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Die Psychiatrie meiner Träume 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir wichtig zu betonen, dass es mir eine große Ehre ist, heute hier sprechen zu 

dürfen. Diese Reise nach Breslau gehört zu den Highlights meines bisherigen 

14jährigen Engagements für die Anliegen von Psychiatrie-Erfahrenen. So weit weg 

von zu Hause war ich schon lange nicht mehr. 

Vorausschicken möchte ich noch den Hinweis, dass ich in meinem Vortrag viele 

Themen anspreche, aber keines davon in der Detailliertheit wie es eigentlich nötig 

wäre. Es handelt sich eher um Denkanstöße, als um tiefer gehende Erörterungen. 

Ich muss zugeben: ich war etwas erschrocken, als ich durch das Tagungsthema 

angeregt über die Psychiatrie meiner Träume nachdachte. Es ist leider so: Träumen 

ist nicht meine Stärke. Träume sind Welten, in denen alles möglich ist. Realität, 

Fantasie und Wunsch vermischen sich. Die Naturgesetze sind außer Kraft. Es gibt 

schreckliche Alpträume und wunderbare Glücksträume. Man sagt auch Psychosen 

sind Träumen ähnlich und nutzt diesen Vergleich, um Psychosen auch 

nichtpsychiatrieerfahrenen Menschen vorstellbar zu machen. Im Laufe meiner 

Erkrankung entfernte ich mich immer mehr vom Irrealen. Die Beschäftigung damit 

schadet mir. Und jetzt soll ich über Träume sprechen? Nun gut, ich will es versuchen. 

Eine Gesellschaft ohne Psychiatrie? 

Der erste Gedanke, den ich hatte war: Wäre es nicht traumhaft, wenn es keine 

Psychopharmaka, keine psychiatrische Gewalt, keine Psychiater, keine 

psychiatrischen Kliniken, ja die ganzen psychiatrischen Hilfen nicht gebe? Psychisch 

kranke Menschen existierten ja deswegen immer noch. Ehrlich gesagt kann ich mir 

eine Gesellschaft gänzlich ohne Psychiatrie nicht vorstellen. Ich glaube, es wird immer 

Menschen geben, die aufgrund psychischer Ausnahmezuständen Hilfe brauchen – 

auch wenn man diese nicht Krankheit nennt. Angesichts der großen Zahlen von 

Hilfebedürftigen braucht es dafür bezahlte Fachpersonen und spezialisierte 

Institutionen. Systeme wie Familie, Freunde und Bekannte, engagierte Bürger sind 

hier überfordert. Und wenn man die Psychiatrie heute abschaffen würde, würde sich 

über kurz oder lang wieder ein ähnliches System entwickeln. Hoffnung setze ich eher 

auf alternative bzw. ergänzende Ansätze wie die Soteriabewegung, Hometreatment, 

Weglaufhäuser, die Offene Herberge und ähnliche Aktivitäten. Mehr davon später. 

Diese sind eine Chance die Psychiatrie positiv zu beeinflussen und weiter zu bringen. 

Mein Wunsch ist nicht eine neue Psychiatrie, sondern eine die sich stetig positiv 

weiter entwickelt. 

Eine Gesellschaft ohne psychische Erkrankungen? 
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Und noch weiter geträumt: Was wäre, wenn alle Menschen psychisch gesund wären? 

Dann bräuchten wir wirklich keine Psychiatrie. Aber wäre das wirklich eine bessere 

Welt? Sicherlich, dem einzelnen Psychiatrie-Erfahrenen wäre viel Leid erspart. Keine 

quälenden Gefühle und Gedanken, keine Stigmatisierung und keine Biografie, die 

durch Krankheit gebrochen wird. Aber wäre diese „schöne, neue Welt“ von der 

Gesellschaft her gesehen wirklich eine bessere? Geben psychisch leidvolle 

Grenzsituationen dem Leben nicht erst Tiefe, Bedeutung und Geheimnisse? Sicher, in 

einer Gesellschaft ohne Psychiatrie, würde man viel Geld sparen, aber leisten die 

psychisch belasteten Menschen nicht auch einen Beitrag für die Gesellschaft, selbst 

wenn sie oft nicht produktiv tätig sind? Ich weise auf die 

Behindertenrechtskonvention hin, der dieser Gedanke ein zentrales Anliegen ist. 

Ohne schwache und kranke Menschen, wäre Solidarität und Helfen unnötig und 

meines Erachtens macht das Helfen den Menschen erst wirklich zum Menschen – und 

selbst der Schwächste hat noch die Möglichkeit zu helfen. Gebe es in solch einer 

Gesellschaft überhaupt Nächstenliebe? Gebe es Gott? Wie fragt die 

Recoverybewegung: „Macht Krankheit Sinn?“. Würden wir an Sinn verlieren, wenn es 

keine psychische Krankheit gebe? Wie gesagt, einem momentan kranken und 

leidenden Menschen gegenüber vielleicht eine zynische Frage. Trotzdem: Psychisch 

erkrankte Menschen mit ihren Grenzerfahrungen bereichern unsere Gesellschaft und 

machen diese verstehbarer, weil sie unser Denken erweitern und ihre Vielfältigkeit 

mit einbringen. Sie zeigen durch ihre speziellen Genesungswege auch psychisch 

gesunden Menschen Lösungen auf.  

Oder mache ich hier aus der Not eine Tugend und kann mir nur nicht vorstellen, wie 

schön es wäre, wenn es keine psychischen Erkrankungen gebe? Idealisiere ich einen 

Zustand, der doch oft mit so viel Lied verbunden ist? Entscheiden Sie selbst. 

Eine Psychiatrie ohne Gewalt? 

Mein dritter Traumgedanke war: Wie sehe eine Welt aus, in der die Psychiatrie 

gewaltfrei ist? Diese Vision ist ja der wichtigste Grund dafür, dass der Bundesverband 

Psychiatrie-Erfahrener entstand. Wobei deren Mitglieder sehr ungemütlich werden 

können, wenn man die Möglichkeit dieser Gewaltfreiheit infrage stellt.  

Ich denke, wer an eine gewaltfreie Psychiatrie ernsthaft glaubt, muss auch in letzter 

Konsequenz an eine gewaltfreie Gesellschaft glauben. Diesem Ideal haben sich schon 

viele große und mutige Menschen verschrieben und die Welt sicherlich ein Stück 

besser gemacht. So ist es also durchaus lobenswert sich für diese Ziel einzusetzen. 

Muss es aber nicht ein Traum bleiben? Es liegt die Vermutung nahe, dass Gewalt den 

Menschen seit dem Beginn seiner Existenz begleitet. Wenn ich die heutige Welt so 

anschaue, spricht wenig dafür, dass sich das grundsätzlich ändern könnte.  
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Wir vom Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg haben uns für 

das Verbot der Zwangsbehandlung entschieden. In sehr wenigen Notfallsituationen, 

in denen psychisch kranke Menschen gegen sich oder andere gefährlich werden, ganz 

ohne Gewalt als „Ultima Ratio“ auszukommen, ist unseres Erachtens nicht möglich. 

Wir fordern, dass immer ein Isolierzimmer und weiches Zimmer zur Verfügung steht, 

denn wir halten die Zwangsmedikation für den schwerwiegenderen Eingriff in die 

körperliche Unversehrtheit, als das Einsperren. Fixierung als Sicherungsmaßnahme 

lehnen wir ab. Diese Position hat sich in unserem Vorstand durchgesetzt. 

Ich schätze die Menschen, die an eine gewaltfreie Psychiatrie glauben und für die dies 

ein reales Ziel ist – vorausgesetzt sie bleiben tolerant. Vielleicht sind diese Idealisten 

auch die besseren Menschen als ich, aber ich habe schon am Anfang darauf 

hingewiesen, dass ich mit dem Älterwerden immer mehr Bodenhaftung bekommen 

habe und dass mir das gut tut. Eine vollkommen gewaltfreie Psychiatrie ist für mich 

ein Traum, der der aktuellen Psychiatrierealität nicht Stand hält. Das Bemühen, die 

Anwendung von psychiatrischer Gewalt auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren 

ist für mich ebenso ehrenhaft, als sich für den vollkommenen Verzicht stark zu 

machen. 

Politisches Handeln sollte sich in erster Linie an den Realitäten orientieren. Träume 

und Visionen sind besonders kritisch zu hinterfragen, damit wir nicht Illusionen zum 

Opfer fallen. Allerdings muss ich zugeben, dass Realität, Vision, Illusion und Traum 

nicht immer ganz leicht zu trennen sind und es viel Weisheit bedarf, das Eine vom 

Anderen zu unterscheiden. 

Psychopharmaka 

Ein weiteres heißes Thema sind Psychopharmaka. Jeder Psychiatrie-Erfahrene sollte 

sich damit auseinandersetzen, weil er sich für oder gegen die Einnahme entscheiden 

muss. Heutzutage sind Psychopharmaka bei jeder Art von psychischer Erkrankung 

relevant. Ich habe den Eindruck, dass Psychiater meinen, dass bei keinem Patienten 

die Medikamentengabe von vorneherein ausgeschlossen ist, was ja auch die 

Verschreibungspraxis belegt. Es wurden noch nie so viel Psychopharmaka 

verschrieben wie zurzeit und die Tendenz ist weiter steigend. Bei jeder 

überdurchschnittlichen psychischen Belastung greifen die Ärzte zum Rezeptblock und 

selbst die Ärzte, die sich dieser Entwicklung widersetzen laufen Gefahr es tun zu 

müssen, weil es viele Patienten wollen und erwarten. Medikamente sind die 

einfachste und in der Psychiatrie die kostengünstigste Form der Behandlung, so 

kommt es, dass sich Behandler wie Behandelter oft gerne darauf einlassen. Zudem 

werden mit der Einführung des DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

immer neue Krankheitsbilder erfunden, die dann wiederum mit Psychopharmaka 

behandelt werden sollen. 
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Was gibt es hier also zu träumen? Eine Welt mit der Wunderpille ohne 

Nebenwirkungen, die alle psychischen Probleme löst? Ein verlockender Gedanke. 

Leider richtet die Jagd auf dieses Medikament auch Schaden an. Bewerteten doch 

Psychiater und mancher Psychiatrie-Erfahrener allzu gerne jede Änderung der 

psychischen Befindlichkeit chemisch-biologisch, sodass psychologische und soziale 

Betrachtungsweisen zu kurz kamen. Heutzutage weiß aber jeder moderne Mensch, 

dass alle psychischen Erkrankungen biopsychosozial beeinflussbar sind, das heißt 

Körperbiologie, psychologische Aspekte und die Umwelt wirken gemeinsam. 

Interessant ist es allerdings, wo hier der Behandler seinen Schwerpunkt legt. Es gibt 

kaum noch jemand, der Psychopharmaka grundsätzlich jegliche positive Wirkung 

abspricht. Damit ist aber noch lange nicht die Frage geklärt, wer braucht sie und 

gegebenenfalls wie viel? Das Diktat der Chemie macht den Menschen letztendlich 

unfrei. Das ist meine These. 

Eines ist aber sicher: jeder muss hier seinen eigenen Weg gehen. Leider müssen in 

gewissen Ausnahmezuständen Andere Verantwortung für den Psychiatrie-Erfahrenen 

übernehmen. In letzter Konsequenz ist der Psychiatrie-Erfahrene selbst für seine 

diesbezügliche Entscheidung verantwortlich, auch wenn seine Helfer Verantwortung 

mittragen. 

So, jetzt habe ich mich mit den großen Fragen beschäftigt und komme nun zu den 

kleineren Träumen, die mein Leben und meine tägliche Arbeit stärker bestimmen, 

weil ich hier eher eine Chance auf Verwirklichung sehe. In aller Kürze möchte ich 

Ihnen drei Träume nennen, die sich auf die konkrete Verbesserung des Hilfesystems 

beziehen. 

Hometreatment 

Erstens: Zurzeit liegt bei mir ein thematischer Schwerpunkt bei der Behandlungsform 

Hometreatment, was man mit Zuhausebehandlung von akuten psychischen Krisen 

übersetzen kann. Diese Art der Behandlung bringt so viele Vorteile für die dafür 

passenden Patienten, dass es für mich von großer Wichtigkeit ist, dass 

Hometreatment für Erwachsene endlich auch in Baden-Württemberg realisiert wird. 

Hier hege ich große Hoffnungen. Hometreatment muss ein regulärer Baustein des 

psychiatrischen Hilfesystems werden. 

Fortbildung Polizei 

Zweitens: Ich bemühe mich derzeit eine Fortbildung für Polizeibeamte durchführen 

zu dürfen. Das Zusammentreffen von Polizisten und Psychiatrie-Erfahrenen wird 

immer wieder zur emotionalen Grenzsituation, ist teilweise mit der Anwendung von 

Gewalt verbunden und kann große Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der 

Behandlung haben. Ich halte es für wichtig, dass Polizisten aus psychiatrieerfahrenem 

Mund hören was in einem zum Beispiel psychotischen Menschen vor sich geht, um 
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ihn besser zu verstehen und um dann angemessener zu handeln. Wenn alle Polizisten 

dieses Wissen hätten, könnten viele traumatische Begegnungen vermieden werden. 

Soteria 

Drittens: In Zwiefalten existiert die meines Erachtens einzig echte Soteria in 

Deutschland. Dieses gesprächsintensive, psychopharmakakritische und 

milieuorientierte Behandlungsangebot aus Kalifornien findet die volle Unterstützung 

der Psychiatrie-Erfahrenen, weil es hilfreicher und humaner ist, als die traditionelle 

Behandlung. Seit vielen Jahren versuchen wir den weiteren Aufbau von Soterien 

anzuregen - leider nicht sehr erfolgreich. Trotzdem werden wir hier am Ball bleiben. 

Allein schon die Erfahrungen, die wir mit Zweifalten gemacht haben sind Motivation 

genug. 

Man könnte diese Liste noch weiter ergänzen. Aber ich will es bei diesen drei Punkten 

belassen. 

Partizipation von Psychiatrie-Erfahrenen 

Was mir auch sehr am Herzen liegt, ist die grundsätzliche Beteiligung von Psychiatrie-

Erfahrenen. Sei es, dass Psychiatrie-Erfahrene als Helfer anderen Psychiatrie-

Erfahrenen mit Rat und Tat zur Seite stehen oder sich als Dozent oder 

Interessenvertreter verstehen und die Psychiatrie sozusagen am grünen Tisch 

mitgestalten. Wir Psychiatrie-Erfahrene gehören auf allen Ebenen eingebunden und 

ich hoffe, dass wir immer mehr werden, um die daraus resultierende, umfangreiche 

Arbeit leisten zu können.  

Es muss ein allgemeines Umdenken geben, dass von Psychiatrie-Erfahrenen nicht 

mehr erwartet wird, dass sie ihre Kraft und ihr Erfahrungswissen ehrenamtlich 

einbringen, sondern dass sie bezahlt werden. Angehörige und Bürgerhelfer haben es 

diesbezüglich leicht, denn meist sind sie bereits finanziell abgesichert, wenn sie sich 

dem Ehrenamt zuwenden. Gute Arbeit der Psychiatrie-Erfahrener im Bereich der 

Psychiatrie gehört auch finanziell gewürdigt. 

Selbsthilfeverein Offene Herberge e.V. mit EX-IN in Stuttgart 

Einen Großteil meiner Arbeitszeit habe ich bisher dem Verein Offene Herberge in 

Stuttgart und der EX-IN-Bewegung gewidmet. Die Offene Herberge ist ein 

Selbsthilfeverein der schon 2002 - also vor EX-IN - zwei ambulante 

Wohngemeinschaft aufgebaut hat, in denen heute noch Psychiatrie-Erfahrene 

gleichberechtigt als WG-Begleiter bezahlt mitarbeiten. Darüber hinaus hat die Offene 

Herberge die Begegnungsstätte Clubhaus realisiert. Seit 2009 ist die Offene Herberge 

Träger von EX-IN Baden-Württemberg, wo derzeit der 2. Kurs abgeschlossen wird. 
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EX-IN ist eine Qualifizierungsmaßnahme, die Psychiatrie-Erfahrene dazu befähigt, als 

Genesungsbegleiter oder Dozenten im Bereich der Psychiatrie bezahlt zu arbeiten. In 

6 europäischen Ländern wurde 2005 ein EX-IN-Curriculum entwickelt. EX-IN ist 

gerade dabei sich in Deutschland zu etablieren. Es gibt in der BRD inzwischen 

geschätzt circa 15-20 Städte in denen Kurse angeboten werden. Seit 2011 hat sich der 

Verein „EX-IN Deutschland“ gegründet. Eine Zukunftsvorstellung ist es, dass es in 10 

Jahre Standard ist, dass Psychiatrie-Erfahrene in unseren Behandlungsteams 

mitarbeiten. Es sieht meines Erachtens diesbezüglich derzeit ganz gut aus. 

Im Rahmen dieser drei Säulen – Ambulant Betreutes Wohnen, Clubhaus und EX-IN – 

finden in der Offenen Herberge zahlreiche Aktivitäten statt, die mehrheitlich von 

Psychiatrie-Erfahrenen für Psychiatrie-Erfahrene durchgeführt werden. Psychiatrie-

Erfahrene sind hier beispielgebend zu Arbeitgebern von nichtpsychiatrieerfahrenen 

Fachpersonen geworden. 

In Stuttgart hat sich mein ganz persönlicher Traum erfüllt! Wie es einer meiner 

Träume ist, dass es irgendwann viele nutzgeführte Einrichtungen in Deutschland 

geben wird. Dies wäre ein weiterer Beweis dafür, dass Psychiatrie-Erfahrene Ziele 

erreichen können, die ihnen viele nicht zutrauen. 

Positive Psychiatrie 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist für mich die - ich nenne es mal „positive 

Psychiatrie“. Ich meine damit die Recovery- und Empowermentbewegung und der 

Salutogenesegedanke. Ich wünsche mir eine Psychiatrie, die daran glaubt, dass jeder 

Psychiatrie-Erfahrene unabhängig vom Schweregrad seiner Erkrankung ein erfülltes 

und zufriedenes Leben führen kann – auch wenn er nicht frei von Leiden ist -, die 

daran glaubt, dass das Finden von Sinn und Hoffnung ein wesentlicher Faktor für 

psychische Gesundheit darstellt. Es ist ein wichtiges Ziel sein gesund zu werden, aber 

ebenso wichtig ist es, ein gutes Leben führen zu können, wenn dies nicht gelingt. Der 

Psychiatrie-Erfahrene muss vorwiegend von seinen gesunden Anteilen und seinen 

Fähigkeiten her ressourcenorientiert gesehen und nicht auf seine Defizite reduziert 

werden. Die Frage ist eher, was macht gesund und nicht was ist krank. Diese Haltung 

macht Mut und Hoffnung und motiviert. Dies ist für mich eine positive Psychiatrie. 

Antipsychiatrie versus Reformpsychiatrie 

Mit einigen Gedanken zur Zukunft der Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener fahre ich 

fort: 

Wir vom Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Baden-Württemberg bedauern es, 

dass sich in Deutschland die Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener zunehmend zu 

extremen Positionen hin bewegt. Die Haltung zur Psychiatrie hat meines Erachtens 

die Form des konstruktiv Kritischen verlassen und ist grundsätzlich ablehnend 
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geworden. Man denkt antipsychiatrisch und nicht reformorientiert. Diese Haltung 

setzt sicherlich wichtige Impulse – die Meinung der Mehrheit der deutschen 

Psychiatrie-Erfahrenen spiegelt sie aber nach meinen Erfahrungen nicht wieder. Es 

handelt sich eher um eine elitäre Position. Zum Beispiel die Beschreibung von 

Psychiatern, die sich mit Vergnügen der Folter bedienen würden und die Psychiatrie 

als Feindbild zu sehen, schüren Ängste unter den psychisch erkrankten Menschen 

und verhindert manch sinnvolle Behandlung. Ich sehe auch, dass immer wieder 

Verletzungen der Menschenrechte und der Menschenwürde geschehen. Diese 

müssen verfolgt und streng geahndet werden. Die ökonomische und marktorientierte 

Betrachtungsweise der Psychiatrie mit dem Kostenfaktor Mensch führt eher zu 

Missständen, als zu einer besseren Behandlung. Aber in unserem Landesverband 

bestärken diese und andere Mängel den Reformwillen und führen nicht zur Leugnung 

des Fortschrittes, den die Psychiatrie seit der Psychiatrie-Enquete 1975 vollzogen hat. 

In der Psychiatrie wird auch vielen Menschen geholfen. Diese Überzeugung habe ich. 

Es ist gut, dass sich antipsychiatrische Stimmen zu Wort melden. Wenn aber die 

Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener in Deutschland mit Antipsychiatrie gleichgesetzt 

werden muss, dann finde ich das nicht förderlich. Sicher die politische Correctness 

bleibt gewahrt und wir werden scheinbar gehört. Aber wirklich ernst genommen 

werden wir nicht mehr. Auf die Dauer erreicht man mit Toleranz und Verständnis 

auch in der Politik mehr, selbst wenn es manchmal anders scheint. Hass und Wut 

führen langfristig gesehen nicht zu guten und vernünftigen Lösungen. Eine 

Demokratie ist auf Kompromisse angelegt – menschliche Beziehungen erst recht. 

Mein Wunsch ist es, dass mehr Psychiatrie-Erfahrene mit gemäßigten Einstellungen 

Lust bekommen mitzugestalten. Es gibt so viel zu tun und wir sind noch viel zu 

wenige, um die Arbeit zu bewältigen, die wir uns ja mit unserer Forderung nach mehr 

Beteiligung selbst schaffen. Es gibt nach in Deutschland niedrig geschätzt mindestens 

4 Mio. (5%) Psychiatrie-Erfahrene. Da sind unsere kleinen Mitgliederzahlen zu 

hinterfragen und zu erklären. 

Da die Psychiatrie gesellschaftlich gesehen eher eine schwache Lobby hat, muss 

tetralogisch gedacht werden, das heißt Angehörige, Bürgerhelfer, Fachpersonen und 

Psychiatrie-Erfahrene müssen ihre Gegensätze überwinden beziehungsweise 

akzeptieren und sich gemeinsam für die Anliegen von psychiatrieerfahrenen 

Menschen einsetzen. Nur so kann es gehen. Dieser Tetraloggedanke ist eine 

Grundlage meiner Selbsthilfearbeit. 

Schluss 

Eigentlich wollte ich hier kurz zusammenfassen, welche Träume ich Ihnen vorgestellt 

habe. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit nur nochmals das mir Wesentliche: Die 

zugrundeliegende Triebfeder meiner ganzen Arbeit ist der Wunsch nach mehr 

Beteiligung von Psychiatrie-Erfahrenen in der Gestaltung psychiatrischer Hilfen – 
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konkret in der Behandlung, politisch und konzeptionell. Dieser Wunsch führt meines 

Erachtens zu dem einzig wirklichen Qualitätssprung, den die Psychiatrie in den letzten 

15 Jahren erlebt hat. Das Psychiatrie-Erfahrene trotz aller ihrer Einschränkungen die 

Gesellschaft mitgestalten können, ist zu meinem Lebensthema geworden. Die Familie 

der Psychiatrie-Erfahrenen ist meine emotionale Heimat. Ihnen zu helfen, hilft nicht 

zuletzt mir selbst. 

Sie sind jetzt vielleicht enttäuscht von meinem Vortrag, da ich nicht von großen 

visionären Träumen gesprochen habe, um eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen, wie 

man sie sich bei solchen Tagungen wünscht. Aber ich wollte mir lieber selbst treu 

bleiben und so überlasse das Träumen denen, die es besser können als ich.  

Es gibt meines Erachtens keine neuen großen Visionen mehr. Es gilt den alten weiter 

zu folgen und mit neuen Bausteinen die Psychiatrie weiter zu entwickeln. Man kann 

sagen: „Die Zukunft träumt klein“, denn die großen Themen sind in der Psychiatrie 

inzwischen gedacht – vielleicht schon lange. 

Zum Schluss teile ich Ihnen noch einen Spruch mit, der für diese Tagung gemacht 

scheint: „Wenn einer einen Traum träumt, dann ist es nur ein Traum. Wenn viele den 

gleichen Traum träumen, kann es der Beginn einer neuen Wirklichkeit sein“. Und es 

muss nicht schlecht sein, wenn die Jungen die Träume der Alten weiterträumen. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Rainer Höflacher im September 2013 
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