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Titelblatt 

Wir danken Elisabeth Künzle für das schöne Titelbild. 

 

 

 

Rätsel 

Wir bedanken uns bei Ludwig Ettensberger für die 

Gestaltung der Rätselseite. 

 

 

Beiträge 

Vielen Dank, Jacqueline Bless und 

Marie-Louise Forrer, für eure 

spannenden Beiträge. 

 

Schlusslichter 

Wir danken Renato Pons für die Interviews. 

 



Das neue Poni 

Ausflug auf den Gamplüt 

17.05.2017 

Juhui wir haben wieder ein Poni, das heisst Mia und 

ist sechs Jahre alt. Es ist noch scheu, kaum zum 

streicheln. Ich machte noch einige Fotos vom Poni. 

Immer wenn ich vorbei spaziere sehe ich das Poni 

von weitem hin und her laufen. 

Bericht und Foto: Irene Parillo 

 

 

 

 

 

 

 

Ich ging mit meinem Freund Peter auf den Gamplüt 

oben etwas trinken. Dann sind wir nach Wildhaus 

gelaufen und mit dem Postauto nach Nesslau und 

wieder auf die Gruppe. 

Bericht diktiert und Foto: 

Elisabeth Künzle 

 

 



Springreiten in Balzer 

17.06.2017 

Am Samstagmorgen gingen wir alle mit dem 

Johanneums Bus nach Balzers. Livia fuhr sehr gut, 

denn es war sehr warm und auch schönes Wetter. 

Auch dort machte ich einige Fotos von den viele 

Reitern die auf den Pferden sassen. Wir assen dort Zmittag, jedes 

von uns kann selber etwas holen was uns schmeckt. Wir gingen so 

hie und da schauen wie sie über die Hindernisse sprangen. Später 

kauften wir uns etwas zum Zvieri wo uns schmeckt. Ich und die 

anderen kauften noch Kaffees mit Doppel rahm. Der Livia und 

Mathilde hat es auch gut gefallen. Mathilde Frei fuhr mit den 

ersten Gruppen ins Johanneum. Wir blieben noch bei der Livia bis 

es auch für uns Zeit war mit dem Johanneums Bus ins Johanneum 

zu Kommen. Es war ein sehr schöner Tag. 

Bericht und Fotos: Irene Parillo 

 

 

 



Insel Mainau 

Ferien in Basel beim Gotti 

Wir sind mit dem Auto hin gefahren. Es hat eine 

grosse Schloss Kirche auf der Insel gehabt. Am 

besten hat mir der Rosengarten gefallen, mit roten, 

gelben und violetten Rosen. Rosen gefallen mir gut. 

Zum essen gab es Bratwurst mit Pommes Frites. Ich 

hab einen grünen Schmetterling gesehen. Es war schön dort. 

Bericht diktiert: Marie-Louise Forrer 

 

 

Ich bin mit Gotti spazieren gegangen. Im Bach war 

ich auch noch mit den Hunden Jazz und Indi. Wir 

sind auch noch einkaufen gegangen. Wir haben 

auch noch Uno gespielt und Indi hat neben mir 

geschlafen. Wir waren vom Mittwoch bis am 

Samstag in Basel. 

Bericht diktiert: Claudia Brändle 



Tanznacht 

01.07.2017 

An diesem Abend konnte ich Claudia Brändle, 

Christoph Klarer helfen beim servieren. Es machte 

uns sehr spass daran. Plötzlich kam Bernadette 

Widmer zu uns und brachte 4 DVD`s wo wir 

aussuchen konnten. Wir nehmen dieser Film wo draufsteht 

„Bärenbrüder“ der ist sehr spannend geworden. Plötzlich mussten 

wir beim interessanten Film stoppen und gingen hinunter. Doris 

Bischof gab uns Hinweise wo wir das Nachtessen zu den Gästen 

bringen sollen. Als wir fertig waren gab uns Doris Bischof ein grosses 

Dankes Lob. Wir gingen wieder hinauf zum Film und schauten uns 

den Film zu Ende an. Der Film von den Bärenbrüder gefiel uns sehr 

gut, Leider ging er zu Ende. Wir bringen die vier DVD`s zurück und 

gingen hinunter. Bruno Wachter rief 

uns ein nach dem anderem in die 

Turnhalle hinein und bedankte sich 

bei allen die mit geholfen haben. 

Später bekamen wir noch Dessert. Wir 

verabschiedeten uns bei Bruno, 

Bernadette und Doris Bischof, Albert 

Brunner. Bravo, ihr seid auch gut 

gewesen. Es ist nicht so 

selbstverständlich, sondern es steckt 

viel Arbeit dahinter. Es war ein 

schöner Abend. 

Bericht und Foto: Irene Parillo



Abschieds esse von Claudia 

05.07.2017 

Wir waren im Restaurant Schöntal essen. Es gab schnippo und 

Fitnessteller. Und nacher gab Claudia uns ein Zettel wie lange das 

man schon im begleitets  wohnen wohnt. Und nacher gaben wir 

ihr Geschenk wo wir gemacht haben. Und nacher haben wir ein 

Lied gesungen wo Sara geschrieben hat. Und zum Schluss gab es 

noch Glace zum dessert. 

Bericht: Michelle Bollhalder 

Fotos: Sara Huber 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livias Abschied 

13.07.2017 

Am Donnerstagabend nahmen wir Abschied von 

Livia Jäger. Sie hatte für uns Lasagne bestellt, die 

allen gut schmeckte. Zum Dessert gab es noch 

Schwarzwälder Torte. Ich über reichte der Livia das 

erste Geschenk. Livia machte es auf und staunte über das grosse 

selbst bedruckte Badtuch. Auch wir bekamen von Livia ein kleines 

Abschiedgeschenklein. Peter spielte mit der Flöte ein paar Stücke 

dann später ich mit der Mundorgel. Es war ein toller Abend mit 

allen zusammen. 

Berichte und Fotos: Irene Parillo 

 

 



Ausflüge mit Mami in den Sommerferien 

Wir sind mit dem Zug ins Tessin nach Locarno. Wir 

sind am See laufen gegangen und wir haben auch 

noch einen Coupe gegessen. Go lädele sind wir 

auch. Meine Füsse habe ich im See gebadet. Ich 

bin noch Trampolin springen gegangen. Auf dem 

Heimweg hatte es im Zug so viele Leute, dass Mami und ich 1. 

Klasse fahren durften. Das war super. Wir sind durch den neuen 

Gotthard gefahren. 

Am 1. August sind wir nach St. Moritz mit dem Zug. Dort hat es 

mega fest gewindet. In St. Moritz am See hatte es einen 1. 

Augustfunke. Wir sind auf dem Heimweg durch den Vereinatunnel 

gefahren. 

Am Donnerstag 10.August sind mir noch nach Einsiedeln. Wir 

waren in der Klosterkirche. Dort mussten wir still sein. Wir haben 

auch noch Kerzen angezündet. Dann haben wir noch Onkel Ruedi 

getroffen und gingen mit ihm Pizza essen und wir haben geredet. 

Nachher sind mir wieder nach Hause. 

Bericht diktiert und Fotos: Claudia Brändle 

 

 

 

 



Sommerferien in Hirschegg 

23.07.17: Wir gihngen spazieren nach Mittelberg. Dort gihngen wir 

einkehren. Und nacher sind wir mit dem Bus retour gefahren. Und 

Abend spielen wir noch.  

24.07.17: Wir sind nach oberstdorf lädele gegangen. Und am 

Abend spielten wir spiele. 

25.07.17: Am Dienstag kamen die Leute von der Pension zu uns auf 

Besuch und assen mit uns Mittag. Am Nachmitag sind die wollten 

spazieren gegangen nach Riezlern. Und nacher sind die noch 

wollten zurück gelaufen ins Lagerhaus.  

26.07.17: Am Mittwoch gingen ein paar Leuten ins Naturmuseum 

und die andern sind Baden gegangen. 

27.07.17: Am Donnerstag sind wir in die Schlucht gegangen und 

nacher sind wir Skispringen schauen gegangen. 

28.07.17: Am Freitag sind wir mit der Kanzlerwandbähnli gefahren. 

Und nacher sind wir in riezlern Mittag essen gegangen. Die einen 

sind mit einem Umweg ins Lager Haus gelaufen und wir haben 

noch ein schöner wasserfall gesehen. 

29.07.17: Wir sind mit der Zaferna Bahn gefahren. Ein paar gingen 

wandern und die anderen sind spazieren gegangen. Am Abend 

kochte ich Älpermagaronen mit Apfel muss. 

 

 

 

 

 



30.07.17: Ein paar gingen in den Wildpark und 3 gingen in die höle. 

Die wo wollen sind noch rodeln gegangen. 

31.07.17: Wir sind mit der Hörner Bahn gefahren. Die wo wollten 

sind mit dem Montaincart runter gefahren und die andern sind mit 

der hörnerbahn bis zu Mittelstation gefahren und haben dort 

Mittag gegessen. Und nach sind wir mit der Bahn runter zu der 

Talstation gefahren und nacher sind wir noch in Riezlern Glace 

essen gegangen. 

01.08.17: Die wo wollten sind mit der fellhornbahn gefahren und 

die andern sind im Lager Haus geblieben. Und am Abend 

grillierten wir.  

02.08.17: Wir sind nach kempten lädele gegangen. Und am 

Schluss machten wir eine Wasserschlacht. 

03.08.17: Wir sind in den hündleerlebnis bahn gegangen. Und 

nacher sind wir mit der Bahn zur der bergstation gegangen. Und 

dort spazierten wir. Und nacher sind wir wieder runter gegangen. 

Und die wo wollten sin ein mal mit der Rodelbahn gefahren.  

04.08.17: Heute mussten wir aufräumen und unsere Sachen 

packen. Und am Abend gingen wir in die Pizzeria essen. Und 

nacher spielten wir dort noch Billiard.  

05.08.17: Heute mussten wir wieder leider zurück ins Johanneum 

gehen. Die zwei Wochen Lager waren sehr schön und lustig.  

Bericht: Michelle Bollhalder 

Fotos: Michelle B., Sara Huber 



Sommerferien 

Ich durfte mit meiner Familie und 2 Kollegen der 

Familie nach London  fliegen. , da ich ja mit der 

Flugangst und mit der Höhe Probleme hatte wie 

Meine Schwester auch ist es noch so gegangen. 

Ich habe viele Fotos gemacht Mein Vater hatte 

auch viele gemacht bis der Akku unten war. Ich habe die 

Feuerwehr, Taxis, und Polizei gesehen. Ich bin sogar auch mit 

einem Bigbus gefahren.Wir waren  auch beim Buckingham Palace 

der Queen und haben die Wachen gesehen.Ich war auch U-

Bahn, Taxi gefahren. Wir waren auch in diesen Resturant essen 

gegange:Einmal im Sherlock Holmes und dann im Jamies Italian 

(Jamie Oliver das ist ein Britischer Koch er hat circa so 14 Resturants 

in ganz London verteilt.Das Essen war gut und Fein gewesen.Ich 

habe mir auch was gekauft.  

Ich habe mir ein BB-8 Tasse mit Stofftier vom BB-8 Roboter(Star 

Wars) gekauft auch bei Jamies Italian auch was gekauft.Das 

Wetter war schön und heiss.  

Bericht: Jacqueline Bless 



Ausflüge während den Sommerferien 

Einige Bewohner von der WG Clematis und Akelei verbrachten die 

Ferientage mehrheitlich im Johanneum. Dies mag jedoch nicht 

heissen, dass die Bewohner nur die ganze Zeit in den vier Wänden 

vom Domino waren. Nein! Es war einiges los in Sachen Ausflügen 

und Aktivitäten. 

In der ersten Woche stand neben Kaffee trinken in Wattwil ein Kino 

Besuch in Wil auf dem Programm, wo wir den Film Hanni & Nanni 

„Mehr als nur beste Freunde“ schauten. Dann waren wir in 

Rapperswil, wo wir einen schönen Spaziergang auf der Holzbrücke 

am Seedammweg entlang machten und ein feines Mittagessen 

im Restaurant genossen. Einen weiteren Ausflug haben wir ins 

nahe gelegene Ausland nach Österreich gemacht auf den 

Hausberg von Dornbirn, auf den Karren. Weitere Ausflugsziele 

waren aber auch die Reise zur Insel Mainau und ins Bündnerland 

an den Caumasee in Flims oder nach Schaffhausen an den 

Rheinfall. 

Bericht und Fotos: WG Clematis 

 

 

 



Sommerferien in Einsiedeln 

22.07. – 04.08.17 

Am Samstagmorgen ging ich mit meinem Gepäck 

zum Bahnhof. Erika Egli half mir beim Gepäck. Edi 

und ich trafen uns in Wattwil. Von dort fuhren wir bis 

nach Einsiedeln. Unser Hotelzimmer im Hotel St. 

Georg sah sehr schön aus. Manchmal war es schönes Wetter, und 

manchmal schlechtes Wetter. Aber Edi und ich gingen trotzdem 

nach draussen, weil es gesund ist. Wir zwei gingen oft mals go 

lädele und manchmal spazierten wir ins Dorf hinunter, und 

schauten die Schaufenster an. Wir gingen gegen Abend in die 

Kirche wo die Mönchen gesungen hatten. Am Sonntagmorgen 

gingen wir zwei zu den Rössern. Am 4. August war bei uns 

Musikfest. Wir zwei standen nur kurz bei der Bühne. Wir mussten 

wieder unsere Sachen einpacken. Am anderen Tag packten wir 

noch den Rest ein. Ein Chef vom Hotel telefoniert dem Taxi. Der 

Chauffeur half uns mit dem Gepäck. Der Chauffeur fuhr uns zum 

Bahnhof. In Wattwil verabschiedete sich Edi von mir. In Nesslau 

kam mir Hanspeter Deiss entgegen und half mir mit dem Gepäck. 

Bericht und Fotos: Irene Parillo



Gardasee 

22.07. – 05.08.17 

Am 22. Juli um 8 Uhr fuhren wir nach Italien ca. 7 

Stunden. Es wahr sehr heiss in der ersten Woche und 

35 Grad. Wir haben einen Pool vor dem Haus. Wir 

haben zwei Wohnungen an 6 Personen. Alle zwei 

Tage haben wir einen Ausflug gemacht. Wir sind auch mit dem 

Schiff gefahren. Am Abend essen wir gerne zusammen. Auch das 

Team war super. Karin hat immer super gekocht. Wir sind zweimal 

auswärts essen gegangen. 

Bericht und Fotos: Hanspeter Deiss 

 

 

 

 

 



Sommerferien in Davos 

24.07. – 04.08.17 

Zuerst fuhren wir mit dem Car von Jona aus nach 

Davos. Wir gingen mal ins Hallenbad. Es hatte eine 

Rutschbahn. Unten half mir eine Frau beim 

Aufstehen. Nach Davos-Dorf gingen wir lädele. Ich 

habe für Moni etwas kauft und ihr geschenkt. Einmal haben wir 

«brötlet». Mit einer Bahn fuhren wir auf einen Berg und dort haben 

wir etwas getrunken. Am Montag gingen die Männer ohne uns 

Frauen in den Ausgang. Am Mittwoch gingen wir Frauen ohne die 

Männer in den Ausgang. Wir machten Spiele. Unsere Augen 

wurden verbunden und wir mussten Tore schiessen. Ich habe 

immer daneben geschossen. Nachher fuhren wir an einen Ort hin 

mit dem Zug und wieder zurück. Etwas weiter unten als Davos. Es 

hatte eine Brücke, die war hoch, ich drehte wieder um, da ich 

Angst bekam. Minigolf haben wir auch gespielt. 

Bericht diktiert und Fotos: Elisabeth Künzle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oktoberfest 

Besuch im Zürcher Zoo 

Mir haben Tiere angeschaut. Elefanten, Löwen, die 

sind rum gelaufen und gelegen. In der 

Masoalahalle haben wir die Jacken ausgezogen. Es 

war warm Ein blaues Chamäleon hat eine 

Schnecke gegessen. Affen hat es auch gehabt. Die 

haben geturnt. Ein Affe hatte einen Babyaffen dabei. Am Schluss 

sind mir eis go zieh und haben feinen Schokoladenkuchen 

gegessen. 

Bericht diktiert: Renato Pons 

Foto: aus dem Internet 

 

 

 

 

 

26.08.17 

Um 14 Uhr beginnt das Oktoberfest es gab Brötchen zum essen. Wir 

tanzten sehr viel. Es war ein schöner Nachmittag . Und es war sehr 

wild. 

Bericht: Michelle Bollhalder 

 

 



Angehörigentag Josef 1, 2, 3 

02.09.2017 

Wir haben viele Leute gehabt. Wir haben ein Spiel 

gemach mit dem Ball und Fragen beantwortet. Ich 

musste nach vorne gehen zum sagen es ist eröffnet 

und ein guten appetit. Wir haben gut gegessen. 

Mein Götti ist gekommen und mein Vater und Mich, Corina, Nico, 

Mauro sind gekommen. Als es fertig war sind alle nach Hause 

gegangen. 

Bericht diktiert und Fotos: Claudia Brändle 

 

 

 

 

 

 



Dreitägiger Ausflug nach Lugano 

15. – 17.09.2017 

Am Freitag fuhren wir mit dem Zug von Nesslau nach 

Lugano. Es ist zwar bewölkt gewesen, aber wir 

hatten trotzdem gute Laune. Nun gingen wir mit 

unserem Gepäck zum Hotel Garni Zurigo. Klara und 

ich schliefen im gleichen Zimmer. Das Frühstück hatten wir im Hotel 

gegessen. Gegen Abend gingen wir auswärts Nachtessen. Und 

später machten wir mit dem zugedeckten Bähnchen eine 

Rundfahrt. Es war sehr toll gewesen trotz dem Regen. Am andern 

Morgen gingen wir bis zum See hinunter. Sonja löste für uns das 

Schiffs Billet für hin und Retour nach Melide. In Melide spazierten 

wir bis zur Swiss Miniatür, wo wir bekannte Ortschaften sahen in 

kleinen Grössen. Am Sonntagmorgen gingen wir alle miteinander 

zum See hinunter. Wir setzten uns auf eine Bank und 

beobachteten, wie die Möwen herum fliegen. Die Zahnradbahn 

fuhr mit uns hinauf zu den Zügen für die Heimfahrt. Es hat uns sehr 

gut gefallen in Lugano. 

Bericht und Fotos: Irene Parillo 

 

 

 

 

 

 

 



Ballontag in Ebnat-Kappel 

Gruppenausflug Josef 2 

21.09.2017 

Wir mussten Euro mit nehmen auf denn Ausflug. Wir 

sind mit dem Schiff  eine rund fahrt machen.  

Wir sind dann Abend essen gegangen. Ich hatte 

noch etwas eingekauft. Wir sind müde nach Hause 

gegangen. 

Bericht diktiert und Foto: Elisabeth 

Künzle 

Aufgeschrieben: Michelle Bollhalder 

 

 

 

23.09.2017 

Ich wahr mit Irene + Edi und Kollegen im Festzelt. 

Die Musik spielte bis 1 Uhr morgens. Um 20 Uhr 

begann das Ballonglühen. Auch Tamburen spielten. 

Es hatte so viele Leute. Sie stehen Schlange zum 

Essen und Getränk holen. Auch das Wetter ist gut. 

Bericht: Hanspeter Deiss 

Foto: Irene Parillo 

 

 



Werkstattfest 

22.09.17 

Peter Gruber hatte Geburtstag und bekam von Roland einen 

Strauss. Wir sangen Happy Birthday für ihn. Das Nachtessen war 

fein. Und die Musik war gut. Roland erzählte zu Beginn von seinen 

Hunde-Welpen. Sie sind 7 Monate alt. Sie waren sehr herzig. Lea 

Zimmermann verteilte Blumen. Schön gsi! 

Wir gratulieren allen Jubilaren zum Jubiläum. 

Bericht: alle 

Fotos: Irene Parillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschied Willi Hollenstein 

4.10.17 

Wir hatten im Johanneum heute nacht einen Todesfall. Schade 

das Willi Hollenstein gestorben ist. 

Ich war einen tag auf der Anemone und hatte mit Willi Memory 

gespielt. 

Irene: Willi hat mal in der Johanneumsgugge mit gespielt und er 

hat Trommel gespielt. 

Hanspeter: Willi war früher mit dem Go-Cart zur Arbeit gefahren. 

Bericht: Michelle Bollhalder 

Foto: WG Anemone 

 

 

 



Ausflugswochenende Begleitetes Wohnen 

07./08.10.17 

sind in Berner Strassenbahn Line9 Wankdorf mussten 

wir Aussteigen. Dann Mussten wir zu GurtenBahnn 

Talstation laufen. Dann Sind wir mit Gurten Bahn auf 

den Berg. Dort haben wir Mittagessen auf dem 

Grillplatz. Dann sind wir noch spazieren. Dann sind wir auf den 

Aussicht Turm. Ich bin Höchsten Aufsicht Punkt und dann Hat Gabi 

von mir Foto gemacht. 

Es war genial in Bern. Wir haben das bundehaus noch von aussen 

gesehen, Bern unsicher gemacht und Abendessen gab es im 

Restaurant. Dann Simmer im Hotel geschlafen. Dann Mussten wir 

07:30 Aufstehen. Dann gab es ein Feins Frühstück. Dann sind wir 

nach Bern gelaufen. Mit Kambly Zug nach Trubschachen. Im Fabrik 

laden durften Fast Alle Gebäck Kaufen. Dann Haben alle ein Kaffe 

getrunken. Dann sind wir mit Zug nach Luzern. Dann sind wir an die 

Luzerner mess gegangen. Dann zurück nach Ebnat-Kappel. 

Bericht: Renuchan Bearth 

Fotos: Sara Huber 

 

 



Rega 

17.10.2017 

Rosam, Regula, Ursula, Silvan und ich haben einen 

Besuch bei der Rega gemacht. 

Bericht diktiert: Moni Graf 

Fotos: Silvan Güttinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rätsel 

Wer kennt das Johanneum gut? 

Was ist das und wo befindet es sich? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto und Rätsel von Ludwig Ettensberger 

Auflösung folgt in der nächsten Ausgabe



Lösung des Rätsels von der letzten Ausgabe 

Karussell beim Haus Schutzengel 

 

 



Üseri Zitig im Winter 2017/2018 

 

Wir wünschen euch  

einen gemütlichen Winter! 

 

 

Die erste Seite 

Für die erste Seite suchen wir bunte 

Zeichnungen oder Bilder. Wir sind gespannt 

auf eure kreativen Einfälle. 

Bitte bis am 10. Januar in den persönlichen 

Briefkasten von Hanspeter Deiss im Kloster einwerfen. 

 

 

Berichte und Fotos von euch 

Wenn ihr für unsere Herbstausgabe etwas zum 

Erzählen habt, dann sendet eure Berichte mit einigen 

Fotos bis am 10. Januar an Sara auf Ebnat-Kappel. 

Oder legt sie in den Briefkasten von der WG Ebnat-

Kappel.  

 

 

  

 

 

 

 

 



Redaktionsteam 

 

 

 

 

 

 

Es fehlt: Michelle Bollhalder 



Schlusslicht 

1  Wie heisst du? 

  Käthy Zwyssig 

2  Wann hast du Geburtstag? 

  13.04.1941 

3  Wo wohnst du? 

  auf der WG Enzian 2 im Johanneum 

4 

 

Wie lange arbeitest du schon im Johanneum? 

  Seit 55 Jahren 

5  Was machst du gerne in der Freizeit? 

  lismet gern und putzt gern mein Zimmer (Ordnung 

muss sein ) 

6  Was ist deine Lieblingsmusik? 

  volkstümliche Musik 

7  Was ist dein Lieblingsessen? 

  Reis, Gemüse und Birchermüesli 

8  Was ist dein Lieblingstier? 

  Reh 

9  Was ist deine Lieblingsfarbe? 

  Rot 

10  Wer soll das nächste Schlusslicht sein? 

  Bea Akermann 

 



Schlusslicht 

1  Wie heisst du?  

  Nicole Laffin 

2  Wann hast du Geburtstag? 

  25.08.1988 

3  Wo wohnst du? 

  in Flawil 

4 

 

Wie lange arbeitest du schon im Johanneum? 

  seit 2 Jahren 

5  Was machst du gerne in der Freizeit? 

  lese gern und treffe mich mit Freunden 

6  Was ist deine Lieblingsmusik? 

  Rockmusik 

7  Was ist dein Lieblingsessen? 

  Pizza 

8  Was ist dein Lieblingstier? 

  Katzen 

9  Was ist deine Lieblingsfarbe? 

  Braun 

10  Wer soll das nächste Schlusslicht sein? 

  Roger Schmid 

 


