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Rede Jubilarehrung 24.10.2019, Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter IG Metall Hannover 
 

Liebe Jubilarinnen und Jubilare, es ist mir eine Ehre euch heute 

hier begrüßen zu dürfen.  

Liebe Partnerinnen und Partner, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, es ist eine gute und schöne Tradition in der IG Metall, 

dass wir jedes Jahr die Kolleginnen und Kollegen ehren, die 40 

oder 50 Jahre oder sechs oder sieben Jahrzehnte in der IG 

Metall Mitglied sind, in einer besonderen Veranstaltung ehren. 

Wir wissen das zu würdigen, dass ihr uns über eine so lange 

Zeit die Treue und Solidarität gehalten habt.  

Ihr habt in dieser Zeit den wohl bekanntesten und 

berühmtesten Kampf der IG-Metall miterlebt, den Kampf um die 

Arbeitszeitverkürzung um die 35 Stunden Woche vor etwa 35 

Jahren.  

Kolleginnen und Kollegen, der Kampf um 

Arbeitszeitverkürzung und Verbesserung der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen ist elementarer Bestandteil unserer Arbeit 

und der unserer Vorgänger seit über 125 Jahren. Die IG Metall 

hat in diesem Jahr sehr deutlich gemacht, dass es 30 Jahre 

nach der staatlichen Einheit in Deutschland kein Argument 

mehr geben kann, in der Metall- und Elektroindustrie bei der 

Arbeitszeit mit zweierlei Maß zu messen. Das ist eine Frage der 

Gerechtigkeit und der sozialen Einheit. K+K, die Mauer stand 

28 Jahre, viel zu lange, aber: Es kann nicht richtig sein, dass 30 

Jahre nach dem Mauerfall im Osten immer noch drei Stunden 

länger gearbeitet werden muss als im Westen. Es ist 
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insbesondere die Ignoranz der Arbeitgeber, die die 

Beschäftigten in Betrieben in Ostdeutschland häufig so sehr 

frustet. Diese Ungerechtigkeit wird die IG Metall niemals 

hinnehmen!  

Liebe Kolleginnen und Kollegen im vergangenen Jahr 

haben wir wieder einmal bewiesen, dass die IG Metallerinnen 

und Metaller kampfbereit sind, und mit eineinhalb Millionen 

Mitstreitern und Mitstreiterinnen vor den Werkstoren die 

Arbeitszeit der Beschäftigten gegen den massiven Widerstand 

der Arbeitgeber flexibler und moderner gestaltet. Es sind 

Arbeitszeiten, die sich den Lebensumständen der Beschäftigten 

anpassen. Kolleginnen und Kollegen in Schicht, mit Kindern 

oder zu pflegenden Angehörigen haben nun die Wahl, Geld in 

freie Zeit umzuwandeln und profitieren somit von zusätzlichen 

freien Tagen. In etlichen Fällen haben Betriebsräte es 

durchgesetzt, dass insbesondere die IG Metall-Mitglieder in den 

Genuß gekommen sind, sozusagen ein Bonus durch den 

Tarifvertrag, erstmals in 2019.  

Kolleginnen und Kollegen, mit dem 1. September 1939 begann 

die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts: vor 80 Jahren 

begann der zweite Weltkrieg. Deutschland ist heute ein 

demokratisches und offenes Land, das Menschen aller 

Religionen Raum bieten kann für eine friedliche Koexistenz. 

Und wir als GewerkschafterInnen und Gewerkschafter müssen 

uns gegen Fremdenhass, Antisemitismus und Extremismus 

stellen.  
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Ein friedliches Zusammenleben bewahrt unsere Demokratie, 

unsere Demokratie bewahrt ein friedliches Zusammenleben. 

Allerdings: Demokratie muss immer wieder neu gelernt und 

erkämpft werden. Demokratie ist ein Wert an sich, nur Spinner 

träumen von Diktatur oder Staatsherrschaft. Die aktive 

Beteiligung in einer Demokratie und auch das Wahlrecht ist 

aber moralisch geboten und so wird ein Wahlrecht fast schon 

zur Wahlpflicht. 

Ich finde, das gilt auch bei einer freien und geheimen Wahl zum 

Oberbürgermeister. Drei Kandidaten sind offensichtlich die 

vielversprechendsten im Rennen um das politische 

Stadtoberhaupt und den Verwaltungschef: Marc Hansmann 

habe ich erlebt mit einem sehr offenen Ohr für die Argumente 

von Arbeitnehmervertretern, von Betriebsräten, Belit Onay von 

den Grünen wirkt auf mich etwas unerfahren, und Eckhard 

Scholz war jahrelang Auto-Manager, der den Trend zur 

Elektromobilität jahrelang verschlafen hat. Ja und dann ist da 

noch die AFD, die sollten aufrechte Gewerkschafter und 

GewerkschafterInnen sowieso nicht wählen weil die Vertreter 

dieser Partei menschenverachtend, spaltend und 

arbeitnehmerfeindlich auftreten.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder und jede von euch hat 

einen besonderen Grund gehabt, Mitglied der IG Metall, oder 

vielleicht auch der Gewerkschaft Textil und Bekleidung oder der 

Gewerkschaft Holz und Kunststoff zu werden. Bei vielen war es 
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die Lehre (heute Ausbildung), die den Anstoß zur Mitgliedschaft 

gab. Vielleicht aber war es auch ein Konflikt am Arbeitsplatz, 

oder der Wille, am Erfolg von Tarifstreitigkeiten teilzuhaben. Die 

Einsicht, gemeinsam bessere Chancen zu haben als allein, weil 

die Arbeiterbewegung immer nur dann stark ist, wenn sich aus 

gemeinsamen Interessen ein Kollektiv bildet. 

Unser Rezept heißt: Solidarität und Zusammenhalt anstatt 

Vereinzelung, Egoismus und Spaltung in der Gesellschaft.  

Aber vor allem ging es euch bestimmt wie mir darum, dass wir 

als Menschen geachtet werden, dass es sich lohnt zu arbeiten, 

dass wir teilhaben an den wirtschaftlichen Erfolgen und dass 

unsere Arbeitsplätze sicher sind.  

Aktuell erleben wir einen großen Wandel in der Industrie aber 

auch im Handwerk. Die Transformation und Digitalisierung greift 

um sich. Es ist aber nicht schicksalhaft, sondern von Menschen 

gemacht. Also ist es auch von Menschen beeinflussbar! Wir 

sehen hier Chancen und Risiken. Neue Techniken können auch 

zu Arbeitsentlastung - oder wie in den 70er Jahren gesagt 

wurde zur Humanisierung der Arbeit - beitragen. Aber es 

könnten auch Arbeitsplatzverluste in richtiger Größenordnung 

anstehen. Deshalb fordert die IG Metall, dass die Menschen 

nicht unter die Räder kommen dürfen, dass die Menschen eine 

faire Chance bekommen auf Qualifizierung und Umschulung, 

dass  alle mitgenommen werden müssen und dass die Politik 

endlich ein Transformations-Kurzarbeitergeld einführen soll! 
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Elke, bitte nimm diese Forderung mit nach Berlin. Mit Hubertus 

Heil haben wir schon öfter darüber gesprochen. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen es ist mir eine ganz besondere 

Freude, dass die Anwesenheit von drei Kolleginnen von drei 

Kollegen mich besonders stolz macht. Die Kollegen Ferdinand 

Förster, Johann Peter Witthöfft aus Neustadt und Willi 

Orczykowski sind seid jetzt 74 Jahren Mitglied unserer IG 

Metall. Ich verneige mich vor eurer Lebensleistung und eurem 

Lebensalter toll dass ihr hier seid mit eurer Begleitung, Wir 

sagen „Danke!“ 

 Ferdinand ist 93, wär früher beschäftigt bei Dippel & Götze 

und ist immer noch bei unseren Senioren. Johann war früher 

bei VWN und Willi, Willi ist jetzt 89, war früher bei Berstorff, 

Betriebsrat, Mitglied der Delegiertenversammlung 

(Vertretervers.) und macht immer noch bei unseren Senioren 

mit. Respekt! Das ist einen Applaus wert!  

Ihr habt Gewerkschaftsgeschichte mitgeschrieben in 

schwierigen Zeiten in einer Zeit des Wiederaufbaus nach der 

Zerschlagung der Gewerkschaften nach 1933 seid ihr drei in 

den ersten Stunden unserer IG Metall nach dem Kriegsende 

dabei gewesen. Wir freuen uns außerordentlich, dass ihr heute 

bei uns seid. Liebe Kolleginnen und Kollegen ich werde noch 

einige weitere Namen gleich erwähnen und hervorheben, das 

mag all diejenigen, die ich heute nicht erwähnen kann, bitte 

nicht grämen, ihr seht alle eure Namen auf der Leinwand hinter 
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mir. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr seid es, die 

40,50,60,70, oder 74 Jahre nicht gerastet habt nicht geruht 

habt, ihr habt es ermöglicht dass wir in all den Jahren und 

Jahrzehnten viel erreichen konnten als IG Metall wir haben 

gemeinsam gestritten - für sichere, gerechte und 

selbstbestimmte Arbeit 

- für Teilhabe an wirtschaftlichen Erfolgen 

- für ein Stück mehr Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. 

Deshalb steht ihr heute im Mittelpunkt und ich sage, die IG 

Metall sagt: von ganzem Herzen vielen Dank.  

Viele von euch haben jahrzehntelang z.B. bei Volkswagen 

Nutzfahrzeuge, bei Wabco, bei Varta - oder heute heißen die 

Clarios - gearbeitet, bei MTU, bei Siemens, bei Berstorff, bei 

Renk, Daimler, Federal-Mogul/TRW, Bergmann, Hanomag, 

Telefunken oder in einem der anderen 150 Betriebe zu denen 

wir engen Kontakt haben. Ihr habt euch mit eurer Mitgliedschaft 

oder sogar mit eurem Engagement ins Zeug gelegt, der 

Organisation die Treue gehalten und das würdigen wir heute. 

Wir haben allein 37 Jubilare, die vor 70 Jahren Mitglied 

geworden sind.  

Was war das für eine Zeit vor 70 Jahren? Ich will daran 

erinnern: von Juni 1948 bis Mai 1949 war das Jahr der 

Luftbrücke nach Berlin und Berlin stand in dieser Zeit im 

Interesse der Weltöffentlichkeit.  

Genau vor 70 Jahren also 1949 im Oktober vollzog sich auch 

die Gründung unseres Dachverbandes des DGB. Damals noch 
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16 Einzelgewerkschaften, parteipolitisch unabhängig aber nicht 

neutral gründeten den DGB. 1949 gründete sich dann auch die 

Industriegewerkschaft Metall als Nachfolgeorganisation des 

DMV, des deutschen Metallarbeiterverband ist. In Hannover 

wuchs die IG Metall schnell an auf etwa 26.000 Mitglieder. 

Übrigens: Deutscher Fußballmeister 1949 wurde der VfR 

Mannheim und erstmals gab es als Auszeichnung die neue 

Meisterschale.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zwei Jubilare unter 

den 70-Jährigen Mitgliedern hervorheben: Günter Felchner, der 

auch heute hier ist, war lange in der Arbeitskreis Leitung der 

Senioren aktiv, außerdem Mitglied unserer 

Delegiertenversammlung, also unserem Parlament und auch im 

AK Sozialpolitik. Vielen Dank für Dein besonderes Engagement! 

Ich möchte Margarete Sölter hervorheben, die eine der wenigen 

Frauen ist, die schon so früh IG Metall-Mitglied geworden sind. 

Bei Damen darf man ja nie über das Alter reden, aber… ab 

einem gewissen Alter ist es dann ja auch wieder Bewunderung: 

Du bist mit 18 damals eingetreten, herrlich! Schön, dass auch 

Du heute hier bist! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen was war vor 60 Jahren, was 

war 1959, einige wenige Beispiele: die Sowjets wollen die 

Vereinigung Berlins und die Eingliederung in die DDR, die 

Westmächte sind logischerweise dagegen. Die Westberliner 

Bevölkerung mit ihrem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt 

demonstrieren gegen die Eingliederung in die DDR.  
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Ende der 50er Jahre beginnt die lange Krise der 

Montanindustrie und damit das Zechensterben im Ruhrgebiet. 

1959 protestieren bis zu 70.000 Bochumer Bergarbeiter gegen 

den Import von billiger amerikanischer Kohle und gegen das 

Zechensterben.  

Das Jahr 1959 ist auch ein Jahr der Arbeitszeitverkürzung 

nämlich von 45 auf 44 Stunden in der Woche. Übrigens im 

November 1959 gibt es die Erstausstrahlung des 

Sandmännchens in der DDR mit Pittiplatsch und 

Schnatterinchen und im Dezember 1959 gibt es dann die 

Ausstrahlung des Sandmännchens, eines anderen 

Sandmännchens im Westfernsehen. Auch die Augsburger 

Puppenkiste geht Ende 1959 an den Start.  

Ich möchte aus dem Kreise der 60-Jährigen Jubilare Gerd 

Schleining, früher bei VW, hervorheben, der beim Arbeitskreis 

der Senioren in der Gruppe Stöcken mitarbeitet und 

Verantwortung trägt. Danke dafür, Gerd! Zweitens möchte ich  

hervorhergeben: Friedhelm Busse aus Barsinghausen. 

Friedhelm war früher für/von die/der Arbeit freigestellter 

Betriebsrat bei TRW, sei auch Du herzlich willkommen, wir 

freuen uns mit Dir/mit euch und gratulieren zu 60 Jahre 

Mitgliedschaft, vielen Dank. Unsere Anerkennung! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: 1969, was war vor 50 Jahren? 

In Hannover gibt es die rote Punkt Aktion, die besonders den 

wunden Punkt der Üstra traf. Die Fahrpreiserhöhung musste 

dann zurückgenommen werden. Gustav Heinemann von der 
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SPD wird neuer Bundespräsident, und es gibt Ostermärsche 

von tausenden Demonstranten gegen den Vietnamkrieg.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen ich möchte aus dem Kreis der 

50-Jährigen Jubilare drei Kollegen hervorheben, wobei uns alle 

anderen genauso viel wert und lieb sind: Werner Breitel, früher 

bei VAW Alutubes (mehrfach umbenannt, heute SAPA 

Aluminium Alutubes), Werner war auch mal Mitglied der 

Vertreterversammlung. Schön dass Du da bist. Dann Juan 

Alberto Puentes Vilas, früher Betriebsrat bei VW, Delegierter, 

AK Sozialpolitik, fühle auch Du Dich wie alle anderen herzlich 

angesprochen. Und drittens Horst Hasenpusch, früherer 

Betriebsratsvorsitzender von Schörling. Wir freuen uns 

besonders dass ihr uns heute die Ehre gebt.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen jetzt sind wir schon im Jahr 

1979: Auch der Parteitag der SPD im Dezember des Jahres 

1979 kann Bundeskanzler Schmidt zusammen mit 

Außenminister Genscher nicht von der Stationierung neuer 

Cruise Missiles und Pershing 2 Raketen abhalten, die er als 

Gegengewicht zu sowjetischen SS-20 Raketen für nötig 

befindet. Diese Ereignisse sind in manchem Rückblick über 

Helmut Schmidt heutzutage etwas verklärt, es gab große 

Proteste auch von GewerkschafterInnen und Gewerkschafter 

als Teil der Friedensbewegung.  

Was war noch 1979? Die Magnetschwebebahn Transrapid geht 

in die Erprobung und es gibt eine technische Neuerung, 

nämlich Teletext und Videotext in den Wohnzimmern zu Hause. 
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Vor 40 Jahren, also 1979, wurden in der Bundesrepublik 

Deutschland etwa 1,9 Millionen ausländische 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Den Begriff 

Menschen mit Migrationshintergrund gab es damals noch nicht 

Die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben kamen 

überwiegend aus der Türkei aus Jugoslawien, Griechenland 

Italien, Spanien und Portugal. Die soziale Integration der 

ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war eine 

besondere Aufgabe im Betrieb, der sich auch die IG Metall 

angenommen hat.  

In der Tarifbewegung der Eisen und Stahlindustrie 1978/79 

hatte die IG Metall eine besondere Kraftprobe zu bestehen. Die 

Unternehmer zielten auf die Zerschlagung der 

gewerkschaftlichen Vertretungsmacht. Der Arbeitskampf um 

den Einstieg in die 35 Stunden Woche endet aber mit der 

Vereinbarung zusätzlicher Freischichten für bestimmte 

Arbeitnehmergruppen und einem Stufenplan zur Verlängerung 

des Urlaubs auf 6 Wochen, für alle zusätzlich gab es 4,3% 

mehr Lohn und Gehalt, übrigens genau wie mit dem 

Tarifabschluß 2018. 1979 ist auch das Jahr des politischen 

Widerstands gegen die Atomkraft und die Atommülldeponie in 

Gorleben, in Hannover demonstrierten zig-tausende Menschen, 

ein großer Findling am Weiße-Kreutz-Platz ist heute noch 

Zeuge davon.  
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Die Bundesregierung beschließt die Sommerzeit, die jetzt die 

EU wieder abschaffen wird. Rudi Dutschke stirbt an den 

Spätfolgen des Attentats auf ihn.  

K+K, zu den 40-Jährigen Jubilaren die wir am heutigen Tage 

hervorheben möchten, gehören folgende: Ingeborg Reinecke 

ehemalige Betriebsratsvorsitzende von Kone, Helmut Hogreve 

früherer Betriebsratsvorsitzender von Mahle, Waldemar 

Endruhn, ehemaliger Betriebsrat von TRW, Walter Deterding 

noch aktiv im Betrieb im Betriebsrat und Betriebsausschuss von 

Volkswagen Nutzfahrzeuge und unser Tariffachmann, Rolf 

Gehring, Frank Mannheim von der IG Metall, Helge 

Wachsmuth, Paul Vasolt, früher Betriebsrat bei Daimler, Kurt 

Weiskam, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von Bizerba 

Harald Kroschewski von Wahl und Co/auch BR, Mile Günther 

Kostic, lange BR bei Metalltechnik Lamprecht sowie Heike 

Naumann, früher bei Wabco, BR, Vertrauensfrau und Bildungs-

engagiert und … last not least, Kolleginnen und Kollegen, (hört 

hört),... eigentlich auch unsere Jubilar-Rednerin Elke 

Büdenbender. Liebe Elke, du bist vor 40 Jahren in die IG Metall 

eingetreten und wir freuen uns, das auch du dieser unserer 

Organisation bereits so lange die Treue hältst. Du ehrst Dich 

heute auch selbst…und wir Dich! Allerdings muss ich erklären 

das sowohl dein Mann, der Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier auch du Elke alle Funktionen und Ämter in 

Organisationen seit eurem Amtsantritt habt ruhen lassen 
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müssen, insofern dieses ist euch so vorgeschrieben, um der 

Neutralität dieses hohen Amtes gerecht zu werden.  

Liebe Elke, an deinen Ausführungen ist deutlich geworden, 

dass du alles andere als politisch neutral bist und dass du deine 

Rolle als First Lady, als erste Frau im Staate, ganz 

hervorragend wahrnimmst. Noch mal vielen Dank, dass du 

heute bei uns bist und die Festrede zu ehren der Jubilare und 

Jubilarinnen gehalten hast. 

Wir brauchen für unsere Jugend das Vorhandensein realer 

Chancen für angemessene Lebensperspektiven, insbesondere 

eine abgeschlossene Berufsausbildung und einen gelungenen 

Übergang in den Beruf. Natürlich ist die Jugend die Zukunft: 

eure Kinder, Enkel, vielleicht Urenkel. Wir sind dagegen, dass 

Rechtspopulisten und Demokratiefeinde weiter um sich greifen 

und vielleicht sogar unsere nächsten Betriebsratswahlen 

unterwandern wollen. Wir sind die Interessenvertreter für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da haben 

Menschenverachter und Hass-Aussagen keinen Platz! 

Kolleginnen und Kollegen unsere Stärke ist die Solidarität!  

 

Wir dürfen heute Frauen und Männer für ihre langjährige 

Mitgliedschaft in unserer IG Metall ehren, vieles ist während 

eurer langjährigen Mitgliedschaft geschehen im Privatleben, in 

der Politik und natürlich auch in Eurer Gewerkschaft. Vieles 

wird euch, liebe Jubilarinnen und Jubilare, gefreut haben. Über 

anderes wart ihr betroffen oder habt euch vielleicht gegrämt. 
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Dennoch habt ihr nie an der Richtigkeit eurer IG Metall 

Mitgliedschaft gezweifelt - hoffe ich - habt bestimmt oft Grund 

darauf gehabt stolz zu sein. Ihr habt all die Jahre euren Anteil 

daran gehabt, dass die Gewerkschaften, dass die IG Metall 

eine starke und erfolgreiche Interessenvertretung für die 

Beschäftigten war und bleibt.  

Die IG Metall hat bundesweit 2,25 Millionen Mitglieder, wir hier 

in Hannover haben 37000 und sind die neuntgrößte 

Geschäftsstelle in Deutschland. die IG Metall ist die größte 

Einzelgewerkschaft der Welt und ihr seid ein wichtiger Teil 

davon. Und es bleibt weiterhin viel zu tun in der Gegenwart und 

in der Zukunft: wir kämpfen für mehr Demokratie in der 

Wirtschaft, wir wollen dass es weiter vernünftige ordentliche 

Rentensteigerungen gibt, wir sind gegen eine weitere Erhöhung 

des Renteneintrittsalters wie es aktuell die Bundesbank fordert. 

Wir wollen die Tarifbindung weiter stärken, den 

Organisationsgrad und damit unsere Kampfkraft weiter 

erhöhen! Wir sind für Arbeitszeitverkürzung. Wir sind dafür, 

dass alle Beschäftigten eine faire Chance haben, gesund in 

Rente zu kommen. Wir wollen mehr starke Betriebsräte und 

mehr Rechte für Vertrauensleute durchsetzen. Wir sind für eine 

Energiewende, die die Ressourcen unseres Planeten besser 

schützt und wir sind für eine Mobilitätswende, die aber nicht zig-

tausend Arbeitsplätze kosten darf. Wir werden die Verteilungs- 

und Reichtumssituation in Deutschland weiter kritisieren! Wir 

sind für bezahlbaren Wohnraum. Wir wollen in unseren 
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Handwerksbranchen stärker werden. Und wir sind für Frieden 

und Abrüstung anstatt Exporte und Rüstungsexporte weiter 

anzuheben! 

Wir werden Angriffen auf GewerkschafterInnen und 

Gewerkschafter, Betriebsräte und Vertrauensleute entschieden 

entgegentreten. Da wo Aktive im Betrieb unter Druck gesetzt 

werden, erpresst und aus dem Amt gedrängt werden sollen, da 

werden wir immer den Finger in die Wunde legen! Wer wie 

Karsten Seehafer Geschäftsführer der Hanomag Lohnhärterei 

sagt, er wolle die Belegschaft verkleinern, er wolle die faulen 

Stellen wie aus einem Apfel herausschneiden, der muss sich 

nicht wundern, von mir als asozial bezeichnet zu werden! Es ist 

der gleiche Karsten Seehafer den viele als 

Trainer/Coach/Manager/Geldgeber beim Wasserball von 

Waspo 98 kennen. Im Betrieb Hanomag Lohnhärterei zeigt er 

ein anderes Gesicht.  

Ebenso frech: Der Geschäftsführer von Bergmann in Basche, 

der sich verweigert, mit der IG Metall überhaupt über einen 

Anerkennungs-Tarifvertrag zu verhandeln. Diese Typen ernten 

Sturm, K+K! Letzte Woche war bei der Lohnhärterei 24-Std-

Warnstreik, gestern war Warnstreik bei Bergmann in Basche. 

Also: es ist viel zu tun, es bleibt viel zu tun! gut zu wissen, dass 

ihr an unserer Seite seid.  

Nun lasst uns diesen Tag genießen, - bevor ich das schimpfen 

erst noch richtig beginne - lasst uns feiern, lasst euch feiern. 

Wie schön dass Ihr da seid, wie schön dass es euch gibt! 
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Wir wünschen euch alles, alles Gute, vor allem Gesundheit 

Glück auf! 

 


