
1.Rundbrief– Vlad Demidov –La Cimade, Massy – Frankreich – Dezember 2017 

 

Hallo an meine Familie, Freunde, Unterstützer*innen und natürlich meine Spender*innen, 

Ich bin euch allen sehr dankbar für eure Unterstützung, ob finanziell oder auch spirituell. Durch euch 

wurde mir ein Lebensabschnitt eröffnet, den ich momentan sehr genieße und der mir bereits sehr viele 

neue Erfahrungen fürs Leben gebracht hat, sowie ebenfalls Herausforderungen zum Überwinden. Nun 

sind schon drei Monate vorbei, seitdem ich mich hier in Frankreich befinde und es wird an der Zeit 

meinen ersten Rundbrief zu verschicken, um euch einen Einblick in meine Welt zu geben. 

 

Wie alles begann 

Mein Freiwilligendienst begann offiziell mit einem zweiwöchigen Ausreiseseminar im Juli 2017 in 

Deutschland mit meiner Freiwilligenentsendeorganisation Eirene. In diesem 2-wöchigen Seminar 

wurde ich mit 17 anderen Mitfreiwilligen intensiv auf unsere individuellen Dienste vorbereitet und uns 

wurden wertvolle Informationen mit auf den Weg gegeben, die im Jahresverlauf sich als wichtig erwei-

sen könnten, z.B. was wir bei Notfällen tun sollten oder auch wie unsere Versicherungen funktionieren. 

Des Weiteren gab es Einheiten wie die länderspezifische Vorbereitung, Einzel- und Gruppengespräche 

mit den Länderreferenten*innen aber auch Einheiten zur Rolle als Freiwilliger, Diskriminierung und 

Anerkennung und Selbst- und Fremdwahrnehmung. Unsere Gruppe war eine sehr motivierende 

Truppe aus 17 Freiwilligen und 4 Teamern*innen, mit denen ich sehr viel Spaß hatte und die mir Mut 

für meinen Dienst gegeben haben. Immerhin hatte ich die Entscheidung ein Freiwilligendienst zu ab-

solvieren, gegen den Willen meiner Familie getroffen und die Mitfreiwilligen, die sich alle in einer ähn-

lichen Position befanden wie ich, konnten mich in meinem Vorhaben bestärken. Obwohl ich meine 

Mein Ausreisekurs 



Einsatzstelle <<la Cimade>> am Anfang meiner Bewerbung nicht einmal in Erwägung gezogen habe, 

ergab sich die Möglichkeit meinen Freiwilligendienst eben mit dieser sozialen Assoziation zu absolvie-

ren. Anfangs war ich etwas skeptisch, doch nach meiner Orientierungsreise Anfang Juni, konnte ich mit 

Überzeugung sagen, dass dieser Dienst mich erfüllen und herausfordern wird. So begann ich meine 

Arbeit in Massy, einer Pariser Vorstadt, am 05.09.2017.  

 

Die Freiwilligenentsendeorganisation Eirene 

Bevor ich nun zu meiner wesentlichen Arbeit und meinem Leben in der Cimade komme, möchte ich 

noch ein Paar Informationen über meine deutsche Entsendeorganisation geben, ohne die mein Auf-

enthalt und meine Arbeit in Frankreich gar nicht erst möglich wäre. Dafür bin ich sehr dankbar! Dies 

ist eine Beschreibung von Eirene persönlich. Wer meint diese schon gelesen zu haben oder die Orga-

nisation bereits gut kennt, der kann diesen Abteil auch überspringen: 

„Jedes Jahr entsendet EIRENE Freiwillige und Fachkräfte in verschiedene Länder. Seit der Gründung 

1957 haben über 3000 Personen einen Friedensdienst mit EIRENE geleistet. Gemeinsam mit Partner-

organisationen in Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika und Europa engagieren sich die Freiwilligen 

weltweit und auch in Deutschland für eine Kultur der Gewaltfreiheit, für soziale Gerechtigkeit und die 

Bewahrung der Schöpfung. EIRENE ist anerkannter Träger für Entsendungen im Förderprogramm 

„weltwärts“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem 

Internationalen Jugendfreiwilligendienst (IJFD) [das, was ich mache], gefördert durch das Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. EIRENE ist das griechische Wort für Frieden, das 

im Neuen Testament verwendet wird. Es bezeichnet einen umfassenden Frieden, der soziale Gerech-

tigkeit, faire und gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten und nachhaltige Entwicklung beinhaltet. Men-

schen aller Weltanschauungen, die die Ziele von EIRENE teilen, sind eingeladen, einen Freiwilligen-

dienst mit EIRENE zu leisten. Das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) 

wird EIRENE seit 1993 jährlich neu zuerkannt und belegt, dass die Organisation verantwortungsvoll mit 

Spendengeldern umgeht (weitere Informationen unter www.dzi.de). Das Qualitätssiegel der Agentur 

„Qualität in Freiwilligendiensten“ Quifd hat EIRENE seit 2005. Dieses wird im Abstand von drei Jahren 

überprüft (weitere Informationen unter www.quifd.de).“  

 

Die soziale Assoziation << la Cimade>> 

Auch zur Cimade werde ich euch im Folgenden etwas erzählen. Es handelt sich hierbei um eine soziale 

Assoziation die frankreichweit bereits ihre Wurzeln geschlagen hat. Sie setzt sich für die Rechte von 

Flüchtlingen ein und hilft Ihnen ebenfalls sich in der französischen Gesellschaft zu integrieren. Letzte-

res ist eher die Aufgabe meiner Einsatzstelle. Es gibt in ganz Frankreich nämlich nur zwei Flüchtlings-

zentren der Cimade. Somit heißt meine Einsatzstelle auch CPH: << Centre Provisoire d‘Hebergement>> 

= Provisorisches Wohnzentrum. Die Flüchtlinge die mit uns wohnen bleiben im Durchschnitt 18 bis 24 

Monate, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben. Die Mission von <<la Cimade>> ist es, den 

freiheitsliebenden Menschen, die durch Kriege und Diktaturen unterdrückt wurden und kein Fuß in 

ihrem eigenen Land fassen konnten, hier in Frankreich eine zweite Chance zu bieten und ihnen somit 

auch Frieden und Freiheit zu ermöglichen. Besonders deren Integrierung in die Französische Gesell-

schaft wird hier in den Fokus gelegt. Um dies zu ermöglichen, hat meine Einsatzstelle sogenannte <<as-

sistantes sociales>> = Sozialarbeiter. Diese kümmern sich persönlich um jede*n einzelne*n Bewoh-

ner*in unseres Zentrums. Sie helfen ihnen eine Arbeit zu finden, klären ihre administrative Situation 

und regeln auch notwendige Sachen wie Versicherungen und die Teilnahme an Französischkursen. Im 

http://www.quifd.de)/


Wesentlichen tragen die Sozialarbeiterinnen sozusagen die wichtigste Arbeit mit sich, denn sie sind es, 

die den Flüchtlingen überhaupt ein normales Leben in Frankreich ermöglichen. In meiner Einsatzstelle 

gibt es neben den sieben Sozialarbeiterinnen noch zwei Buchhalterinnen, einen Hausmeister, eine 

Dame die mit mir am Empfang arbeitet, eine Chefin des CPH und sehr viele <<Benevoles>> = Freiwillige. 

Wer noch mehr über die Cimade und ihre 

Arbeit erfahren möchte, kann es gerne auf 

ihrer Website tätigen: http://www.la-

cimade.org/la-cimade-english/ 

 

Der Dienst 

Als ich in der Cimade ankam, war noch 

mein Vorgänger Clemens da. Er hat mich 1 

Woche lang in die Arbeit am Empfang und 

mit den Animationen eingewiesen. Ich 

habe mich mit ihm super verstanden. Am 

Ende der Woche haben wir eine Ab-

schlussfeier für Clemens, sowie eine Will-

kommensfeier für mich und die neuen Be-

wohner*innen der Cimade veranstaltet. Wie ich bereits erwähnt habe, setzt sich mein Dienst aus zwei 

großen Aufgabenbereichen zusammen: Dem Empfang (<<l'accueil>>) und den Animationen. 

Der Empfang (<<l'accueil>>): 

Jeden Morgen um 9 Uhr muss ich am Ar-

beitsplatz erscheinen (der ungefähr 20 Me-

ter von meinen Zimmern entfernt ist). Bis 

12:30 arbeite ich und habe dann 1,5 Stunden 

Pause. Von 14 bis 17 Uhr bin ich an zwei Ta-

gen in der Woche am Empfang. Die Animati-

onen variieren sehr stark in den Zeiten und 

man muss sie auch oft an die Vorhaben an-

passen. Insgesamt arbeite ich momentan 35 

Stunden die Woche. Die Arbeit am Accueil 

ist zwar eher der unspektakuläre Teil der Ar-

beit, jedoch ist er immens wichtig und hilf-

reich, um sich besser im Team integrieren zu 

können, seine Französischkenntnisse zu verbessern, einen administrativen Überblick über die Bewoh-

ner*innen zu bekommen und ebenfalls ihre Zimmer zu kennen. Kombiniert mit den Animationen er-

gänzen sich diese zwei Arbeitsbereiche sehr gut, da die Informationen die man am Empfang erhält gut 

helfen können, um seine Animationen zu planen und einschätzen zu können, was bei wem gut ange-

bracht wäre. Zu meinen Aufgaben am Empfang gehört: 

- Die erste Ansprechperson für alle Menschen von außerhalb aber auch innerhalb des Zentrums 

zu sein. 

- Das Aktualisieren des Trombinoskops (unsere Übersichtsdokumente aller Bewohner, Arbeiter 

und Freiwilligen), dazu gehört auch Fotos von neuen Bewohnern, Teammitgliedern und Frei-

willigen zu machen. 

Clemens mit mir auf der Verabschiedungs-/ Willkom-
mensfeier. 

Der Innenhof vom <<CPH>> 



- Planen von Animationen  Erstellen vom Hebdo WC (Animationsprogramm, welches eben-

falls auf den Toiletten aufgehängt 

wird)  

- Vorbereiten von anstehenden 

Animationen  Einkaufen gehen, 

Raum vorbereiten und Werbung 

machen 

- Photokopieren  

- Briefverwaltung und Distribution 

im Foyer (Wohnheim) 

- Briefe versandfertig machen und 

Einschreiben persönlich verschi-

cken 

- Schlüsselmanagement  

- Entscheiden wer das Centre be-

treten darf und wer nicht 

- Die Personen von Außerhalb mit 

nutzvollen Informationen versorgen und sie somit weiter navigieren.  

Die Animationen: 

Kommen wir doch zu dem spannenderen Teil meiner Arbeit, den Animationen. Fünf Mal die Woche 

finden Animationen bei uns im Centre statt. Es gibt zwei feste Animationen, die ich in meine Arbeit mit 

einplanen muss, die aber vorgegeben sind und an denen ich nichts rütteln kann: L’animation thèatre 

und L’animation du Blog.  

Beim Theater konnte ich mich gut integrieren und habe bereits sogar in einer Aufführung mitgespielt. 

Obwohl ich anfangs sehr skeptisch gegenüber dem Theater war, wurde ich zum Schluss mitgezogen 

und ebenfalls motiviert, denn die Person, die mit uns diese Animation veranstaltet, macht es mit gro-

ßer Motivation und Herzblut. Man vergisst alle vorherrschenden Vorurteile vom Theater, wenn man 

einmal mit Richard gespielt hat oder ihm auch nur zugesehen hat. Richard ist von der <<Companie Arti-

Zanat>>, ein Unternehmen, welches er mit seiner Frau Jana gegründet hat. Nun arbeitet er sehr eng 

mit der Cimade zusammen und sorgt für das kulturelle Programm im Centre. Er trägt dabei enorm zur 

Integration der Bewohner*innen in die Französische Gesellschaft bei. Mit ihm machen wir auch oft 

Ausflüge zu Konzerten oder Aufführungen.  

Ausblick aus dem Fenster am Empfang 

Unsere große Theateraufführung Mein Einsatz 



Der Blog ist eine eher technische Animation. Hier kommen im Wechsel drei verschiedene Angestellte 

von Außerhalb, die den Bewohnern*innen helfen einen Blog im Internet zu eröffnen, Videos zu schnei-

den, Kameras zu bedienen und Ton aufzunehmen. An diesen zwei festen Animationen wird meine Hilfe 

besonders benötigt, wenn es heißt Menschen zum Kommen zu motivieren. Ich klopfe dabei kurz vor 

der Animation an jeder Tür des Foyers, rede mit den Menschen und erkläre Ihnen worum es sich heute 

handelt. Dies muss ich vor so ziemlich vor jeder Animation machen, denn wie der Hase in der Cimade 

läuft, weiß man erst, nachdem man ein paar Wochen hier gearbeitet hat. Wenn man dies nicht tut, 

erscheint nur selten jemand zu einer Animation. Auf jeden Fall darf man den Menschen nicht nachtra-

gend sein wenn sie zu spät kommen, wenn sie zwar sagen, dass sie kommen werden, aber dann doch 

nicht kommen und wenn sie kurz kommen und dann wieder gehen. Hier wird mit Versprechen und 

Vereinbarungen eher lockerer umgegangen. Wenn man also einen ganz wichtigen Termin für die Men-

schen hat, muss man Ihnen das auch klar machen, dass Verspätungen gravierend sind.  

Unter den drei anderen Animationen der Woche, wird auch eine Einheit den Kindern unter den Be-

wohnern*innen gewidmet. Im Endeffekt heißt es für mich: Jeden Mittwoch-Nachmittag führe ich ein 

sog. <<atelièr enfant>> (Kinderworkshop) durch. Die Kinder der Cimade sind sehr herzhaft und scheuen 

sich nicht vor Körperkontakt, somit wird man oft umarmt. Momentan sind es ungefähr neun Kinder, 

die jede Woche zur Kinderanimation erscheinen. Wenn ich mal alleine bin, ist es sehr schwer alle neun 

im Gewahrsam zu halten und Konflikte zu vermeiden. Anfangs fiel mir diese Aufgabe sehr schwer, da 

ich noch keinerlei Erfahrungen mit Arbeit mit Kindern hatte. Jetzt nach drei Monaten kann ich sagen, 

dass sie zumindest, wenn ich gerade da bin und ihnen meine Aufmerksamkeit widme, auch auf mich 

hören. Dieses Atelier gehört eindeutig zu der größten Herausforderung für mich hier im Centre. Was 

Eine Aufführung bei uns im Centre zu der zahlreiche Bewoh-
ner erschienen sind. 



ich genau mit den Kindern unternehme plane ich immer im Voraus und bespreche dann meinen Plan 

mit meiner Referentin Julie, die die Verantwortliche für die Animationen ist. 

Eine typische Kinderanimation 

Für die zwei restlichen Animationen, kann ich mir aussuchen, worauf ich gerade am meisten Lust habe 

und sollte es im Rahmen des Budgets und Realisierung möglich sein, darf ich die Animation auch durch-

führen. Freitag variiert meistens, es ist der Tag an dem so ziemlich jede Animation möglich ist. Am 

Samstag hat es sich etabliert, dass wir jede Woche Fußball spielen. Diese Einheit ist auf jeden Fall Eine 

der lustigsten, da alle Beteiligten sich aktiv einbringen können und dabei auch was für den Zusammen-

halt, kulturellen Austausch, sowie Spielspaß beitragen können. An jedem Dienstag-Nachmittag habe 

ich ein Rende-vous (hier heißt es Termin) mit meiner Referentin, mit der ich über mein Leben spreche, 

was mich beschäftigt und natürlich über die Arbeit, besonders die Animationen. 

 

Das Leben unter Flüchtlingen 

In diesem Bereich gibt es sehr viel zu erzählen, da man hier Tag ein Tag aus unglaublich viele Sachen 

erlebt. Durch meine Stelle als Freiwilliger, werde ich von den Bewohnern*innen des Centre respektiert 

und gut behandelt. Ich habe schon sehr viele neue Bekanntschaften nur dank der Stelle gemacht, teil-

weise sogar mit Vorständen von großen sozialen Organisationen/Assoziationen oder auch ehemaligen 

Freiwilligen, die ab und zu für ein Besuch vorbei kommen.  

Zu der Wohnsituation lässt sich sagen, dass sie sehr simpel und prekär gehalten ist. Das CPH ist ein 

Komplex aus zwei Gebäuden und einem riesigen Hof, inklusive Bolzplatz und viel Grün. Es wird unter-

schieden zwischen dem Chateau (wo ich arbeite) und dem Foyer (wo ich wohne). Im Chateau arbeitet 



das ganze Team, hier ist auch der Empfang. Das Foyer ist ein langes Gebäude, welches früher ein Stu-

dentenwohnheim war. Wir haben an die 100 Zimmer, welche jedoch nicht alle belegt sind, da manche 

zu klein sind, um da jemanden unterzubringen. Im ganzen Center gibt es 11 Gemeinschaftstoiletten 

und 4 Gemeinschaftsküchen. Obwohl jeden Tag eine Putzkraft die Toiletten und Küchen säubert und 

sich um den Müll kümmert, werden die geteilten Einrichtungen zum Abend hin dreckiger und werden 

über Nacht dreckig gelassen, was ein optimales Fortpflanzungsmilieu für die Hauskakerlaken bietet. In 

manchen Zimmern habe ich schon Kakerlaken erwischt. In meinen glücklicherweise noch keine, da sie 

sehr weit von den Gemeinschaftsküchen entfernt sind. Momentan hat die Cimade ein Bettwanzen-

problem, von Welchem ich persönlich in meinen zwei abgelegenen Zimmern noch nichts mitbekom-

men habe. Bald soll eine effektive Maßnahme gegen die Kakerlaken und Bettwanzen durchgeführt 

werden. Alle Zimmer sind ungefähr gleich, es gibt ein großes Fenster, ein Bett, ein paar Möbel, ein 

großen Schrank und ein Waschbecken. Auf ca. 9 m² ein sehr spartanisches Leben. Bei uns wohnen auch 

viele Familien, deren Kinder auch gerne lärmen, was mich persönlich aber nur selten stört. Vielleicht 

krieg ich das Ganze auch weniger mit, da meine Zimmer so gut abgelegen sind. Die Zimmerlage des 

Freiwilligen ist meiner Meinung nach optimal, da man so mehr Freiraum hat und trotzdem mitten im 

Geschehen ist. 

Nun möchte ich aber über das soziale Leben im CPH berichten, welches sehr spannend ist und die 

Persönlichkeit am meisten bildet. Eine Grenze zwischen dem Arbeitsleben und Privatleben ist sehr 

schwer zu ziehen, da die Funktion des Freiwilligen daraus besteht die Zwischeninstanz zwischen den 

Bewohnern und dem Team zu sein. Somit kann es auch manchmal vorkommen, dass man sich hin und 

her gerissen fühlt und nicht genau weiß, welche Entscheidung in welcher Situation angebrachter wäre. 

Wie dem auch sei, nach meiner Arbeit verbringe ich viel Zeit mit Hausarbeit: Einkaufen, Putzen, Abwa-

schen und natürlich Kochen. Wenn ich nicht fast jeden Tag kochen würde, würde mein Essensbudget 

auf jeden Fall nicht reichen, da die Preise hier vergleichbar mit Berlin sind. (Eine Pizza normaler Größe 

kostet hier im Durchschnitt 10 €). Diese täglichen Aufgaben stellen mich jeden Tag auf die Probe, da 

man nach einem langen Arbeitstag nicht unbedingt die Lust hat, noch den Haushalt zu schmeißen. Ich 

würde sagen, willkommen in der Erwachsenenwelt. Nun ja, wenn es aber mal gar nicht geht mit dem 

Kochen, ist es auch nicht schlimm, hier in der Nähe gibt es haufenweise Geschäfte und Schnellimbisse. 

Und wenn man eine Tour durch das Foyer macht, wird man auch sehr wahrscheinlich zum Essen ein-

geladen. Die Menschen sind hier wirklich sehr zuvorkommend und helfen gerne wo sie können. So 

habe ich mich mit einem Bewohner der Cimade sogar zum Kochen und Einkaufen zusammengeschlos-

sen. Es ist ein Afghane mit dem ich so ziemlich jeden Tag esse, koche und was unternehme. Wir sind 

sehr gute Freunde geworden und schmieden sogar schon gemeinsame Urlaubspläne. Neben ihm gibt 

es hier super viele Leute mit denen ich mich gut verstehe und wenn ich Lust habe oder jemanden zum 

Reden brauche, dann werde ich hier auf jeden Fall fündig. Wenn mich etwas bedrückt, merken die 

Menschen das und sprechen gerne auch offen darüber und erzählen mir teilweise sehr persönliche 

Sachen, um meine Laune zu heben.  

Als ich mich auf den Weg nach Frankreich aufgemacht habe, hatte ich einen Sack voller Vorurteile mit 

mir dabei, die mir auf den Weg gegeben wurden. Ich sah meinen Dienst auf jeden Fall als Möglichkeit 

diese Klischees zu überprüfen. Es haben sich viele Sachen für mich ganz anders rausgestellt als anfangs 

vermutet. So dachte ich zum Beispiel, dass das Leben in einer Pariser Vorstadt sehr gefährlich sei, vor 

allem da hier wirklich viele Afroamerikaner wohnen. Somit hatte ich auch das Vorurteil, dass afroame-

rikanische Menschen gefährlicher seien als weiße. Nach drei Monaten in mitten dieses Banlieus kann 

ich bestätigen, dass dieses Vorurteil mich stark geblendet hat. Ich konnte früher mit afroamerikani-

schen Menschen nicht so kommunizieren und interagieren, wie heute. Wo ich damals Unterschiede 

gemacht habe, sehe ich heute nur Gemeinsamkeiten. Das Leben hier ist nicht wirklich gefährlicher als 



in Würzburg oder einer anderen deut-

schen Stadt. Natürlich gibt es Ausnahmen 

und auch afroamerikanische Menschen 

bauen Mist, jedoch muss man diese Per-

sonen als Individuen betrachten und ihre 

Beweggründe und Hintergründe an-

schauen, bevor man sagen kann, dass die 

Person nicht <<gut>> ist. Das heißt verall-

gemeinern kann man hier vergessen, ich 

habe allein schon in der Cimade so viele 

nette und zuvorkommende Menschen ge-

troffen, wie ich mir niemals hätte vorstel-

len können. Ich bin wirklich überwältigt 

von den ganzen Eindrücken die mir hier 

vermittelt werden und hoffe, dass ich 

noch viel mehr entdecken werde.  

Ein Motto der Cimade, welches mir die Au-

gen geöffnet hat: Je mehr, desto besser und lustiger. Die Menschen hier sehen einfach viele Sachen 

sehr locker und urteilen nicht über jede Kleinigkeit. Sie haben nämlich schon auch echte Probleme 

erlebt und wissen, dass trotz der prekären Wohnsituation im Centre sie eigentlich großes Glück haben, 

da zu sein und von den Sozialarbeitern unterstützt zu werden. So erfährt man hier teilweise, dass die 

Menschen früher entweder gefoltert wurden, Sklaven waren oder auch mitten im Krieg gelebt haben. 

Viele machen sich auch Sorgen um ihre Familien, die im Heimatland geblieben sind und hoffen darauf 

möglichst schnell ein stabiles Leben in Frankreich aufzubauen, um die Familie nachholen zu können. 

Leider bleibt es für manche nur ein Traum. Es gibt hier jemanden aus Venezuela, der bereits über sechs 

Jahren im CPH residiert. Er hat keine Aufenthaltsgenehmigung, wird jedoch von seiner Regierung ge-

sucht. Somit bietet ihm die Cimade die einzige Zuflucht die ein Mensch in dieser Situation offiziell er-

halten kann. Mir ist schon in diesen drei Monaten bewusst geworden, wie klein doch meine Probleme 

waren und wie privilegiert mein Leben eigentlich ist. Man lernt mit Wenig, besser auszukommen und 

hat somit auch weniger das Bedürfnis, wieder in die alten Konsummuster zurückzukehren.  

 

Im Großen und Ganzen bin ich wirklich glücklich und dankbar hier in der Pariser Vorstadt Massy ein 

Jahr leben und mit den Flüchtlingen in einem wunderbaren Team zusammen arbeiten zu dürfen. Es 

gibt noch so viel mehr, was ich sehr gerne über die Cimade erzählen würde, doch ich möchte den 

Rundbrief nicht noch länger machen, als er eh schon ist. Somit bedanke ich mich nochmals herzlich für 

die ganze Unterstützung die mir seitens Deutschlands gegeben wird und hoffe auf ein baldiges Wie-

dersehen. Ohne euch wäre dies alles nicht möglich, danke!   

Eine Bewohnerin hat gekocht und uns ganz spontan während 
einer Animation das Essen mitgebracht. 


