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Mit „Selbsthilfealkohol“ weniger trinken
Rund sieben Millionen Bundesbürger weisen einen riskanten Alkoholkonsum 
auf, knapp zwei Millionen gelten als abhängig. Ein neues Online-Programm der 
AOK Nordost und der Salus-Klinik in Lindow bietet Betroffenen Hilfe.

KISS holt Menschen aus der Einsamkeit
Schwere oder seltene Krankheiten, schwere Schicksalsschläge – all dies kann einsam machen. 
Hier Gleichgesinnte zu finden, kann lebensrettend sein. Doch wie diese Menschen finden?

Ein Glas Wein oder Bier – für viele gehört 
der regelmäßige Genuss von Alkohol zum 
Leben. Doch der Weg hin zur Abhängig-
keit ist ein schleichender, und die Gefah-
ren, die er birgt, werden oft nicht erkannt. 
Wer täglich mehr als ein Glas Wein oder 
eine große Flasche Bier trinkt, zählt zu 
den rund 7,3 Millionen Bundesbürgern 
(14,2 Prozent), die laut Fachleuten einen 
riskanten Alkoholkonsum aufweisen. Da-
von gelten schon 1,8 Millionen als alko-
holabhängig. Mit dem kostenlosen On-
lineprogramm Selbsthilfealkohol bieten 
seit März die AOK Nordost und die Salus-
Klinik in Lindow konkrete Hilfen für Men-
schen, die ihren Alkoholkonsum verän-
dern möchten. Die Teilnehmer können 

wählen, ob sie durch das anonyme Pro-
gramm ihren Alkoholkonsum reduzieren 
oder vollständig stoppen wollen. Das 
Programm startet mit einem Selbsttest, 
dauert sechs Wochen und bietet regel-
mäßige Betreuung unter anderem durch 

ein Onlinetagebuch und einen Experten, 
der Hilfestellungen gibt. In einem Forum 
können sich die Teilnehmer auch nach 
Abschluss des Programms über ihre Fort-
schritte und Erfahrungen austauschen. 
Mit dem Programm sollen Menschen er-
reicht werden, bevor sie unter den gesund-
heitlichen Folgen eines riskanten Alkohol-
konsums leiden oder in eine Abhängigkeit 
geraten. Als Ersatz für eine Suchttherapie 
ist es aber nicht geeignet.  

Etwa über die Kontakt- und Informati-
onsstelle für Selbsthilfe (KISS) beim 
Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Neu-
brandenburg. Seit 22 Jahren gibt es die 
Institution, die  Vorbildcharakter hat. 
Heike Rademacher leitet die KISS seit 
zehn Jahren hauptamtlich und mit viel 
Engagement. Sie agiert im Landkreis 
Mecklenburgische Seenplatte, einer 
dünn besiedelten Region mit 260.000 
Einwohnern. Etwa 85 Selbsthilfegrup-
pen mit etwa 2.000 betreuten Men-

schen sind in der KISS organisiert. Um eine hochwertige Betreu-
ung der Gruppen zu gewährleisten, hat Heike Rademacher ein 
Netz aus haupt- und ehrenamtlichen Akteuren geknüpft. Zu den 
Partnern zählen das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubran-
denburg, die dortige Hochschule, Kassen, Bundeswehr, Reha-
Einrichtungen, Abgeordnete. Rademacher: „Nach zehn Jahren 
Netzwerkarbeit kann ich sagen: Das System läuft rund.“  

NETZWERKARBEIT

Herausgeber: AOK Nordost Verantwortlich für den Inhalt: Detlef Fronhöfer  
Umsetzung: KomPart Verlagsgesellschaft GmbH & Co. KG, Berlin Redaktion: Thomas Hommel, KomPart   
Gestaltung: Nadja Schindler, KomPart Stand: September 2016

Melden Sie sich anonym für das 
Programm Selbsthilfealkohol an: 

Web: www.aok.de/nordost/ 
selbsthilfealkohol
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Bringt Menschen 
zusammen: Heike 
Rademacher, Leiterin 
der KISS in 
 Neubrandenburg
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Kontakt: 
Selbsthilfekontaktstelle Neubrandenburg

Mail: selbsthilfe@neubrandenburg.drk.de
Web: www.selbsthilfe.de

http://www.bmg.bund.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen.html
http://www.selbsthilfealkohol.de/Portal
https://nordost.aok.de/
http://www.salus-kliniken.de/lindow/
http://www.salus-kliniken.de/lindow/
http://www.selbsthilfe-nb.de/
http://www.selbsthilfe-nb.de/
http://www.selbsthilfe-nb.de/
http://www.selbsthilfe-nb.de/
mailto:heym%40lag-sb-rlp.de?subject=
mailto:heym%40lag-sb-rlp.de?subject=
http://www.selbsthilfealkohol.de/Portal
http://www.selbsthilfealkohol.de/Portal
mailto:selbsthilfe%40neubrandenburg.drk.de?subject=
http://www.selbsthilfe-nb.de/
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In Fürstenwalde arbeitet die Selbsthil-
fegruppe Prostatakrebs mit zwei Kli-
niken aus der Region zusammen. Das 
bringt Vorteile für alle Beteiligten.

2014 hat sich die Selbsthilfegruppe (SHG) 
Prostatakrebs Fürstenwalde gegründet. 15 
Mitglieder gehören ihr heute an. Die Grup-
pe trat dem Bundesverband Prostatakrebs 
Selbsthilfe, seinem Regionalverband für die 
neuen Bundesländer und Berlin sowie der 
Brandenburger Krebsgesellschaft bei und 
wird von dort unterstützt. Die Idee, eine 
SHG Prostatakrebs zu gründen, wurde vom 
damaligen Chefarzt Dr. Ruttloff von der 
Urologischen Klinik des Helios Klinikums 
Bad Saarow vorangetrieben. Nachdem sich 

die Selbsthilfegruppe 2014 und 2015 kon-
solidierte, wurde eine noch engere Zusam-
menarbeit mit der Klinik angestrebt. Ende 
2015 wurde die unbefristete Kooperations-
vereinbarung von Dr. T. Ecke als Leiter des 
Urologischen Zentrums und Hans-Jörg 
Schatz als Leiter der SHG unterzeichnet. 

Das Prostatazentrum des Helios Klini-
kums Bad Saarow ist bereits zertifiziert und 
strebt weitere krebsspezifische Zertifizierun-
gen an, zu deren Audits und Auswertungen 
die SHG einbezogen wird. Um die Patienten 
nach ihrer Primärtherapie und Anschluss-
heilbehandlung/Reha mit den Möglichkei-
ten der Selbsthilfearbeit stärker vertraut zu 
machen, besteht seit 2015 auch ein enger 
Kontakt zur Immanuel Klinik Märkische 

Schweiz in Buckow. Die Bilanz von Hans-
Jörg Schatz: „Wir als Selbsthilfegruppe fin-
den, dass mit beiden Kliniken eine an-
spruchsvolle Zusammenarbeit stattfindet 
und sich unser Engagement im Interesse 
der Patienten deutlich erhöht. Auch freuen 
wir uns, dass die Kassen unsere Aktivitäten 
unterstützen und somit maßgeblich zur 
besseren Zusammenarbeit Klinik-Patient-
Selbsthilfe in der Region Oder-Spree/
Märkisch-Oderland beitragen.“  

PROSTATAKREBS

Kooperation Selbsthilfe-Klinik zahlt sich aus

Therapeuten auf vier Beinen
Zu Besuch in Fahrland, einem kleinem Ortsteil von Potsdam. Der Landesverband 
Brandenburg der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) bietet dort 
eine Schnupperstunde zum sogenannten Hippocoaching.

Beim Hippocoaching geht es darum, an 
Pferden eigene Gefühle zu reflektieren 
– zum Beispiel dann, wenn man an Mul-
tipler Sklerose leidet. Das funktioniert, 

weil Pferde sensible Tiere sind, die ihre 
Umwelt  genau wahrnehmen und durch 
ihr Verhalten darauf reagieren. Dies 
 machen sich geschulte Therapeuten beim 
Hippocoaching zunutze. Aus der Reak-
tion des Vierbeiners können sie ablesen, 
welche Emotionen, Charaktereigenschaf-
ten und welches Selbstwertgefühl der 
Patient mitbringt. So kann an Verhaltens-
weisen, beispielsweise in Krisensituatio-
nen, gearbeitet werden. Das Pferd spiegelt 
 mögliche Erfolge der Verhaltensänder ung 
wider. Das hilft, Authentizität und Durch-
setzungskraft zu entwickeln. Das Pferd 
wertet nicht und stärkt so das Selbstver-
trauen des Patienten. 

Bilanz der Teilnehmer der Schnupper-
stunde: Die tiefgründige Erfahrung mit 
den Tieren war etwas ganz Neues. Von 
allein stellte sich das Pferd auch auf ein 
vorsichtiges Gehen bei unsicherem Gang 
auf dem Sandboden ein und wich nie von 
der Seite. Es nimmt seine Partner wahr 
und reagiert sofort auf Besonderheiten. 
Eine Teilnehmerin sagte anschließend: 
 „Seitdem liebe ich Pferde.“  

Kontakt: DMSG LV Brandenburg e. V.
Bettina Delfanti

 Mail: delfanti@dmsg-branden- 
 burg.de

Web: www.dmsg-brandenburg.de

Kontakt: Selbsthilfegruppe 
Prostatakrebs Fürstenwalde 
Hans-Jörg Schatz

Mail: schatzhj@t-online.de 
Web: selbsthilfe-brandenburg.de
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http://www.prostatakrebs-bps.de/
http://www.prostatakrebs-bps.de/
http://www.helios-kliniken.de/klinik/bad-saarow.html
http://www.helios-kliniken.de/klinik/bad-saarow.html
http://buckow.immanuel.de/
http://buckow.immanuel.de/
http://dmsg-brandenburg.de/reisen-mit-ms/
http://dmsg-brandenburg.de/reisen-mit-ms/
mailto:delfanti%40dmsg-brandenburg.de?subject=
mailto:delfanti%40dmsg-brandenburg.de?subject=
http://www.lag-sb-rlp.de
mailto:schatzhj%40t-online.de?subject=
http://www.selbsthilfe-brandenburg.de/index.php?article_id=8&gruppe=1590
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Das Kürzel ADHS steht für Aufmerksam-
keitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Der 
Kompetenzkreis AD(H)S besteht aus zwei 
Selbsthilfegruppen, die sich seit sechs Jah-
ren regelmäßig im Jugend- und Familien-
zentrum ClaB Stahnsdorf treffen. Im 
Herbst organisiert der Kompetenzkreis die 
Ersten Brandenburger AD(H)S-Tage. Die 
Auftaktveranstaltung „Food for Body and 
Mind“ am 4. November soll der Einstim-

mung und Kontaktaufnahme dienen. 
Beim gemeinsamen Imbiss werden durch 
die Organisatoren Impulse gesetzt, damit 
die Teilnehmer ins Gespräch kommen. Am 
5. November finden vormittags Vorträge 
und nachmittags Workshops statt. Auch 
hier stehen Wissensvermittlung, Aus-
tausch und Netzwerkbildung im Vorder-
grund. Für die Tagung konnte der ADHS-
Experte Dr. Martin Winkler (Oberarzt 

Saale Rehaklinik 1) gewonnen werden. 
Auch die Schauspielerin Juliane Niemann 
beteiligt sich mit einem Theater-Workshop 
an der Tagung. Die Kosten betragen zehn 
Euro pro Teilnehmer.  

Unbürokratische Hilfe bei krankhaftem Zocken
Schätzungsweise 200.000 Menschen in Deutschland 
gelten als spielsüchtig, die meisten spielen an Automa-
ten. In Berlin finden Betroffene Unterstützung bei RESET. 
Dem Zusammenschluss freier Selbsthilfegruppen gehört 
auch der Verein Glücksspiel-Sucht-Hilfe an.

Zunehmende Fallzahlen pathologischer Spieler mit begleiten-
dem Beikonsum von Alkohol und psychotropen Substanzen, 

aber auch die wachsende Zahl junger spielsüchtiger 
Menschen haben dazu geführt, dass der Verein 

Glücksspiel-Sucht-Hilfe sein Hilfsangebot im 
Jahr 2014 thematisch und inhaltlich neu aus-
gerichtet hat. Aus diesen Gründen erfolgte 

auch der Zusammenschluss des Vereins mit RESET. Hier haben 
sich verschiedene freie Selbsthilfegruppen für Frauen und 
Männer zusammengeschlossen, die von Suchtmitteln wie 
Alkohol oder Spiel abhängig sind. Im Mittelpunkt der ehren-
amtlichen Arbeit der Gruppen steht die konkrete Projektarbeit 
im Rahmen der Primärprävention an Schulen, Ausbildungsein-
richtungen und Kriseneinrichtungen der Suchthilfe unterschied-
licher sozialer Trägerorganisationen. Auch die Zusammenarbeit 
mit der Landesstelle Berlin für Suchtfragen e. V. wurde verstärkt 
– etwa durch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit.  

Erste Brandenburger AD(H)S Tage 
Austausch und Information: Die Selbsthilfegruppe Kompetenzkreis AD(H)S 
veranstaltet Anfang November in Stahnsdorf eine zweitägige Fachtagung.

Mehr Infos und Anmeldung: 

Mail: info@gehaufrecht.de 
Web: www.kompetenzzent-
rum-adhs.de

IM PROFIL

 Mail: jost@make-a-reset.de
Web: www.make-a-reset.de
www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de

Online-Hilfe bei Erziehungsproblemen:  
Mit dem ADHS-Elterntrainer hat die AOK  
ein neues Hilfsangebot für Eltern gestartet. Das 
wissenschaftlich fundierte Online-Programm 
bietet kostenlose Unterstützung für Mütter und 
Väter, die durch Verhaltensprobleme ihrer Kinder 
belastet sind. Anhand von 44 Filmsequenzen zu 
typischen Situationen aus dem Familienalltag 
vermittelt das Trainingsprogramm einfache 
verhaltenstherapeutische Methoden. Das 
Angebot ist frei zugänglich und wurde in 
Kooperation mit dem ADHS-Experten Professor 
Manfred Döpfner vom Uniklinikum Köln 
entwickelt.Fo
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https://adhs.aok.de/index.php?id=5
http://www.kompetenzzentrum-adhs.de/kompetenzkreis-ad-h-s/
http://www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de/
http://www.make-a-reset.de/
http://www.landesstelle-berlin.de/
mailto:info%40gehaufrecht.de%20?subject=ADHS%20Tage
http://www.kompetenzzentrum-adhs.de/
http://www.kompetenzzentrum-adhs.de/
mailto:jost%40make-a-reset.de?subject=
http://www.make-a-reset.de/
http://www.gluecksspiel-sucht-hilfe.de/
https://adhs.aok.de/
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„Niedrigschwelliges Angebot, ohne Verpflichtung“

NACHGEFRAGT

Frau Schiller, was unterscheidet ein MS-Café von einer Selbst-
hilfegruppe?
Schiller: Im Gegensatz zu einer Selbsthilfegruppe ist ein MS-Café 
ein niedrigschwelliges Angebot – ohne Verpflichtungen für dieje-
nigen, die dort hingehen. Das gilt auch für die MS-Erzählcafés. Mir 
persönlich ist es ein Bedürfnis, mich ehrenamtlich für Menschen zu 
engagieren und so mein Wissen anzuwenden und weiterzugeben. 
Mit meiner Art, auf Menschen zuzugehen und Probleme an den 
Hörnern zu packen, konnte ich bereits einiges bewegen. Im Herbst 
2014 bin ich an die Geschäftsführerin der Klinik herangetreten und 

habe meine Idee vom MS- Erzählcafé vorgestellt. Sie war begeistert 
und hat mir jede nötige Unterstützung zugesagt. Im Februar 2015 
war es so weit: Das Café im Klinikum wurde eröffnet.

Wodurch zeichnet sich Ihr MS-Café besonders aus?
Schiller: Vier beziehungsweise derzeit zweimal im Jahr findet ein 
Vortrag nach Wunsch statt. Das Thema teile ich der Marketinglei-
tung der Klinik mit. Die Einladung zu den Erzählcafés mit Vortrag 
geht im Vorfeld an die örtliche Presse. Im Klinikum selbst wird auf 
den Neurologiestationen Werbung für uns gemacht. Durch all 
diese Maßnahmen haben bereits einige den Weg zu uns gefunden. 

Und mit welcher Erfahrung sind sie nach Hause gegangen?
Schiller: Die Erfahrungen sind durchweg positiv. Wir sind keine 
Jammerrunde. Mit Problemen, Fragen oder Bedenken wird ganz 
locker umgegangen, ohne den anderen dabei zu verletzen. Jeder, 
der einmal in unserem Kreis war, kommt bisher gerne wieder.

Die MS-Cafés haben sich als neue Form 
der Selbsthilfe im Landesverband Bran-
denburg der Deutschen Mutiple Sklero-
se Gesellschaft (DMSG) etabliert. Einmal 
im Monat gibt es ein Angebot für Men-
schen mit Multipler Sklerose, Angehöri-
ge oder Interessierte. Die Treffen ver-
pflichten niemanden zur dauerhaften 
Teilnahme. Die Angebote sind zumeist 

räumlich angebunden an Kliniken oder 
Praxen – verteilt in ganz Brandenburg. 
Das Angebot spricht insbesondere junge 
Menschen an und jene, die neu von MS 
betroffen sind, da sie zunächst lediglich 
einen Informations- und Erfahrungsaus-
tausch suchen. Inzwischen hat sich das 
Angebot der MS-Cafés auf neun Treff-
punkte erhöht. Dies zeigt, so die Initia-
toren, dass die Cafés als neue Form der 
Selbsthilfe gern angenommen werden. 
Angeleitet werden die MS-Cafés von 
ehrenamtlichen Beratern, die im Rahmen 
von Seminarangeboten im Landesver-
band ausgebildet wurden. Sie erhalten 
regelmäßig über den Landesverband ak-

tuelle Informationen, Supervision sowie 
Fort- und Weiterbildungsangebote. Die 
Termine aller Cafés finden Interessierte auf 
der Homepage der DMSG, im Seminar-
programm der Gesellschaft sowie – stän-
dig aktualisiert – im Märkischen MS-Ma-
gazin. Die Cafés sind so unterschiedlich 
wie die Menschen, die sie leiten, und die 
Betroffenen, die sie besuchen (siehe auch 
Interview).  

Sabine Schiller, Gruppenspre-
cherin der Selbsthilfegruppe 
Storkow „Flotte Bienen“ und 
Leiterin des Erzählcafés im 
Helios Klinikum Bad Saarow, 
im Gespräch:

Erzählcafés als Alternative
Begegnungen schaffen, Dialoge einleiten – das sind Ziele von Erzählcafés. Auch 
in der Selbsthilfe gewinnen die zwanglosen Veranstaltungen immer mehr an 
Attraktivität, wie ein Beispiel aus Brandenburg zeigt.
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Kontakt: DMSG LV Brandenburg e. V. 
Bettina Delfanti

Mail: delfanti@dmsg-branden-
burg.de 
Web: www.dmsg-brandenburg.de

http://dmsg-brandenburg.de/
http://dmsg-brandenburg.de/
http://dmsg-brandenburg.de/reisen-mit-ms/
http://www.helios-kliniken.de/klinik/bad-saarow.html
mailto:delfanti%40dmsg-brandenburg.de?subject=
mailto:delfanti%40dmsg-brandenburg.de?subject=
http://dmsg-brandenburg.de/
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Die Frauen der Selbsthilfegruppe Gesunder Körper und gesunder 
Geist – sie kommen aus Gebieten der früheren Sowjetunion – haben 
Letzteres getan. Zur Selbsthilfegruppe wurde die Gruppe – die 
Teilnehmerzahl bewegt sich zwischen acht und elf – durch die 
Unterstützung und kompetente Beratung von FaZIT, dem Fachbe-
ratungsdienst Zuwanderung, Integration und Toleranz im Land 
Brandenburg. Durch die Selbsthilfeförderung war es FaZIT möglich, 
ein Programm anzubieten, dass auf Menschen mit Migrationshin-
tergrund zugeschnitten ist. Die Frauen-Selbsthilfegruppe trifft sich 

mittlerweile zweimal im Monat. Durch Gruppengespräche und 
verschiedene Aktivitäten werden die Erfahrungen beim Umgang 
mit diversen Krankheiten ausgetauscht. Auf diese Weise werden 
die Beteiligten motiviert, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.  

Geschwister von chronisch oder lebens-
bedrohlich erkrankten Kindern müssen 
ihre Wünsche und Bedürfnissen oft hin-
ten anstellen. Zugleich tragen sie – wie 
ihre Eltern – ein Paket an emotionalen 
Belastungen mit sich herum. „Wir wollen 
Geschwisterkinder in dieser Situation 
unterstützen und die Familien entlasten. 
Bei unseren Angeboten stehen die Ge-
schwister im Mittelpunkt und treffen auf 
andere Kinder mit ähnlichem Schicksal. 
In dem eigens für sie entwickelten Kurs 
haben sie Gelegenheit, über ihre famili-
äre Situation zu sprechen, lernen ihre 
teils widersprüchlichen Gefühle wahr-
zunehmen und auszuleben und können 
neue Bewältigungsstrategien ausprobie-
ren“, so Tanja Kiwitt, Fachkraft für Ge-
schwister. Der GeschwisterTREFF findet 
als Kompaktkurs während einer Ferien-
freizeit statt. Reiseziele sind die Nachsor-
gehäuser Irmengard-Hof am Chiemsee 

und das Rosemarie-Fuchs-Haus auf Sylt. 
Ein Betreuungsverhältnis von eins zu drei 
ermöglicht es, stets im engen Kontakt 
mit den Kindern zu sein und ihre Bedürf-
nisse und Sorgen wahrzunehmen.  

„Jetzt bin ich mal dran!“
Die Geschwister chronisch kranker Kinder stehen in 
Familien oft im Hintergrund. Die Berliner Bjoern Schulz 
Stiftung hat ein spezielles Angebot für sie entwickelt.

Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden ...
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse 
(1877–1962)

GEDICHT

HILFE ZUR SELBSTHILFE

Gesunder Körper, gesunder Geist
Frauen über 50 kennen das: Rückenschmerzen morgens, Knieschmerzen abends, mitunter tut 
jede Bewegung weh. Das kann Frau hinnehmen – oder sie sucht Möglichkeiten, fit zu bleiben.

Kontakt: Tanja Kiwitt  
Fachkraft für Geschwister  
Wilhelm-Wolff-Str. 38
13156 Berlin 
Tel.: 030 398 998 
Fax: 030  398 998 99

Mail: kiwitt@bjoern-schulz-
stiftung.de
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Kontakt: Dr. Jessica Karagöl 
Tel.: 0331 9676252

Mail: jessica.karagoel@fazit.de 
Web: www.gesunder-koerper-geist.de

http://gesunder-koerper-geist.de/index.php/ru/
http://gesunder-koerper-geist.de/index.php/ru/
https://fazit-brb.de
http://www.bjoern-schulz-stiftung.de/irmengard-hof-187.html
http://www.bjoern-schulz-stiftung.de/rosemarie-fuchs-haus.html
http://www.bjoern-schulz-stiftung.de/
http://www.bjoern-schulz-stiftung.de/
mailto:kiwitt%40bjoern-schulz-stiftung.de?subject=
mailto:kiwitt%40bjoern-schulz-stiftung.de?subject=
mailto:jessica.karagoel%40fazit.de?subject=
http://gesunder-koerper-geist.de/index.php/ru/

