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Wenn in der Öffentlichkeit über das Thema Integration debattiert wird, kommt
oftmals die fremde Kultur gleichgesetzt mit der fremden Religion zur Sprache
und gilt häufig mit der hiesigen Kultur und den hiesigen Werten als unvereinbar, als Integrationshindernis. Ich frage mich dann jeweils, was ich persönlich
als fremd empfinde. Ich bin Muslimin, in der Türkei geboren, verheiratet mit
einem katholischen Schweizer, unsere beiden Kinder sind getauft. Die Patin
unserer Tochter hat einen jüdischen Vater. Einen Menschen aufgrund der Herkunft oder Konfession als fremd zu empfinden, ist mir fremd. Ich freue mich
stets, neue Menschen aus anderen Ländern kennenzulernen. Ihre Lebensgeschichten bereichern mein Wissen über unsere Welt. Eine Sprache zu hören,
deren Worte ich nicht entschlüsseln kann, fasziniert mich. Immer wieder entdecke ich bei solchen Begegnungen sehr viele Gemeinsamkeiten, vergleichbare Wertvorstellungen.
In der Regel ist die fremde Kultur kein Integrationshindernis. Um das zu erkennen, braucht es jedoch Offenheit ihr gegenüber. Und genau dies, die Förderung der Offenheit gegenüber anderen Kulturen als Bestandteil des Integrationsprozesses, ist eines der Hauptanliegen des Z5. Die Angebote des Z5
zeigen auf, in welch unterschiedlichen Bereichen auf vielfältige Weise die
Integrationsarbeit geleistet werden kann. Es gibt Einblicke in die schweizerische Arbeitskultur, internationale Buffets bringen andere Esskulturen auf den
Tisch, Informationsanlässe thematisieren Integrationsperspektiven, Sprachkurse und Sprachtandems vermitteln Kommunikationskultur. Vor allem aber
schafft es Raum für wiederkehrende Begegnungen, gemeinsame Feste, für
Austausch, für Integration.
Der vorliegende Jahresbericht unter dem Titel «Kulturen erlernen» gibt nur
einen kleinen Teil der vielschichtigen und wichtigen Integrationsarbeit des Z5
und seiner NutzerInnen wieder.
Viel Vergnügen beim Lesen!
Rahime Kasim-Dittli
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«Kulturwelten» 2017
Mit «Kulturwelten» 2017 geht ein gut besuchtes und
vielseitiges Kulturprogramm des Z5 zu Ende.

Dank unerwarteten Beiträgen für den Internationalen Frauentag und das Herbstfest sowie den Beiträgen der öffentlichen Hand konnte das Z5 erneut Kulturveranstaltungen im
Jahresprogramm durchführen. Der Besuch der Veranstaltungen war insgesamt sehr gut. Es wurde ein durchmischtes Publikum von fast 900 Personen erreicht.
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Insbesondere die Länderabende dienen als Plattform und
ziehen sowohl Landsleute der ReferentInnen als auch interessierte SchweizerInnen an. Diese offenen, breit ausgerichteten und durchaus mit lustvollen Elementen angereicherten Informations- und Austauschveranstaltungen
unterstützen die soziale Integration der zugezogenen und
ansässigen Bevölkerung. Die Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen, die Auflockerung von Vorträgen und Literaturabenden mit Musik sowie die Abrundung mit einem Apéro
haben sich bewährt. Besonders zu erwähnen sind:
Länderabende mit Vorträgen zu Afghanistan, zum Iran, zur
Türkei und zu Lateinamerikanischen Ländern. Entsprechend
vorbereitet informieren die ReferentInnen, z.T. zusätzlich zu
Bräuchen und Folklore, ausgewogen über Politik und Wirtschaft in ihren Herkunftsländern und stellen den Bezug her
zu den Integrationsperspektiven in der Schweiz.

Die bewährte Zusammenarbeit mit SOKUL, der gemeinsam
mit KARIBU Zollikofen durchgeführte Internationale Frauentag sowie das mit den Kirchgemeinden Markus und St. Marien mitgetragene «Herbstfest» stärken den Zusammenhalt
und die Vernetzung. Auf der Basis dieser guten Erfahrungen
werden sicher in Zukunft weitere gemeinsame Veranstaltungen stattfinden.
Aus Mittel- und Kapazitätsgründen werden die Workshops,
Märchen- und Kinder-Nachmittage zurückgefahren und als
Teil eigener Animationsangebote durchgeführt. Eine Ausnahme bildet der Auftritt von Franz Schär «solo duo», welcher mit seiner gelungenen Vision von «Heitere Weihnachten» das Publikum in seinen Bann zieht – üblicherweise
vermeidet das Z5 bei Anlässen den Bezug zu religiösen
Festtagen und Feiern.
Das Programm «Kulturwelten» 2018 wird sich an erfolgreichen Erfahrungen orientieren und will weiterhin seinen Beitrag für das Verständnis und das friedliche Zusammenleben
von Menschen jeglicher kultureller Herkunft leisten.
Jürg Trefzer, Bettina Kleiner–Weibel
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Portrait unserer
Praktikantin

Besonders ist Silvia von der Interkulturellen Bibliothek begeistert. «Ich liebe Literatur, schreibe selber Gedichte und
habe angefangen, auch Gedichte auf Deutsch zu schreiben.»

«Wir lieben die Berge», schwärmt Silvia bei unserer ersten
Begegnung und fängt an, die Parallelen zwischen ihrem
Herkunftsland, der Slowakei, und der Schweiz aufzuzählen,
die ihr spontan einfallen. Die Schweiz sei ungefähr gleich
gross wie die Slowakei, beide Länder hätten ein Kreuz in der
Nationalfahne, Slowaken machten auch sehr guten Käse
und Wein, aber nicht für den Export. Genauso wie in der
Schweiz liebe man das Skifahren und seien Skiwochen in
der Schule obligatorisch, setzt sie ihre Aufzählung fort.

6

Silvia Hruba ist 33 Jahre alt, lebt seit drei Jahren in Bern und
ist Praktikantin im Z5. Eigentlich hätten sie die Slowakei gar
nicht verlassen müssen, erzählt sie. Es habe zwar Einiges
gegeben, was sie in der Slowakei gestört habe, aber ausschlaggebend für ihre Migration in die Schweiz sei ein sehr
gutes Jobangebot für ihren Mann gewesen. Er ist IT-Spezialist und arbeitet für ein hiesiges Unternehmen.
Auch Silvia ist sehr gut ausgebildet. Sie hat in der Slowakei Literatur studiert und hat ein Lehrerinnendiplom. Obwohl ihr die Tätigkeit als Lehrerin viel Freude bereitet hat,
erachtet sie es als schwierig, zukünftig ihren Beruf in der
Schweiz auszuüben. Für die Diplomanerkennung benötige
sie das Sprachzertifikat C2. Das Erlernen der deutschen
Sprache steht für Silvia im Vordergrund. Neben dem Standard-Deutschkurs besucht sie auch einen für Berndeutsch.
«Für mich bedeutet, die Sprache zu sprechen, und zu arbeiten, Integration» sagt Silvia.
Von der Möglichkeit eines Praktikums im Z5 habe sie von
einer Mitschülerin in ihrem Ausbildungskurs Interkulturelles Dolmetschen erfahren. Alles, was ihr Eldisa* von ihrem
Praktikum im Z5 erzählt habe, habe ihr gefallen.
*Eldisa Kurti, unsere letztjährige Praktikantin konnte nach ihrem Abschluss bei
uns eine Anstellung als Betreuerin von Asylsuchenden beginnen.

Das Praktikum im Z5 sieht Silvia als ideale Möglichkeit, Einsichten in die Funktion einer schweizerischen Institution
und Arbeitsweise zu erhalten. Darüberhinaus habe sie bereits durch ihr Praktikum viele Menschen aus dem Quartier
kennengelernt, die sie auch ausserhalb des Zentrums treffen könne. Dies werde ihre Integration erleichtern.

«Kultur ist, was
uns prägt, unsere
Sichtweise der Welt,
unsere Beziehung
zur Natur, unsere
Architektur, unser
Essen und vieles
mehr. Wie sehen
andere die Welt?»,
sagt und fragt Silvia.

Zukünftig möchte Silvia gerne eine ähnlich vielfältige Tätigkeit wie im Z5 im Sozial- oder Kulturbereich ausüben.
Für sie ist klar, sie und ihr Mann wollen nicht nur Geld verdienen und wieder zurück in die Slowakei gehen, sondern
haben noch viele Pläne für die Zukunft mit Basis in Bern.
Rahime Kasim-Dittli
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Lateinamerikanischer
Kulturabend
Kurz nach den Herbstferien findet im Zentrum5 ein lateinamerikanischer Kulturabend statt.

«Die Bildsprache zu
erlernen ist ähnlich
wie eine neue
Sprache zu lernen».
Marina Badenas

8
Der Musiker Carlos Ventura
aus Brasilien und eine Frauengruppe mit argentinischen
Volkstänzen bereichern
den Abend mit weiteren
Facetten aus den Kulturen
Lateinamerikas.

Viele kommen und der Raum füllt sich mit Leben und Stimmen, alle reden sie in kleineren und grösseren Gruppen. Die
Mehrheit sind Latinas und Latinos, darunter einige Schweizerinnen und Schweizer. Wann fängt es eigentlich an?
Es hat schon angefangen. Einige haben sich bereits die Bilder der Ausstellung aus dem Atelier Marina Badenas angeschaut und jetzt freuen sie sich, einander zu begegnen, sie
lachen und reden und holen sich etwas zum Trinken. Und
die vielen Kinder springen herum, spielen oder machen es
sich in der interkulturellen Bibliothek gemütlich mit einem
Spiel oder einem Buch. Und immer wieder werden köstliche
Empanadas herumgereicht, die bei den zahlreichen Gästen
im Nu weg sind.
Anlass für diesen Abend ist die Ausstellung mit Bildern aus
dem Atelier von Marina Badenas. Sie hat ihr Atelier für Malerei und Zeichnen vor sieben Jahren in der Lateinamerikanischen Schule in Bern eröffnet. Seit drei Jahren gibt sie
ihre Kurse im Zentrum5 und freut sich, dass die Gruppe gewachsen und es zu dieser Ausstellung gekommen ist. Die
Teilnehmenden unterscheiden sich in Bezug auf Alter und
Beruf, aber ihr Engagement und ihr Interesse, sich künstlerisch auszudrücken, ihren eigenen Stil zu finden und dabei
auch sich selber neu zu entdecken, verbindet sie. Brikela
Andrea begrüsst die Anwesenden im Namen vom Zentrum5.
Sie würdigt die vielen farbigen und interessanten Bilder an
den Wänden, die Suche der Teilnehmenden, darunter viele
MigrantInnen, ihre eigene Sprache zu finden im neuen Kontext, in einer neuen Gesellschaft.
Lisbeth Rieger
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Empowerment für den
ersten Arbeitsmarkt
Der Verein zur Förderung der soziokulturellen Partizipation
– SOKUL, hat von März bis Dezember in den Räumlichkeiten
des Z5 ein Programm zur Unterstützung der Integration von
MigrantInnen, welche Sozialhilfe beziehen, durchgeführt.
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Das Programm beinhaltete die Teilnahme an einem Deutschkurs, einen Computerkurs sowie eine Bewerbungswerkstatt.
Abgeschlossen wurde es mit einer Schnupperlehre für die
Teilnehmenden. Rahel Müller Aho ist Mitbegründerin von
SOKUL und kennt von Berufs wegen die Bedürfnisse und
Herausforderungen vieler MigrantInnen, wenn es um den
Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt geht. «Neben der Sprache braucht es Computerkenntnisse für die Jobsuche. Aber
vor allem die Arbeitserfahrung, der Kontakt zur Wirtschaft
ist wichtig», sagt sie. Daher habe den Kursleitenden daran
gelegen, allen Teilnehmenden eine Schnupperlehre, wenn
auch nur für einige Tage, zu ermöglichen.
Insgesamt 32 Personen mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus waren für die Kurse angemeldet. Obwohl das Programm nur für 16 Teilnehmende konzipiert war, wollte man
allen eine Chance geben. Ihren Bedürfnissen entsprechend
wurden sie geschult, beraten, gefördert. Aber es kam auch
zu Abbrüchen oder Ausschlüssen.

«Es war uns wichtig», sagt Rahel, «dass nur die Motiviertesten an dem Programm teilnehmen.»
Die Eignung allein war nicht ausreichend, sondern Verbindlichkeit wurde von den Teilnehmenden eingefordert.
So waren es am Ende 19 Personen, die das Programm abgeschlossen haben. Die grosse Mehrheit von ihnen befand
sich noch im laufenden Asylverfahren und stammt aus unterschiedlichen Ländern wie Afghanistan, Äthiopien, Sudan,
Syrien oder Somalia. Insbesondere seit der Flüchtlingskrise
stehen bei SOKUL Asylsuchende im Fokus des Engagements.
Aber die Vermittlung in den Arbeitsmarkt sei nicht das primäre Ziel des Programms gewesen, sondern vielmehr das
Empowerment der Teilnehmenden, die Hilfe zur Selbsthilfe.
Insgesamt ist man bei SOKUL sehr zufrieden mit dem durchgeführten Programm.
Falls eine erneute Finanzierung des Programms zustande
kommt, soll es weiterentwickelt und nochmals angeboten
werden. «Es ist sehr sinnvoll, die Asylsuchenden schon früh
zu unterstützen, mit ihnen eine Perspektive zu entwickeln,
solange sie motiviert sind» findet Rahel. So seien sie schon
vorbereitet, um selbstständig, ausgerüstet mit den notwendigen Informationen und Kenntnissen, eine Stelle suchen zu können.
Für Rahel ist klar, selbst für diejenigen, die dann vielleicht
doch nicht in der Schweiz bleiben können, sei die Teilnahme
eine Zukunftsinvestition, denn Computerkenntnisse brauche man überall auf der Welt und eine zweite Sprache sei
immer eine sehr gute Zusatzqualifikation.
Rahime Kasim-Dittli

«Diese Menschen
haben nur wenig
Zugang zu den unterschiedlichen Angeboten. Sie verzweifeln
fast an ihrer Situation.
Das lange untätige
Warten in den Asylunterkünften macht
einige sogar krank.
Daher wollen wir etwas
Sinnvolles für diese
Menschen anbieten»,
erklärt Rahel ihr
Engagement.
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Herbstfest
An einem sonnigen aber kalten Herbsttag fand das bisher einmalige, in Zusammenarbeit zwischen dem Z5 und den Kirchgemeinden Markus und St. Marien organisierte Herbstfest statt.
Schon früh trafen wir uns mit den anderen Teams für die Vorbereitungen. Der
schöne Gemeindesaal der Marienkirche wurde für das Fest eingerichtet und
dekoriert. Ein eingespieltes Frauenteam vom Z5 kümmerte sich um die Zubereitung der Speisen für das internationale Buffet. Bald trafen weitere HelferInnen ein. Das Team der St. Marienkirche war um das Zvieribuffet mit Kaffee und
Kuchen besorgt. Das Apéro bereiteten Helferinnen der Kirchgemeinde Markus
zu. Parallel dazu prüfte und probte die Zirkusschule Bern für ihren Auftritt.
Sehr schnell verging die Zeit und wir durften die ersten BesucherInnen begrüssen. Familien mit Kindern, Einzelpersonen oder Gruppen trafen ein. Bekannte und unbekannte Gesichter füllten langsam den Saal. Gespräche in
verschiedenen Sprachen und Stimmengewirr von lebhaften Kindern waren zu
hören. Mit Genuss wurde das reichhaltige Zvieri innert kurzer Zeit verspeist.
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Bild: Peter Kleiner

Für viel Begeisterung bei Jung und Alt sorgte der sehr gelungene Auftritt der
Zirkusschule Bern. Es wurde viel gestaunt und viel applaudiert. Danach bekamen die Kinder die Möglichkeit, von den Zirkusprofis zu lernen: mit grossem Eifer wurden Zauberkünste eingeübt, mit Bällen und farbigen Tüchern jongliert.
Das gemeinsame Abendessen begleitet von der live Musik der Band Fatuma
aus Burkina Faso waren weitere Höhepunkte dieses Festes.

Wir danken den Kirchgemeinden Markus und St. Marien sowie den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern für die sehr gute Zusammenarbeit bei den Vorbereitungen und der Durchführung dieses gemeinsamen
Herbstfestes. Und hoffen auf weitere gemeinsame Aktionen, um die Integration der zugezogenen und einheimischen Bewohnenden im Nordquartier
zu unterstützen.

Das mit Unterstützung von Freiwilligen zubereitete köstliche internationale
Buffet hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Und wer wollte, bekam
die Gelegenheit, zu den schwungvollen Rhythmen der afrikanischen Musik die
eigenen Tanzkünste zu präsentieren. Es wurde ein rundum gelungenes fröhliches Fest!
Brikela Andrea, Rahime Kasim-Dittli
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Aus der Betriebsgruppe
des Z5
Als langjährige Mitarbeiterinnen der Betriebsgruppe, mit
strategischen Aufgaben des Z5, arbeiten wir immer noch
sehr gerne und engagiert an den Vorbereitungen und in den
sechs Sitzungen im Jahr mit.
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Es ist spannend, in einem interkulturellen Zentrum mit
schweizerischen Regeln mitzuwirken. An den Sitzungen
diskutieren wir intensiv, mit zum Teil unterschiedlichen
Meinungen, über Ausrichtung und Gestaltung des Z5 immer
mit dem Ziel der Konsensfindung. Wir beschäftigen uns mit
dem aktuellen Stand, Zukunftsperspektiven, Beschreibung
der einzelnen Ressorts, Suche von neuen Mitgliedern der
Betriebsgruppe sowie Stärkung des Z5.
Besonderer Höhepunkt ist jedes Jahr die gemeinsame Retraite. Diesen Tag nutzen wir, um andere Institutionen aus
dem gleichen oder angrenzenden Sachbereich zu besuchen. Der Einblick in ihre Programme und Arbeitsweise kann
Impulse für die Arbeit des Z5 oder Kooperationen geben.
Dieses Jahr besuchten wir den interkulturellen Frauentreff
Karibu in Zollikofen.

Das Karibu zählt zu den
Partnerorganisationen
des Z5. Das diesjährige
Fest zum Internationalen
Tag der Frau wurde gemeinsam durchgeführt
und war ein grosser Erfolg.
Wir freuen uns auf ein
Sie haben uns ihr vielfältiges Tätigkeitsprogramm und die weiteres Jahr mit interesschönen Räume im ehemaligen Pfarrhaus vorgestellt. Be- santen Sitzungen in der
sonders eindrücklich war, wie sie ihre Angebote auf die Betriebsgruppe des Z5.
Bedürfnisse der Frauen abgestimmt haben. Es gibt einen
Secondhand-Laden, ein Nähatelier und einen betreuten
Kinderhort. Damit die Mütter ungestört beispielsweise einen
Deutschsprachkurs besuchen können, werden die Kinder
altersgerecht betreut und gefördert.
Anny Hug
Madeleine Rumpf

Das Jahr 2017
Wir danken der AKiB, den Kirchgemeinden,
Gönnerinnen und Gönnern herzlich für ihre
zuverlässige Unterstützung.

2 x pro Jahr findet im Z5
«Tauschrausch» statt.
Diese Anlässe, an denen
man Kleider und Accessoires tauschen kann,
sind ein wichtiges Grundangebot des Z5. Sie entsprechen den Bedürfnissen
vieler Besucherinnen und
sind daher sehr gut besucht.
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Das traditionelle Fest am
8. März zum Internationalen
Tag der Frau, dieses Jahr in
Kooperation mit «Karibu»
durchgeführt, findet sehr
grossen Anklang und lockt
knapp 100 Besucherinnen
ins Zentrum.

Mit leichten Änderungen
und Anpassungen wird
das «Portrait Zentrum5»
in einer Auflage von 3000
Exemplaren neu gedruckt.

Kurz vor dem Adventbeginn erleben die Kursteilnehmerinnen ihren
Deutschunterricht einmal
anders: ein Workshop als
die interessante Lernmethode für die Entwicklung
der Sprachkompetenz.
Jede der 12 Frauen unterSeit November gibt es einen schiedlicher Herkunft setzt
ihre Fantasie und Kreativineuen Flyer der «Schreibstube» in A5 Format mit dem tät ein, um einen Weihnachtskranz nach eigenem
Titel Chancen verbessern
Geschmack zu kreieren.
– beruflich weiterkommen.
Die Vorderseite der Flyer ist Das Kreative Gestalten der
jeweils mit einem prägnan- Weihnachtskränze ergänzt
den Wortschatz bezüglich
ten Zitat von drei Klienten
der Weihnachtsessen
der Schreibstube aus drei
und Weihnachtsbräuche.
unterschiedlichen BerufsWeihnachtslieder aus aller
bereichen bedruckt.
Welt werden dabei gesungen und mit einem leckeDas Z5 erhält neues Mobiliar: ren und selbstgemachten
neben stapelbaren Stühlen Zvieri einer Teilnehmerin
und Klapptischen auch eine wird der Workshop sehr
köstlich beendet.
neue Bar.

Das Projekt «Meine Sprache. Mein Buch.» hat seit dem
Start in 2015 insgesamt 900 SchülerInnen in der Stadt Bern
erreicht. Ziel des Projektes ist es zum einen, die Leselust
von mehrsprachigen Kindern auch in ihren Zweit- oder
Drittsprachen zu fördern und zu pflegen. Zum anderen soll
die Interkulturelle Bibliothek mit ihren Medien in über 30
Sprachen auch über die Quartiergrenzen hinaus bekannt
gemacht werden. Dank des grossen Engagements der
Freiwilligen der Interkulturellen Bibliothek des Z5 wird das
Projekt 2018 fortgeführt.
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Das Zentrum5 in Kürze
LEITMOTIV
Das Zentrum5 ist ein
Projekt der AKiB, der
Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen
Region Bern.
ANGEBOT
Das Zentrum5 bietet
in eigener Regie oder
durch externe, eingemietete Veranstaltende:

Es fördert die Integration und versteht diese als Prozess;

AUFWAND

die «Schreibstube»
30 Sprachen

Die «Agenda» informiert
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regelmässig über das
Zentrum5 –

Privatanlässe

Abschluss 2017
PERSONALKOSTEN
Löhne (230%), Sozialleistungen, Weiterbildung,
interner Aufwand (Leitung, Personalwesen,
Buchhaltung)
BETRIEBSKOSTEN
Miete, Nebenkosten, Versicherung
Unterhalt, Reinigung, Diverses
Unterhalt Informatik, Webseite, Newsletter
PROJEKTE/ANGEBOTE
Interkulturelle Bibliothek, Märchen-Nachmittage
Kulturprogramm «Kulturwelten 2017»
Betrieb «Schreibstube», Flyer
BÜROKOSTEN
Jahresbericht, Agenda
Büroinfratsruktur, Portos

255’500

65’000
51’000
10’000
4’000
23’500
2’000
7‘000
14‘500
19‘500
11‘500
8‘000

[www.zentrum5.ch]

LEITUNG
Das Zentrum5 wird von
einem Team (220 Stellenprozente) geleitet:

ERTRAG
Eine Betriebsgruppe mit Vertreterinnen der Kirchen, der Ökumene

Total Aufwand

363‘500

Beiträge AKiB*

268‘500

Beiträge Stadt und Kanton Bern

7‘000

und verschiedener Organisationen der Zivilgesellschaft aus dem
Bereich Migration unterstützt und begleitet das Team in strategi-

Beiträge für «Schreibstube» und Bibliothek

16‘000

Mieteinnahmen und Dienstleistungen
Spenden, Gönnerbeiträge,
Beiträge von Kirchgemeinden

47‘500

schen Fragen. Die Mitglieder verantworten den Betrieb und
sichern die Verbindung zur Trägerschaft AKiB.

FINANZIERUNG
Die AKiB gewährleistet Für Projekte und Veranstaltungen werden jährlich Beiträge bei
Löhne und Infrastruktur Stadt und Kanton Bern, Bund, Kirchgemeinden und Stiftungen
des Zentrum5.
angefragt. Das Zentrum5 ist zusätzlich auf private Spenderinnen

Total Ertrag

und Gönner angewiesen.

*Unter Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung
durch das zuständige AKiB-Organ
SPENDENKONTO: PC-Konto 30-37591-1

24‘500

363‘500
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Die AKiB bezweckt die Führung von diakonischen Projekten in der Region Bern sowie die
finanzielle Unterstützung von Projekten und Institutionen, die einen kirchlichen Auftrag
im Interesse der Region Bern wahrnehmen. Das Zentrum5 ist eines dieser Projekte.
PC-Konto Zentrum5 30-37591-1

