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Kindergartenjahr!
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Unser Jahresthema lautet:
„książki – lesen, lauschen, lernen“

https://de.123rf.com

Der Träger informiert
September 2021
„BÜCHER – lesen, lauschen, lernen“
Manchmal ist vom „Buch der Bücher“ die Rede und ohne je darin gelesen zu haben, gibt es
ein innerliches Staunen und die Ahnung: Wenn ich das „Buch der Bücher“ gelesen haben
würde, dann wäre ich allwissend. Ich könnte alles verstehen, erklären und feststellen, ob
etwas richtig oder falsch, wahr oder gelogen ist.
Aber gibt es das Buch der Bücher überhaupt? Und wenn ja – ist es auch in einer der
Sprachen geschrieben, die ich lesen und sprechen kann? Vielleicht ist es ja viel zu teuer und
ich kann es mir gar nicht selber kaufen? Bestimmt gibt es ja im Internet eine Möglichkeit …
Probieren könnte ich es ja. Du auch!

Das Jahresthema im KINDERKREIS lädt zu
solchen Gedankenspielen ein. „Bücher –
książki – lesen, lauschen, lernen“ Ein Thema,
das aktuell geworden ist, weil mit Monika seit
2 Jahren eine polnische Pädagogin im Team
arbeitet.

Welten

stoßen

aufeinander

…

bereichern und befragen sich. Missverstehen
und Bestaunen sich …
Das „Buch der Bücher“ birgt Ähnliches. Das
„Buch der Bücher“, die Bibel – ist keine
Märchensammlung, sondern eine Sammlung
von Geschichten, Liedern, Gedichten, Briefen,
Liebes-

u.

Kriminalberichten,

von

Voraussagen, Richtlinien und Denkzetteln –
und zwar aus über vier Jahrtausenden. Das
unterscheidet die Bibel von allen anderen – nicht nur religiösen – Büchern. Die Bibel erzählt
auf vielfache Weise von der ewigen Frage warum alles angefangen hat und was am Ende
sein wird, was im Leben wichtig ist und zum Beispiel, woher die Liebe kommt.
Es gibt auch heute kaum einen Film, der mit seinem Thema nicht eine Parallelgeschichte in
der Bibel finden würde. Auch darum: „ Buch der Bücher“.

Und so könnte man sich die Bibel vorstellen: Wie eine ganze Bibliothek oder mindestens ein
großes Bücherregal – in dem jeder sein Buch findet, das ihn gerade anspricht und zum
Aufblättern reizt.
Andreas Fünfstück

Die Leitung informiert:
September 2021
„Geschichten erzählen von Freude und Fleiß. Geschichten erzählen, die noch keiner weiß.
Frag doch die Leute, frag doch die Leute mmh… mmh…“
Reinhard Lakomy
Dieses kurze Lied vom „Traumzauberbaum“ von Monika Ehrhardt und Reinhard Lakomy
stimmt alle kleinen & großen Hörer und die Waldgeister Moosmutzel & Waldwuffel auf die
Geschichtenzeit ein. Ein alter Baum hat in seinen Blättern viele Geschichten versteckt –
lustige, traurige, spannende …
Für unser Jahresthema „książki – lesen, lauschen, lernen“ müssen wir aber nicht die Blätter
unserer Bäume auf dem Spielplatz pflücken, sondern wir entdecken die bestehenden
Buchschätze in unseren eigenen Bibliotheken in beiden Häusern. Auch wollen wir diese mit
neuen Büchern, die wir während des Jahresthemas kennenlernen, bereichern. In diesem
Jahr haben wir zum ersten Mal ein gemeinsames Jahresthema mit Kindern und
ErzieherInnen einer polnischen KiTa. Das Team der „Sächsischen Landesstelle für frühe
nachbarschaftliche Bildung (LaNa)“ unterstützt KiTas im Grenzgebiet beim Aufbau einer
nachbarschaftlichen Partnerschaft. Auf nachbarsprachen-sachsen.eu gibt es weitere
Informationen über die Gedanken, Inhalte und Ziele einer nachbarschaftlichen Partnerschaft
im Grenzgebiet. Die Idee dazu und die Zusammenarbeit mit dem LaNa-Team wurden im
vergangenen Jahr geboren und sollten im Oktober 2020 die ersten Schritte gehen. Doch die
Pandemie hat diesen Start auf den Juni 2021 verschoben. Im Projekt „Groß und Klein
gemeinsam – Duzi i Mali razem“ fand das erste Kennenlernen nun gemeinsam mit unserer
Projektansprechpartnerin Anna Caban im Haus Arnsdorf statt. Dabei lernten wir über eine
Online-Plattform die Leitung und die Erzieherin unserer polnischen Patengruppe kennen. Die
polnische KiTa befindet sich in Gryfów Śląski (Greiffenberg) – eine Stadt mit ca. 9500
Einwohnern. In unserer PartnerKiTa sind 230 Kinder und 40 MitarbeiterInnen. Aufgrund
eines Umbaues ist der Krippenbereich in ein extra Gebäude umgezogen – aber mit dem
Kindergartenbereich

weiterhin

verbunden.

Die

KiTa

betreut

auch

Kinder

mit

unterschiedlichem Integrativstatus und arbeitet mit Logopäden, Psychologen etc. und
zusätzlichen Pädagogen zusammen. So wie bei uns beinhaltet der Alltag in der KiTa das
Leben und die unmittelbare Umgebung der Stadt. Im vergangenen Kindergartenjahr wurden
73 Vorschulkinder auf den Übergang in die Schule vorbereitet.
Über die ersten kleinen Schritte der Zusammenarbeit und den ersten Erlebnissen zwischen
den Arnsdorfern und polnischen Kindern und Erzieherinnen sind in diesem Brief noch einige
Zeilen zu finden.

Zum Weltkindertag am 20.09.2021 sind wir mit unseren größeren Kindern aus dem Haus
Arnsdorf im Rahmen dieser Zusammenarbeit von 09:30 Uhr bis ca.12:15 Uhr zu einem
deutsch-polnischen Kinderfest nach Görlitz eingeladen. Genaue Informationen über Abfahrt
& Rückkehr erfolgen in den kommenden Wochen. Dafür suchen wir noch Eltern oder
Familienmitglieder, die uns an diesem Tag begleiten und unterstützen können.
Wir sind gespannt, welche Erlebnisse diese deutsch-polnische Partnerschaft uns schenken
wird und inwieweit diese Partnerschaft auch auf das Haus Melaune übertragen werden kann.
Grundsätzlich möchten wir diese Entwicklung in das Konzept vom Kinderkreis aufnehmen.
Dafür nutzen wir in diesem Jahr unsere pädagogischen Tage am 18.+19.11.2021. Das
Kennenlernen der polnischen Kinder, ErzieherInnen und der Gegebenheiten vor Ort, die
gemeinsame Ideensammlung für das kommende Kindergartenjahr, weitere Absprachen und
die Überarbeitung des Konzeptes in diesem Punkt werden die Inhalte dieser beiden Tage
sein.
Mit den Kinderzahlen unserer PartnerKiTa können wir aufgrund unserer örtlichen und
räumlichen Bedingungen natürlich nicht mithalten. Den 73 Vorschulkindern stehen bei uns
17 Kinder gegenüber, die im vergangenen Kindergartenjahr aus der Kindergartenzeit der
Grundschule „übergeben“ wurden. Im Kinderkreis sind nun Plätze frei, die in den
kommenden Monaten nicht so schnell mit Nachwuchs aufgefüllt werden.
Auch die Melauner Kinder und Erzieherinnen haben zum Weltkindertag am 20.09.2021 einen
Höhepunkt – denn nachmittags zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr wird der neue Spielgarten
„Vier-Falt“ offiziell eingeweiht und eröffnet. Unter Beachtung der aktuell geltenden
Bestimmungen der Corona-Pandemie haben wir diesen Zeitrahmen und auch ursprünglich
geplante Inhalte anpassen müssen.
Nun wünsche ich allen Lesern noch viel Spaß beim Entdecken unserer alltäglichen
Erlebnisse im Kinderkreis und uns allen gemeinsam einen wundervollen Start in das
Kindergartenjahr 2021/2022.
Heike Frommer

Was war los bei uns im KINDERKREIS?
________________________________________________________________________

Kunterbunte Welt der Mäusekinder!
Die Mäuschen im Hause Arnsdorf begaben sich auf eine kleine Farbenreise.
Zuerst bereisten wir die Farbe Grün, „Grün wie die Wiese“. Wir sangen Lieder,
stellten Spiele selber her, erforschten unsere Umgebung im Zimmer und im
Garten, wir bastelten uns einen Grashüpfer und wurden selbst zu einem, beim
Grashüpfer-Sport. In der Küche riefen wir an, dass wir uns etwas „Grünes“ zum
Mittagessen wünschen und es wurde uns Spinat kocht, mhhh war der lecker.
Dann ging die Reise weiter zu GELB, „Gelb wie die Sonne“, also gestalteten wir
eine riesige Sonne, tanzten einen Sonnentanz mit
Tüchern, besangen die Sonne mit sonnigen
Liedern. Schauten uns wieder in unserem
Zimmer um und sortierten so manches
Spielzeug nach Farben. Mit der Sonne kam
dann auch die Biene, die lustig durch unser
Zimmer flog, jeder gestaltete seine eigene,
dazu lauschten wir der Geschichte über die
Biene Susi.
Rot war als nächstes an der Reihe. Schnell wurde der Marienkäfer als Symbol
für die Farbe Rot ausgesucht. Und täglich kam uns die Handpuppe „Hugo“ der
Marienkäfer besuchen und erzählte uns von seinen
Reisen durch die Welt. Ebenso von seinen
Freunden dem Regenwurm, der Schnecke und
den ganzen anderen Käfern, die wir
beschützen müssen, nicht drauftreten oder
zerquetschen dürfen.
Was für eine tolle Reise die wir sicher noch
Fortsetzen werden!
Stefanie Mundt im Namen des Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Der Morgenkreis bei den Igelkindern
Jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr klingt der Gong der Klangschale durch das Igelzimmer.
Alle großen und kleinen Igel lauschen gespannt bis es mucksmäuschenstill ist. Sind alle
Kinder zur Ruhe gekommen, folgt ein Lied zum fröhlichen Start in den Tag, ganz egal ob
gesungen oder getanzt – jeder macht mit und das so gut er kann!
Danach folgt die Begrüßung sowohl auf Polnisch, als auch auf Deutsch. So lernen wir
spielerisch die Sprache unserer zukünftigen Partner Einrichtung in Gryfów Śląski. Doch nicht

nur das, gemeinsam üben wir polnische Tänze oder Reime, denn spielerisch merken wir uns
das am besten.
Anschließend stellen die Kinder, welche den Morgenkreis gemeinsam vorbereitet haben die
einzelnen Bildkarten und deren Bedeutung vor. Dabei werden die aktuelle Jahreszeit, der
Monat, das genaue Datum und der Wochentag vorgestellt. Natürlich darf das Wetter auch
nicht fehlen, damit jeder weiß was er auf dem Spielplatz tragen muss um ausgiebig toben zu
können.
Und noch etwas wird verraten, nämlich welches Mittagessen der Koch für uns zubereitet –
denn egal ob groß oder klein Stärkung muss sein!
Zum Schluss gibt es noch zu erzählen, dass sich in jedem Morgenkreis ein Hinweis auf
unser aktuelles Thema versteckt.

Jennifer Jonas im Namen des Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Dzień dobry , co słychać ? Guten Tag , wie geht’s ?
Dzień dobry , co słychać ? Jedes Kind in der
Igelgruppe weiß,

wie man sich

polnisch

begrüßt.
Monika und ihre Igel haben die Kinder,
Erzieherinnen, aber auch die Eltern mit
polnischer Sprache „ infiziert  ”, deshalb hört
man bei uns im Haus Arnsdorf sehr oft
„Cześć! oder Dzień dobry!” Aber das ist nicht alles, sehr oft werden auch Angebote gemacht,
bei denen polnische Tänze, Lieder , Geschichten und Bräuche vorgestellt werden.
Weil das Interesse so groß war, haben wir uns eine polnische Kita ausgesucht und mit Hilfe
von Anna (SB Projektbearbeiterin „Groß und Klein gemeinsam - Duzi i Mali razem“) das

erste Treffen organisiert. Leider ging das durch Corona nur online, aber wir haben viel
erreicht, uns kennengelernt und den „deutsch-polnischen Pakt” geschlossen. Die Kita
befindet sich in Gryfów Śląski. Wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit den
polnischen Kolleginnen und Kinden.
Der Buschfunk hat geflüstert, dass das erste Treffen schon für den 20. September 2021
geplant ist, denn da findet ein deutsch-polnisches Kinderfest statt. Aber das ist noch streng
geheim  …

Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim –
Öffentlicher Kindergarten in Gryfów Śląski (Greiffenberg)

Unsere Kita befindet sich in Gryfów Śląski. Die Stadt mit ca. 6,6 Tausend Einwohnern ist etwa
40 Kilometer von Görlitz entfernt.
Aufgrund der großen Anzahl von Kindern hat der Kindergarten zwei Gebäude:

Das Hauptgebäude mit zwei Türmen ist im Denkmalregister eingetragen. Es war früher Villa
eines Fabrikbesitzers. Im Innenraum sind viele architektonische Details erhalten. Das
Gebäude unterliegt ständigen Renovierungsarbeiten.
Die Kita besuchen derzeit 213 Kinder (9 Gruppen, darunter jeweils 2 Gruppen von 3-jährigen,
4-jährigen und 5-jährigen Kindern und 3 Gruppen von 6-jährigen Vorschulkindern). Unsere

Einrichtung besuchen auch Kinder aus umliegenden Dörfern, die mit Schulbussen gefahren
werden. Bei uns arbeiten 21 Erzieherinnen und 20 andere Mitarbeiter (Verwaltung, Küche,
Putzpersonal etc.).
Unser Kindergarten ist eine Einrichtung mit Traditionen. Wir sind offen für die Bedürfnisse
der Gesellschaft und beteiligen uns aktiv am Leben der lokalen Gemeinschaft. Wir nehmen
an landesweiten, lokalen und individuellen Wohltätigkeitkampagnen teil. Seit vielen Jahren
unterstützen wir Tierheime und Waisenhäuser. Wir beteiligen uns an historischen und
ökologischen Veranstaltungen und sind bei Stadtturnieren aktiv. Im Kulturzentrum und in
der Kirche organisieren wir Aufführungen für Senioren.
Seit Jahren organisieren wir ein Familienfest für die gesamte Gesellschaft von Gryfów und
gewinnen auf diese Weise finanzielle Mittel. Mit diesen Mitteln wurde der Kindergarten mit
Möbeln, Teppichen und Tonanlagen und die Spielplätze mit verschiedenen Geräten
ausgestattet. Unsere Kinder nehmen an verschiedenen Kunst- und Literaturwettbewerben
teil.
Wir bemühen uns, den Kindern Kontakt mit Kunst, Theater und Musik anzubieten. Wir laden
Künstler, Musiker oder Schauspieler aus ganz Polen ein. Die Kinder besuchen die Theater in
Jelenia Góra oder Lubao.
Wir arbeiten mit anderen Einrichtungen zusammen: Stadtamt, Polizei, Feuerwehr,
Bibliothek, Schulen Kulturzentrum.
Groß und Klein gemeinsam – Duzi i Mali razem:
Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada
Monika Górecka im Namen des Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Zuckertütenfest 2021
Dank der zurück gegangen Zahl von Corona-Fällen im
Landkreis-Görlitz konnte das Zuckertütenfest dieses Jahr
am 23.06.2021 stattfinden. Gemeinsam organisierten
Eltern und Erzieherinnen aus beiden Einrichtungen
diesen
wunderschönen
Höhepunkt
für
die
Vorschulkinder.
Schon am Vormittag begann das Fest mit der
Generalprobe für das Programm am Nachmittag. Alle
Kinder vom Kinderkreis fanden am Zuckertütenbaum
eine kleine Zuckertüte. Um 14Uhr begann dann das
richtige Zuckertütenfest nur für die Vorschulkinder.
Einige Eltern organisierten den Transport der Kinder

nach Markersdorf ins Dorfmuseum. Nach einer kurzen Besichtigung des Museums,
erlebten die Kinder eine Schulstunde wie sie früher unterrichtet wurde. Sie
schrieben auf Schiefertafeln mit Kreide und einem Griffel. Sie lernten den
Prügelbock und die Eselsbank kennen, für die Kinder die ungezogen waren. Sie
rechneten, schrieben ihren Namen in altdeutscher sowie heutiger Schrift. Nach
dieser schön gestalteten altertümlichen Schulstunde ging es auf nach Thräna in das
Wildgehege. Die Eltern hatten inzwischen alles vorbereitet für das gemeinsame
Zuckertütenfest. Es wurde noch ein Zelt aufgebaut für den Fall, dass es regnet,
Biertischgarnituren herangefahren und aufgestellt. Außerdem steuerte jeder etwas
für das leibliche Wohl bei. Einige Väter übernahmen das Grillen der Bratwürste. Die
Kinder spielten ausgelassen, kletterten und streichelten die Tiere.
Als Abschluss organisierten die Eltern einen Wettstreit zwischen Kinder und
Erzieherinnen. Hier wurde Wissen in den Fächern Deutsch, Mathe und
Sachunterricht abgefragt und natürlich gab es auch einen sportlichen Vergleich.
Natürlich gewannen diesen die Kinder und als Belohnung gab es eine Schatzkarte,
die zum Zuckertütenbaum mit den riesigen Zuckertüten für jedes Kind führte.
Danach fasten alle kräftig mit an. Das Zelt wurde abgebaut und alles aufgeräumt.
Schluss war aber für die Kinder
noch lange nicht. Jetzt ging es
auf nach Arnsdorf. Alle Kinder,
die wollten, übernachteten im
Kindergarten.
Am
nächsten
Morgen, gegen halb neun nach
dem Frühstück wurden sie von
ihren Eltern abgeholt.
Vielen Dank noch einmal an alle
Eltern, die uns Erzieherinnen bei
der Vorbereitung und der
Durchführung
des
Festes
unterstützt haben.
Katrin Himpel im Namen des Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Meilensteine bei den Glühwürmchen
Wenn man Glühwürmchen beobachtet, sieht man eins leuchten, dann ein zweites und so
weiter … Plötzlich entdeckt man überall eins. Sie sind da und plötzlich sieht man sie nicht
mehr – dann tauchen sie wieder an anderer Stelle auf.
So ähnlich ist es mit unseren Glühwürmchen in der KiTa 😊
Sie erkunden und entdecken die Welt. Sie schauen sich viel ab und probieren sich aus. Sie
lernen dazu und entwickeln sich weiter. Sie machen eigene Erfahrungen. Daher werden sie

gezielt „eingefangen“, um die gesammelten Eindrücke besser verarbeiten und auch zur Ruhe
kommen zu können. So werden sie individuell bei ihrer Entwicklung begleitet und unterstützt.
Sie lernen ihren Körper und dessen motorische Fähigkeiten näher kennen, um sich natürlich
besser und sicherer fortbewegen zu können. Sie lernen, verschiedene Dinge zu greifen,
anzufassen und fest zu halten. Auch üben sie das selbstständige Essen und Trinken, denn
sie wollen ja einmal groß und stark werden. Das Töpfchentraining steht natürlich auch
mehrmals täglich auf dem Programm.
Dies sind nur einige Beispiele, was in einem Jahr bei den Glühwürmchen passiert. Es gibt
noch viele Dinge mehr, die sie entdecken, ausprobieren und erlernen. Und dies liebe Eltern
wird dann in Gesprächen, über Aushänge, dem Elternbrief und anderen Wegen mitgeteilt
😉
Anke Havenstein im Namen des Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Wo sind denn die großen Glühwürmchen hingeflogen?
Wir Glühwürmchen sind schon ein Stück gewachsen und haben viel dazugelernt. Irgendwie
wird aber unser Glühwürmchenzimmer immer enger und wir möchten gern ausfliegen!
Doch nun ist es endlich soweit, die erlebnisreiche Sommerzeit geht dem Ende entgegen und
wir packen all unsere Sachen zusammen und „fliegen“ ins Zimmer der Sonnenstrahlen.
Dieses Zimmer ist uns bereits bekannt, denn wir waren ja schon als Gäste dort. Jetzt kleben
plötzlich unsere Bildchen da, unsere Mappen bekommen einen neuen Platz, wie nutzen die
große Garderobe und den großen Waschraum. Wir freuen uns riesig, aber im Bauch ist
trotzdem so ein komisches Gefühl. Zum Glück ist Ilona mit dabei, das gibt uns Sicherheit.
Es ist trotzdem alles so neu hier und wir müssen uns erst an alles gewöhnen. Doch wir
können zeigen, dass wir uns schon allein an- und ausziehen können, dass wir uns allein um
unsere Sachen kümmern und selbst den Tisch decken, abräumen und unseren Platz sauber
halten können, dass wir schon ein bisschen schneller geworden sind und noch
vieles mehr, dass wir also schon richtige Sonnenstrahlen sein können.
Ganz neugierig und gespannt sind wir auf das, was es alles zu spielen und
entdecken gibt, was wir Neues lernen werden, einfach auf all das, was
uns als „Sonnenstrahlen“ nun erwarten wird.
Ilona Köhler im Namen des Teams vom Kinderkreis Vierkirchen e.V.

Termine im
Kinderkreis

Melaune

09.09.2021 (09:00 Uhr)
14.09.2021 (09:00 Uhr)

Morgenkreis mit Frederik & Frederike
Unser Lesepate Herr Bensch besucht uns
Zahnärztlicher Dienst
Offizielle Eröffnung unseres Spielgartens
„Vier-Falt“
Erntewoche im Kinderkreis
Kindergottesdienst in der Kirche in Melaune
Die Zahnärztin kommt uns besuchen und
erklärt uns, wie man die Zähne richtig putzt ;)
Unser Lesepate Herr Bensch besucht uns
Unser Lesepate Herr Bensch besucht uns
Martinstag
Pädagogische Tage – KiTa geschlossen

20.09.2021 (15:30 Uhr-17:30 Uhr)
27.09.-01.10.2021
03.10.2021 (09:00 Uhr)
06.10.2021
12.10.2021
09.11.2021
11.11.2021
18.11.+19.11.2021

Termine im
Kinderkreis

Arnsdorf

08.09.2021
09.09.2021 (08:00 Uhr)
16.09.2021
20.09.2021 (09:30 Uhr-12:15 Uhr)

Die Lesepatin besucht uns
Morgenkreis mit Frederik & Frederike
Zahnärztlicher Dienst
Deutsch-polnisches Kinderfest in Görlitz
(für die größeren Kinder)
Erntewoche im Kinderkreis
Kindergottesdienst in der Kirche in Melaune
Martinstag
Pädagogische Tage – KiTa geschlossen

27.09.-01.10.2021
03.10.2021 (09:00 Uhr)
11.11.2021
18.11.+19.11.2021

______________________________________________

Unsere

KRABBEL-GRUPPE

darf schon seit über einem Jahr nicht mehr stattfinden…
Wir hoffen, dass wir Kinder und Eltern aus unserem Ort bald wieder
für gemeinsames Spiel und Kennenlernen in unseren Häusern vom
Kinderkreis begrüßen dürfen.
Alle Eltern, welche für ihr Kind in den kommenden Monaten/Jahr
einen Krippen-oder Kindergartenplatz in unserem KINDERKREIS benötigen,
werden gebeten, rechtzeitig einen schriftlichen Antrag
(Vordrucke in den Kita‘s oder auf www.kinderkreis-vierkirchen.de )

in der Einrichtung abzugeben.

SCHLIEßZEITEN

03.01.2022

2022

1. Kitatag im Kalenderjahr 2022

15.04.2022

Feiertag (Karfreitag)

18.04.2022

Feiertag (Ostermontag)

26.05.2022

Feiertag (Christi Himmelfahrt

27.05.2022

Brückentag – Kita geschlossen

06.06.2022

Feiertag (Pfingstmontag)

08.08.2022 – 19.08.2022
Sommerpause im Kinderkreis Vierkirchen e.V.

16.11.2021

Feiertag (Buß- und Bettag)

17.11.+18.11.2022

Pädagogische Tage (keine Betreuung)

27.12.2022 – 31.12.2022

Weihnachtsferien – Kita geschlossen

02.01.2023

1. Kitatag im Kalenderjahr 2023

Bitte beachten Sie die Schließzeiten
bei Ihrer Urlaubsplanung!
Vielen Dank!

