-Notruf Wetterau e.V. wollen Teil der Veränderung sein –  
         und gehen dafür neue Wege: ins Bett! 

        Auch Jutta Himmighofen-Strack, alias „Gerda Schmidt“, treibt das Thema Häusliche Gewalt um  
        und will ihre Zuschauer*innen informieren und sensibilisieren. Sie hat genau hingeschaut und  
        bei den Fachleuten nachgefragt. Und so sitzt Gerda in ihrem neuen „Bettgeflüster-Video“  
        mit Christa Mansky vom Frauen-Notruf Wetterau e.V., Susanne van Overbeke von der Polizei- 
        direktion Wetterau und Claudia Taphorn vom Fachdienst Frauen und Chancengleichheit  
        des Wetteraukreises im Bett und räumt mit ihrer direkten Art mit so manchem Vorurteil auf.            
        Das zehnminütige Interview klärt - ganz ohne Berührungsängste - über häusliche Gewalt auf,  
        über das Nicht-Sichtbar-Sein, das Tabu, über das Leid der Betroffenen aber auch darüber,  
        wie Hilfe und Unterstützungsangebote funktionieren. 
         Das Video finden Sie hier: https://youtu.be/8Jj-jjpUZ-Q 

 

          Film – Tipp:   INTO THE ICE            

          ist eine Entdeckungsreise zu den riesigen Eismassen Grönlands,  
          deren Schmelzen das Leben auf unserem Planeten verändern wird. 
          Eine dokumentarische Erzählung über Wissenschaft, Natur und Abenteuer.    
  

           Auch zu sehen in Lich: Kino Traumstern  vom 22.09.-28.09.                                                                             

file:///C:/Users/User/Documents/diesem%20Link%20https:/www.hotline-familienrecht.de/.%20%20%20%20%20%20%20%20 
file:///C:/Users/User/Documents/diesem%20Link%20https:/www.hotline-familienrecht.de/.%20%20%20%20%20%20%20%20 


                     https://riseandshine-cinema.de/portfolio/into-the-ice 

                  

  

 
  

Jahreszeit und Feste im Jahreskreis 

Langsam lassen wir den Sommer hinter uns und ich werde 
bald wieder mein „Herbstbuch“ in die Hände nehmen … 
Eines meiner Liebling-Gedichte darin ist dieses von 
Kurt Tucholsky – hier ein Auszug. 

… wenn der späte Nachsommer im Verklingen ist  

und der frühe Herbst noch nicht angefangen hat -  

dann ist die fünfte Jahreszeit. … 

So vier, so acht Tage -  

Und dann geht etwas vor.  

Eines Morgens riechst du den Herbst.  

Es ist noch nicht kalt; es ist nicht windig;  

es hat sich eigentlich gar nichts geändert -  

und doch alles. … 

Das Wunder hat vielleicht vier Tage gedauert oder fünf,  

und du hast gewünscht, es solle nie, nie aufhören...  

Spätsommer, Frühherbst  

und das, was zwischen ihnen beiden liegt.  

Eine ganz kurze Spanne Zeit im Jahre.  

Es ist die fünfte und schönste Jahreszeit. 



Zum Welttag der Dankbarkeit  am 21. September 
nochmal einige nachdenkenswerte Zitate: 

Lasst uns dankbar sein gegenüber Menschen,  
die uns glücklich machen.  
Sie sind liebenswerte Gärtner,  
die unsere Seele zum Blühen bringen. Marcel Proust 

Life is filled with many wonders,  
like the blue sky, the sunshine, the eyes of a baby.  
Our breathing, for example, can be very enjoyable.  

Thich Nhat Hanh 

 

Die dankbaren Menschen geben den anderen  
Kraft zum Guten. Albert Schweitzer 

 

Da wird es hell in unserem Leben, 
wo man für das Kleinste danken lernt.  Friedrich von Bodelschwingh 

 

Source: https://bible.knowing-jesus.com/Deutsch/topics/Danksagung-Und-Dankbarkeit 

  

Denn alle Kreatur Gottes ist gut und nichts verwerflich,  
was mit Danksagung empfangen wird. 1 Timotheus 4:4  

 

Kreatives 

Flaschen-Vase in 5 Minuten 

https://www.deindiy.de/vase-basteln/ 

•  Lege ein Papier Deiner Wahl  auf eine Schneidunterlage  

    und kürze die Papierlänge mit Hilfe des Cutters und des Lineals  

    auf die Länge der Flasche. 

 

•  Nun kannst Du in regelmäßigen Abständen (alle 3 cm) 

    waagerechte Schnitte setzen.  

    Diese sollten von den Rändern ebenfalls 3 cm Abstand haben. 



•  Fertig!  

    Jetzt musst Du das eingeschnittene Papier nur noch über die Flasche stülpen  

    und zwar so, dass abwechselnd ein Papierstreifen vor der Flasche und einer 

    hinter der Flasche verläuft. 

 

Spiel-Ideen  ohne Material und für viele Gelegenheiten 

Ich sehe was, was du nicht siehst 

Schon unsere eigenen Eltern haben langweilige Autofahrten damit herumgekriegt.  
„Ich sehe was, was du nicht siehst“ ist ein Klassiker, den wirklich jeder kennt und  
für den man rein gar nichts braucht außer einem aufmerksamen Blick.  
Dass man sich dabei überhaupt nicht bewegen muss, macht es super geeignet  
für die langweiligsten Situationen (solange dabei irgendetwas zu sehen ist). 

Man kann es mit beliebig vielen Teilnehmern spielen und das Niveau an den 
Entwicklungsstand der Mitspieler anpassen – ob nun Farben oder einfache  
Gegenstände in der Umgebung gefunden werden müssen oder etwas, das mit  
einem bestimmten Buchstaben beginnt. 

Mit Schulkindern könnt ihr es auch benutzen, um eine Fremdsprache zu üben.  
Auf Englisch geht es so: „I spy with my little eye something that is… ”,  
auf Spanisch heißt es  
„Veo veo – ¿Qué ves? – Una cosita – ¿Qué cosa es?/ ¿De qué color es?“ 

Stein, Schere, Papier 

Wir Erwachsenen finden es schnell langweilig, Kinder können es dagegen  

stundenlang spielen. Als guter Warteschlangenklassiker braucht es weder  

Zubehör noch Vorbereitungszeit oder Vorwissen, schon Dreijährige können  

sich daran versuchen. 

Das Fingerspiel für zwei Personen ist auch bekannt als  
Schnick, Schnack, Schnuck oder Ching, Chang, Chong, aber der  
Name Stein, Schere, Papier erklärt auch gleich die Regeln mit:  
 
Nach einem gemeinsamen Einzählen („Schnick, Schnack, Schnuck“)  
müssen beide Spieler gleichzeitig mit einer Hand ein Symbol zeigen –  
Stein, Schere oder Papier. 

Wer Stein (geballte Faust) zeigt, gewinnt über Schere (zwei gespreizte Finger),  
denn diese wird dabei stumpf, verliert aber gegen Papier (flache Hand),  
denn dieses bedeckt den Stein.  
Die Schere wiederum siegt über das Papier, denn sie kann es zerschneiden.  
Zeigen beide Spieler dasselbe Symbol, wird die Runde wiederholt. 



Da keiner vorher weiß, was der andere zeigen wird, kann nicht geplant  
werden, wie man selbst siegen könnte.  
Kinder finden diese Unvorhersagbarkeit faszinierend … 
Ältere Kinder wiederum erkennen, dass man bei Stein, Schere, Papier  
eben nicht rein zufällig entscheidet, sondern dass es psychologische Tricks gibt –  
zum Beispiel wählt man eher nicht dasselbe Symbol mehrmals hintereinander  
und kann damit hereingelegt werden 

https://www.kidsaway.de/reiseplanung/urlaubsspielzeug/schlange-stehen-fur-fortgeschrittene-10  

Tipps 

Neue APP : BeReal: Echte Einblicke, echte Risiken? 
Statt inszenierten und bearbeiteten Fotos sollen bei BeReal authentische  
Momente gezeigt werden. Die App ist besonders bei Kindern und Jugendlichen ‚ 
beliebt und wird langsam auch in Deutschland immer bekannter.  
Wie funktioniert BeReal und was müssen Eltern darüber wissen? 

Ganz real ist also auch bei „BeReal“ das,  
was auf Eltern und Erziehende zukommt:  
Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung beim sicheren 
Einrichten der App und sollten über die Ecken und Kanten der Nutzung 
aufgeklärt werden. Wichtig ist es, mit Heranwachsenden über die 
Interessen und Funktionsweisen von Social-Media-Angeboten zu 
sprechen und selbst Vorbild zu sein. Denn eine kritische, 
selbstbestimmte und sichere Mediennutzung – die wird auch in Zukunft 
„real“ sein.  
Mehr Tipps für Eltern zu BeReal und den Einstellungsmöglichkeiten 
gibt’s übrigens auf der SCHAU HIN!-Website. 
https://www.schau-hin.info/news/bereal-echte-einblicke-echte-risiken  

 

Die Schule hat wieder begonnen und Ihre Kinder hatten  
hoffentlich einen guten Start! 
Besonders aufregend war es sicher für die Familien mit 
einem Erstklässler-Kind – der Übergang von Kindergarten 
zur Schule ist schon ein besonderer! 
Egal ob klein oder groß: wissen Sie eigentlich, w i e Ihr Kind 
am besten lernt, zu welchem „Lern-Typ“ es vorrangig zählt? 
Hier kommt eine Aufschlüsselung, die vielleicht Erkenntnisse 
bringt und hilfreich sein kann. Unter dem Link  
https://www.geo.de/geolino/mensch/5849-rtkl-lernen-welcher-lerntyp-bist-du  
finden Sie auch viele Tipps,  
die (wieder) Freude am Lernen schaffen! 
 

https://www.kidsaway.de/reiseplanung/urlaubsspielzeug/schlange-stehen-fur-fortgeschrittene-10
https://143747.seu2.cleverreach.com/c/75087623/9169a69173cf-rhs3n7
https://www.schau-hin.info/news/bereal-echte-einblicke-echte-risiken
https://www.geo.de/geolino/mensch/5849-rtkl-lernen-welcher-lerntyp-bist-du


Die vier Lerntypen  

Allgemein wird zwischen vier verschiedenen Lerntypen unterschieden: 

• Auditiver Lerntyp:  

Gelernt wird hauptsächlich beim Zuhören!  

 

• Visueller Lerntyp:  

Beim Lesen oder beim Anschauen von Filmen  

klappt das Lernen am besten!  

 

• Motorischer Lerntyp:  

Hier wird angepackt! So lässt sich Gelerntes  

• am besten einprägen.  

 

• Kommunikativer Lerntyp:  

Bei Unterhaltungen oder in Partnerarbeit  

• lernt dieser Lerntyp am schnellsten.  

 

Rezepte 

 

Gesunde Schokocreme selber machen  
vegan, zucker- und palmöl-frei, ohne Zusatzstoffe 

Zutaten  für 400 g   

• 300 g Datteln  (entsteint und eingeweicht)  

• 150 ml Wasser 

• 100 g Haselnüsse  - geröstet 

• 4 EL Kakaopulver  (bei Bedarf gerne mehr) 

• 1/2 TL gemahlene Vanille* - oder Vanille-Extrakt  



Anleitung 

Wasser (hier gerne das Einweichwasser der Datteln verwenden) und geröstete 

Haselnüsse im Mixer* auf höchster Stufe zu einer Haselnussmilch verarbeiten. 

Anschließend abgetropfte Datteln und restliche Zutaten hinzugeben und 

nochmals auf höchster Stufe mixen, bis eine gleichmäßige, cremige Konsistenz 

entsteht. 

Je nach Leistungsstärke des Mixers bei Bedarf noch einen Schluck Flüssigkeit 

hinzugeben, bis die Masse sich von selbst dreht. 

Die Schokoladencreme in ein ausgekochtes Glas füllen, luftdicht verschließen 

und im Kühlschrank lagern. Innerhalb von 1 Woche aufbrauchen. 

© www.isshappy.de https://www.isshappy.de/rezept-druck/32333  

 

Nun wünsche ich Ihnen allen eine wundervolle 

„fünfte Jahreszeit“ (s.o.) und dass Sie den 

  ausklingenden Sommer genießen können! 

Ihre Gemeindepädagogin 

Renate Nagel-Kroll 

 

  

                                                 

http://www.isshappy.de/
https://www.isshappy.de/rezept-druck/32333

