
Mit Texten von Hanka Kliese, Sabine Sieble, Egmont Elschner, Tim Schulz

und Florian Reichold sowie einem Gastbeitrag von Lisa-Marie Berger

 

Liebe Leserinnen

und Leser,

im Mai und Juni häufen sich die

Veranstaltungen, manche davon sind in

neun Jahren Abgeordnetentätigkeit schon

eine Tradition geworden: Unser

Inklusionskongress zum Beispiel, den wir

mit viel Leidenschaft und Genauigkeit

vorbereiten und durchführen, oder das

Bautzen-Forum der Friedrich-Ebert-

Stiftung, das immer wieder neue Aspekte

der Aufarbeitung zeigt und unsere Arbeit

bereichert. 

 

Liebe Leserinnen
und Leser,
Hinzu kommen Veranstaltungen, die wir

aufgrund der hohen Aktualität

organisieren, wie die zu den Themen

Bildung und Lehrermaßnahmepaket mit

Sabine Friedel. Bei all dem soll die

Kulturpolitik nicht nachstehen und so bin

ich froh, mit Egmont Elschner einen

kontinuierlichen Kämpfer für dieses

Thema in meinem Team zu wissen. Über all

das lesen Sie in diesem Newsletter. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

4. Inklusionskongress der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag
macht Mut

(von Sabine Sieble)

„Setzen Sie die Zahlenreihe fort: 2 – 4 –

6 – ?“, fordert Prof. André Zimpel. „Acht“,

ruft es aus dem Publikum und fast

zeitgleich „Zehn“. Bei einem Intelligenztest
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wäre die erste Antwort korrekt, die zweite

falsch. Doch auch 10 ist eine Lösung, wenn

man nicht von einer aufeinanderfolgenden

Reihe gerader Zahlen, sondern davon

ausgeht,

 dass 2 + 4 = 6 und 4 + 6 = 10 ist. Die weitere logische Fortsetzung wäre dann die Zahl

16.  Prof. André Zimpel von der Universität Hamburg zeigte in seinem Vortrag „Was wir

von Menschen mit Behinderung lernen können“ auf dem diesjährigen 4. Inklusionskongress

in Görlitz, dass Intelligenz ein soziales Konstrukt ist. 

Er motivierte dazu, den Intelligenzbegriff weiter zu fassen und z.B. auf soziale Intelligenz

auszudehnen. Gerade Autisten bzw. Menschen mit Störungen im Autismusspektrum finden

bei Intelligenztestfragen und damit auch bei alltäglichen Herausforderungen oftmals

andere, aber ebenso korrekte Lösungen. Nur werden sie von der Mehrheit, die in

erwarteten Bahnen denkt, ausgegrenzt, eben weil unerwartete Antworten und ihre

Herangehensweise als vermeintlich falsch gewertet werden. Es braucht also ein Umdenken,

ein flexibles und vorurteilsfreies Denken in der Mehrheitsgesellschaft, um Menschen mit

Behinderungen einzubeziehen.

 
„Es sind nicht die kleinen Schritte, die Kinder weiterbringen. Gehen

Sie große Schritte.“ Prof. André Zimpel

Prof. Zimpel begeisterte die 90 Gäste des diesjährigen Inklusionskongresses nicht nur mit

diesem Zahlenbeispiel.

Der Professor, der über Trisomie 21

geforscht und zahlreiche Bücher zu

diesem Thema publiziert hat, zeigte

anschaulich auf, was Förderung jenseits

von Förderschulen sowie Zutrauen in die

Fähigkeiten anderer für Menschen mit

Behinderung und deren Lernerfolge

bewirken kann.

Dabei zog er immer wieder Parallelen zur Erziehung und Förderung von Kindern – ein

Gebiet, über das er ebenso intensiv geforscht und publiziert hat. „Zeigen Sie Kindern auf,

wofür sie etwas lernen; zeigen Sie die großen Zusammenhänge. Es sind nicht die kleinen

Schritte, die Kinder weiterbringen. Gehen Sie große Schritte“, schloss er seinen Vortrag, der

dem Ansinnen von Hanka Kliese, einen Mutmacher-Kongress durchzuführen, mehr als

gerecht wurde.

https://www.ew.uni-hamburg.de/ueber-die-fakultaet/personen/zimpel.html


Hanka Kliese begrüßt die Teilnehmer des 4. Inklusionskongresses in Deutscher
Gebärdensprache

 Im weiteren Verlauf der Veranstaltung ging es um politische und gesetzliche

Gelingensbedingungen für Inklusion. Stephan Pöhler, Beauftragter der Sächsischen

Staatsregierung für Menschen mit Behinderung, stellte seine Überlegungen für ein

Sächsisches Inklusionsgesetz vor. Ihm war dabei die Einbeziehung der Betroffenen sowie

der Kommunen wichtig, weswegen er ein Onlinebeteiligungsverfahren durchführte, dass

zunächst selbst die Herausforderung meistern musste, barrierefrei nutzbar und damit

inklusiv zu sein.

In seinen Überlegungen spricht Pöhler sich für mehr Barrierefreiheit aus, auch hinsichtlich

des Einsatzes von Leichter Sprache, für die Beseitigung pauschaler Wahlrechtsausschlüsse

sowie für einen Rechtsanspruch auf den Besuch von Regelkitas für Kinder mit

Behinderung. Darüber hinaus plädierte er dafür, den Beauftragten hauptamtlich zu

besetzen und an die Staatskanzlei anzugliedern, eben weil Inklusion ein Querschnittsthema

und nicht ausschließlich dem Sozialministerium zuordenbar sei. Dafür erntete er viel

Applaus.

Ein Mutmacher-Kongress

Am Nachmittag diskutierten schließlich die Staatssekretärin des Sozialministeriums,

Regina Kraushaar, der Direktor der DZB, Prof. Thomas Kahlisch, der Verbandsdirektor des

KSV, Andreas Werner, sowie der Referent für Behindertenhilfe der Caritas Görlitz darüber,

wie die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes seit der Einführung der 1. Stufe Anfang

2017 funktioniert. Auch in dieser Abschlussrunde gab es viele Anregungen und

Denkanstöße; zugleich zeigte die Runde auch, dass Proteste von Betroffenen durchaus zu

Änderungen in Gesetzesentwürfen führen können, wie beim BTHG geschehen. Sich

konstruktiv einzubringen, seine Hinweise und Anregungen z.B. an den zuständigen

Abgeordneten weitergeben, lohnt sich also.

29. Bautzen-Forum: Hanka Kliese zur Legendenbildung über die
DDR 

(von Florian Reichold)

„Überholen ohne einzuholen“: Unter

https://youtu.be/lwjwJ0D8WKo
https://www.behindern.verhindern.sachsen.de/download/saechsisches-inklusionsgesetz-barrierefrei.pdf


dieser Überschrift fand am 24./25. Mai das

29. Bautzen-Forum der Friedrich-Ebert-

Stiftung Sachsen statt. Die Wirtschafts-,

Arbeits- und Sozialpolitik der ehemaligen

DDR stand dieses Mal im Mittelpunkt der

zahlreichen Vorträge und

Diskussionsrunden.

In ihrem Grußwort nahm Hanka Kliese speziell die vermeintlich so emanzipierte Rolle der

Frau im sozialistischen Wirtschaftssystem in den Blick: „Der vermeintliche

‚Emanzipationsvorsprung’ war zum einen ein Mittel zum wirtschaftlichen Überleben des

Staates, zum anderen eine willkommene Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Erziehung

der Kinder.“

Sie betonte die wichtige Rolle des Bautzen-Forums beim Eintreten gegen Ostalgie und die

„Es war nicht alles schlecht“-Erinnerungskultur der Ewiggestrigen. Denn deren trügerischer

Erinnerung zufolge war „die DDR noch nie so schön, wie sie heute erscheint“. Einer der

wesentlichen Kräfte, welche diese Legendenbildung kultivierten, der Linken, stünde es

derweil gut zu Gesicht, sich für die Verwendung wieder aufgetauchten SED-Vermögens

zugunsten von Gedenkstätten und Opfern einzusetzen. Dies sei bisher leider nicht der Fall.

 

„Das Kaßberg-Gefängnis und seine Gesichter “ - Ausstellung am

Rande des Forums gezeigt

Im Veranstaltungsraum wurde in diesem

Jahr die Ausstellung „Das Kaßberg-

Gefängnis und seine Gesichter“ des Lern-

und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V.

gezeigt. Steffi Lehmann, wissenschaftliche

Mitarbeiterin des Vereins, führte in die

Geschichte des Ortes und die Schicksale

der Häftlinge ein.

Lehrerverbeamtung – und nun?
Diskussion mit Sabine Friedel und Hanka Kliese über das

Handlungsprogramm
(von Sabine Sieble)

Anfang März wurde das

„Handlungsprogramm zur nachhaltigen

Sicherung der Bildungsqualität im

Freistaat Sachsen“ von den

Koalitionspartnern CDU und SPD

verabschiedet. Mit einem Volumen von

Das Grußwort von Hanka Kliese ist HIER nachzulesen.

https://gedenkort-kassberg.de/index.php
http://www.hanka-kliese.de/uploads/media/Rede_BautzenForum_2018.pdf
https://www.bildung.sachsen.de/blog/wp-content/uploads/2015/08/Handlungsprogramm-Nachhaltige-Sicherung-der-Bildungsqualit%C3%A4t-im-Freistaat-Sachsen.pdf


rund 1,7 Milliarden Euro bis

einschließlich 2023 ist es die mit Abstand größte Investition in das sächsische

Bildungssystem – und die Lehrerverbeamtung ist die wohl bekannteste

Maßnahme. Gemeinsam mit Hanka Kliese stellte sich Sabine Friedel, bildungspolitische

Sprecherin der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, am 17. Mai im Bürgerhaus „All In“

den Fragen und der Kritik von ca. 25 Chemnitzer Lehrerinnen und Lehrern sowie

Interessierten. Zu Beginn erläuterte die Bildungspolitikerin kurz die Hintergründe der

Entstehung sowie die einzelnen Maßnahmen.

 

„In der Problembeschreibung sind wir alle richtig gut, aber in der

Formulierung von Lösungen sieht es anders aus.“
Die anschließende Diskussion berührte immer wieder die grundsätzlichen Vorstellungen

der beiden SPD-Politikerinnen zum Bildungssystem. So ging es bspw. beim Thema

Stundenkürzung auch um die Frage, ob Schule mehr sein sollte als nur Unterricht. Sabine

Friedel plädierte in diesem Zusammenhang dafür, die Lehrpläne hinsichtlich der

lebenspraktischen Kenntnisse anzuschauen und anzupassen.

Erwartungsgemäß gab es auch Kritik, gerade von Lehrern aus Oberschulen, wo die

Situation hinsichtlich zu großer und zu differenzierter Klassen bei gleichzeitigem

Lehrermangel und zunehmenden Aufgaben besonders angespannt ist. „In der

Problembeschreibung sind wir alle richtig gut“, entgegnete Sabine Friedel, „aber in der

Formulierung von Lösungen sieht es anders aus. Deswegen muss ich Sie fragen: Was hätten

Sie ins Handlungsprogramm geschrieben?“

Ein Lehrer wünschte sich mehr Beteiligung und mehr Mitsprachemöglichkeiten bei der

inhaltlichen Gestaltung von Lehrplänen und fragte nach, wo er sich einbringen könne. Ein

anderer regte an, den Profilunterricht abzuschaffen, die Schulassistenten langfristig zu

etablieren und die Bürokratie bei den Ganztagsangeboten zu reduzieren. Eine weitere

Lehrerin sprach sich dafür aus, bestehende Angebote wie Einzelfallhelfer,

Integrationshelfer und Schulassistenzen zu bündeln und Ressourcen effizienter zu nutzen.

 

Sabine Friedel entgegnete, dass sie, z.B.

beim Thema Ganztagsunterricht oder

Profilunterricht, auch gegenteilige

Rückmeldungen aus der Lehrerschaft

erhalten habe. Es sei daher nur

zwangsläufig, dass Kompromisse gefunden

werden müssen und man es nicht allen

recht machen könne.

Sie betonte abschließend noch einmal, dass einiges mit dem Handlungsprogramm und der

Pakete vergangener Jahre schon verbessert worden sei. Bspw. sind Schulassistenten nicht

mehr nur zwei, sondern fünf Jahre eingeplant und sie werde sich weiterhin für eine

Entfristung einsetzen. Und natürlich sei es leichter, immer noch mehr zu fordern; nur

müsse man die Forderungen eben auch politisch mit dem Koalitionspartner umsetzen

können. Generell sei es deswegen ihr und der Anspruch der SPD-Fraktion im Sächsischen

Landtag, Schule neu zu denken und nicht den Mangel zu verwalten. Vorschläge der SPD

Sachsen sowie der Landtagsfraktion liegen vor. Nun braucht es nur noch die



entsprechenden politischen Mehrheiten...

Massen-Mail-Aktion der Lehrerinnen und Lehrer

Die SPD-Abgeordneten haben in den

letzten Tagen sehr viele Mails von

Lehrerinnen und Lehrern bekommen.

In ihnen wird die Ablehnung des

Handlungsprogrammes zum Lehrermangel

deutlich zum Ausdruck gebracht.

Da es sicher sehr viele Menschen interessiert, wie die SPD-Landtagsfraktion dazu Stellung

bezieht, ist das Antwortschreiben der SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel öffentlich

einsehbar. Auf der Seite befindet sich auch die ursprüngliche Mail der Lehrerinnen und

Lehrer. 

Jahrestreffen der regionalen Kulturforen der Sozialdemokratie in
Dessau

(von Egmont Elschner)

Vom 1. bis zum 3. Juni haben sich die Kulturforen der Sozialdemokratie in der Bauhaus-

und Juncker-Stadt Dessau getroffen. Der erste Tag diente dem Erfahrungsaustausch unter

Leitung des Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, der die wichtigen Arbeitsvorhaben des

Vorstands und der Foren skizzierte: die Auseinandersetzung mit der kulturellen Spaltung

der Gesellschaft, die Bedeutung der Digitalisierung, die soziale Lage der Künstler, die

Weitere Informationen der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag zum
Thema Schule gibt es HIER.

Zum ausführlichen Antwortschreiben unserer Bildungspolitikerin
Sabine Friedel geht es HIER.

https://www.spd-fraktion-sachsen.de/thema-schule/
http://www.spd-fraktion-sachsen.de/antwort-lehrer


kulturelle Bildung, die Bemühungen bei Integration und Inklusion.

Die Auseinandersetzung mit rechtem Gedankengut und
antisolidarischen Konzepten müssen wir aktiv führen und uns
darauf einrichten, auf Dauer und im demokratischen Streit
Mehrheiten zu organisieren und zu festigen.

Digitalisierung als Thema für die Kulturforen bedeutet keine Debatten über technische

Ausstattungen. Vielmehr geht es um die Einordnung in die Möglichkeiten eines „digitalen

Staates“ wie z.B. in Estland. So bietet Digitalisierung die Chance für umfassende

Information und Mobilität und im begrenzten Umfang zur Erweiterung der

Kommunikation. Natürlich ersetzt sie nicht die Debatte zwischen Menschen, sie fordert

Kompetenz und Schutz und sie schafft neue Formen der Interaktivität und des Lernens.

Digitalisierung ist nur ein Instrument – aber eines mit noch ganz unbekannten

Möglichkeiten.

Die Versammlung in Dessau hat beschlossen, 2019 nach Dresden zu kommen, um im

Landtagswahlkampf Unterstützung zu leisten, was Hanka Kliese als Vorsitzende des

Kulturforums der sächsischen Sozialdemokratie besonders freut. 2019 wird ein Bauhaus-

Jahr sein mit vielen Veranstaltungen in der ganzen Bundesrepublik und gerade die Rolle

von Sozialdemokraten als Förderer der Idee preiswerten und fortschrittlichen Wohnens

deutlich machen.

Zehntausende protestieren in Berlin gegen AfD-Aufmarsch
(von Tim Schulz)

Foto: © Endstation Rechts

Zu einer Großdemonstration rief die AfD am 27. Mai ihre Anhänger nach Berlin. Man

wollte die Stadt im Blau der Partei färben, so der wortgewaltige Aufruf des

Bundesvorstandes. Erreicht haben die Rechtspopulisten das Gegenteil: Maximal 5000

Parteigänger folgten der Einladung, während sich die 13 Gegendemonstration mit

zehntausenden Besuchern zu einem Großevent entwickelten. Bleibt offen, ob dies



zwangsläufig eine Niederlage für die AfD bedeutet, schließlich steht sie einmal mehr im

Mittelpunkt der Medien.

 

Quer durch das Regierungsviertel verlief die kurze Marschroute der AfD-Anhänger. Einige

tausend Mitglieder und Sympathisanten, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisten,

darunter viele Mitglieder der Jugendorganisation der Partei, konnten die Organisatoren

mobilisieren. Auch Publikum aus dem neurechten Dunstkreis der AfD beteiligte sich an

dem Aufmarsch: So mobilisierten die Führungskader von Pegida ihrerseits nach Berlin,

mehrere bekannte Aktivisten der sogenannten Identitären Bewegung mischten sich unter

die zumeist älteren Demonstrationsteilnehmer.

Maximale Aufmerksamkeit

Aus der geplanten Großdemonstration der AfD wurde schließlich eine Großdemonstration

gegen die AfD. Ein Ziel haben die Organisatoren im Bundesvorstand aber trotz dessen

erreicht: Sie konnten bereits im Vorfeld die Aufmerksamkeit der Medien auf sich lenken. So

sorgte die überzogene Teilnehmerzahl von 12000, die das Orga-Team publik machte, für

Aufregung. Schnell war die Rede vom „größten rechten Aufmarsch in Berlin seit dem

Nationalsozialismus“, Leitmedien sprangen auf das Thema ein.

Loveparade-Feeling, Kunstdemo und Spree-Regatta

Obwohl schon im Vorfeld ein reger Gegenprotest erwartet wurde, übertraf dessen Ausmaß

alle Erwartungen: Mit mindestens 25.000 Teilnehmern laut Berliner Polizei – Schätzungen

seitens der Veranstalter betragen fast das dreifache dessen – waren die AfD-Anhänger

ihren Gegnern zahlenmäßig weit unterlegen. Neben mehreren Rave-Umzügen, zeigten die

Berliner mit Flössen auf der Spree und einer künstlerischen Demonstration ihren Protest.

Während der Rede Alexander Gaulands stieg zudem einer der Protestierenden auf den

Lautsprechermast der AfD-Bühne und zog dem AfD-Co-Vorsitzenden wortwörtlich den

Stecker.

 

 

Das Kaßberg-Gefängnis zur Museumsnacht 
Ein Praktikumsbericht

(von Lisa-Marie Berger)

Die Museumsnacht

startete für mich bereits

zwei Wochen vor dem

eigentlichen Termin. Im

Rahmen meines Praktikums

im Büro von Hanka Kliese

durfte ich Steffi Lehmann,

wissenschaftliche

Mitarbeiterin des Vereins

Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis, beim Organisieren helfen. Es gab einiges zu tun



und die Zeit war knapp. Am ersten Tag meines kleinen Praktikums habe ich mir zunächst

das Gefängnis von innen angesehen. Es waren gemischte Gefühle, die ich in diesem Moment

empfand. Einerseits war es bedrückend, andererseits war es interessant. Ich hatte das Glück

auch einige Zeitzeugen mit bewegendenden Geschichten kennengelernt zu haben.

Besonderes die

Vergangenheit von

Wolfgang Lötzsch hat mich

sehr ergriffen. Schon in

früher Jugend galt er als

eines der größten

Radsporttalente der

DDR. Aufgrund politischer

Bedenken der DDR-

Sportfunktionäre wurde Lötzsch 1972 jedoch aus dem SC Karl-Marx-Stadt

„ausdelegiert“. Gründe hierfür waren wohl seine Kontakte zu Westverwandten sowie seine

Weigerung, in die SED einzutreten. Dies bedeutete die faktische Rückstufung zum Hobby-

Sportler, er wurde aus dem staatlichen Fördersystem ausgeschlossen.

 

Wichtige internationale

Rennen, wie die

Friedensfahrt oder die

Weltmeisterschaft, blieben

ihm dadurch versperrt.

1976 wurde er wegen

„Staatsverleumdung“ zu

zehn Monaten Gefängnis

verurteilt, die er im Karl-

Marx-Städter Zuchthaus verbrachte. In der acht Quadratmeter großen Zelle absolvierte er

täglich sein Trainingsprogramm. Hierzu gehörten unter anderem Liegestütze und 5000

Kniebeugen. Danach war er bis 1979 für Radrennen gesperrt. 1985 trat er doch noch der

SED bei, da er darin die einzige Möglichkeit sah, wieder an größeren Wettkämpfen

teilzunehmen. Beim Lesen seiner 2000 Seiten umfassenden Stasi-Akte nach der Friedlichen

Revolution erfuhr er, dass er von bis zu 50 inoffiziellen Stasi-Mitarbeitern observiert

wurde.

Es hat mich deshalb sehr bewegt, dass ich gerade über Wolfgang Lötzsch die Entdeckertour

für Kinder und Jugendliche gestalten durfte, die zur Museumsnacht angeboten wurde, und

natürlich dass er an dem Abend als Zeitzeuge mit dabei war. 

 

Zusammen mit allen

anderen Helfern haben wir

alles rechtzeitig geschafft.

Und das Beste darin ist: die

ganze Arbeit gelohnt. Mehr

als 1000 Menschen

besuchten am 5. Mai 2018

das Kaßberg-Gefängnis.

https://gedenkort-kassberg.de/index.php/zeitzeugen/17-loetzsch-wolfgang


Durch die Führungen mit Zeitzeugen, haben die Besucher einen besseren Einblick erhalten

können. Die Schlange nahm anfangs kein Ende, doch zu späterer Stunde wurde es etwas

ruhiger. Ich hoffe, dass alle Menschen, die teilgenommen haben, eine interessante und

spannende Zeit verbracht haben.

Das Kaßberg-Gefängnis und seine Gesichter
Der Film

Der Film dokumentiert die Haftbedingungen und Schicksale von Häftlingen in der MfS-

Untersuchungshaftanstalt Chemnitz-Kaßberg im Verlauf von vier Jahrzehnten. Begonnen

in der Sowjetischen Besatzungszone über die 60er und 70er Jahre bis hin zum Ende der

DDR entsteht so ein eindrucksvolles Bild der Repressionsgeschichte in der größten

Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR.

In der neuen, erweiterten Fassung war der Film erstmals zur Museumsnacht 2018 zu sehen.

Ab sofort kann er bei YouTube gestreamt werden.

Mit Klick auf das Logo können Sie den Film in voller Länge anschauen

Laufzeit: 66 Minuten

© 2018 Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis e.V.

Information zur Datenschutzgrundverordnung

Seit dem 25. Mai ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)in der gesamten
Europäischen Union wirksam und sorgt für einheitliche Regelungen zum Schutz von
personenbezogenen Daten. Sie stärkt vor allem die Recht von Verbraucherinnen und
Verbrauchern.

Ihre persönlichen Daten (Name und E-Mail-Adresse) verwenden wir ausschließlich für den
Versand unseres Newsletters sowie von Veranstaltungshinweisen. Wenn Sie diese
Informationen weiterhin möchten, brauchen Sie nichts weiter unternehmen. Sie erteilen
uns damit die Genehmigung, Sie weiterhin zu informieren. Mit Ihren Daten gehen wir
sorgfältig um und sind um größtmögliche Sicherheit bemüht.

Sollten Sie mit dieser Verwendung nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, eine E-Mail mit
dem Wort „Nein“ an kontakt@hanka-kliese.de zu senden.
Ihre Einwilligung können Sie übrigens jederzeit mit einer E-Mail an kontakt@hanka-
kliese.de widerrufen, und natürlich haben Sie bei künftigen Newsletter-Zusendungen auch
die Möglichkeit zum Widerruf.

Haben Sie weitere Fragen zur Speicherung Ihrer Daten, melden Sie sich gern über unten
stehende Kontaktdaten bei uns. Mehr zur DSGVO finden Sie z.B. unter diesem
Link: www.datenschutz.org/dsgvo/

https://www.youtube.com/watch?v=gXrudeMdz5I&t=149s
https://youtu.be/gXrudeMdz5I
mailto:kontakt@hanka-kliese.de
mailto:kontakt@hanka-kliese.de
http://www.datenschutz.org/dsgvo/
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