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Die Zeitung für uns

- die Beschäftigten der
Werthmann-Werkstätten

Paul Olands Neuanfang in den Werkstätten

Die 3 Buchstaben BBB kennt in
der Werkstatt jeder. BBB steht
für BerufsBildungsBereich.
Die 2 Jahre sind vergleichbar mit
der Ausbildung im Betrieb. Wie
Paul Oland als Beschäftigter den
Wiedereinstieg ins Berufsleben
in der WWO fand und wie das erste Jahr im BBB für ihn war, lesen Sie auf Seite 6.
THEMEN:
im Gespräch mit Marvin Hücking
Befragungen
Feiertage im Islam
BBB
Wohnen in Gastfamilie
Interview mit Tom Astor

…auch für Angehörige, Betreuer, Mitarbeiter und Interessierte

EIN JAHR IM BBB
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Im Gespräch mit
Marvin Hücking
Marvin sitzt seit fünf Jahren im Rollstuhl und hat
im Januar 2013 seine Lehre zum Technischen
Zeichner bei Muhr und Bender erfolgreich abgeschlossen. Er ist 22 Jahre alt und wohnt mit seinen Geschwistern bei seinen Eltern in Olpe.
Demnächst möchte er allerdings gerne in
eine eigene Wohnung ziehen.
Andre Hoberg: „Ich freue mich, dass
du dich für ein Interview zur Verfügung gestellt hast. Wir kennen uns
ein wenig durch meinen ehemaligen
Betreuer Alex Wied. Als erstes würde
uns interessieren, wie es zu deiner Behinderung gekommen ist. Du konntest doch früher
laufen.“
Marvin Hücking: „Ich war vor fünf
Jahren in Amerika zu einem Schüleraustausch und bin dort Snowboard gefahren. Dabei bin ich so
unglücklich gefallen, dass ich mir
einen Halswirbel gebrochen habe
und seitdem im Rollstuhl sitze.“
Wie ist es danach weitergegangen?
Nach einer ersten OP in Amerika bin ich nach
zwei Wochen zurück nach
Deutschland geflogen und dort
weiterbehandelt worden.
Wie sind deine Freunde damit umgegangen?
Meine Freunde haben mich schon
in der ersten Woche in Deutschland
im Krankenhaus besucht und sind
auch heute noch ständig für mich
da, genau wie meine Familie. Das
hat mir sehr dabei geholfen mit
meinem „neuen“ Leben klar zu
kommen und nicht in ein tiefes
Loch zu fallen.
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Wie kommst du am Arbeitsplatz mit deiner Behinderung zurecht? Musste etwas für dich umgebaut werden? Wie
gehen deine Kollegen damit um?
Für mich ist alles gut erreichbar, die Toiletten, mein Arbeitsplatz. Sollte es Treppenstufen geben, die ich alleine nicht überwinden kann,
helfen mir meine Kollegen. Die sind ja alle kräftig
:-) und haben mich übrigens sehr gut aufgenommen. Meine Ausbildung wurde angepasst, z.B.
habe ich vom Arbeitsamt einen Stehrollstuhl bekommen. Mit dem konnte ich an der Werkbank
und an Maschinen arbeiten.
Wie kommst du im Alltag klar?
Gut! Ich bin nicht auf den Mund gefallen :-) und
daher quatsche ich, wenn es nötig ist, Leute an,
damit sie mir helfen. Eigentlich klappt das immer.
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Die Werthmann-Werkstätten sind
jetzt auch bei facebook zu finden.
Facebook (ausgesprochen fäsbuuk) ist ein soziales
Netzwerk. In Facebook verständigen sich private
Personen über das Internet untereinander. Aber
auch für Unternehmen ist es eine gute Möglichkeit,
Informationen schnell und weit zu verbreiten. Seit einigen Tagen haben auch die Werthmann-Werkstätten ihre Seite.

Welche Hobbies hast du?
Seit meinem Unfall spiele ich Rollstuhl-Rugby. Jetzt spiele ich in der ersten und zweiten
Bundesliga Rollstuhl-Rugby bei den Cologne Alligators in Köln und trainiere dort zweimal in der Woche. Mein nächstes großes
Turnier ist das „Bernd Best Turnier“ in Köln.
Ansonsten gucke ich mir gerne Ballsportarten im Fernsehen an. Beim Fußball ist mein
Favorit FSV Mainz 05.
Ich habe gesehen, dass du mit dem Auto gekommen bist. Wurde das extra für dich umgebaut?
Einige Dinge sind schon im Werk umgebaut
worden, andere auch von Spezialisten, wie
z.B. einen Lenkknauf, einen Handgasgriff
neben dem Lenkrad und eine Handbremse,
die sich ebenfalls neben dem Lenkrad befindet. Das Ein- und Aussteigen ist kein Problem, da ich meinen Rolli schnell auseinanderbauen und auf den Beifahrersitz legen
kann.
Marvin, wir danken dir für das Gespräch und
wünschen dir für die Zukunft alles Gute!

Wie kann ich diese Seite sehen und mich mit den aktuellen Informationen versorgen. Es gibt mehrere
Möglichkeiten:
1. Sie öffnen die Internetseite der Werthmann-Werkstätten (www.werthmann-werkstaetten.de) und klikken oben rechts den Facebook-Button (Taste/Knopf)
an. Dann können Sie die Seite der Werkstätten sehen. Sie können allerdings nichts eintragen oder
kommentieren.
2. Sie öffnen die Facebook-Seite im Internet und
melden sich (registrieren) dort an. Sie müssen dann
einige Daten von sich eingeben (z. B. Vor- und Nachname und E-Mail-Adresse sind Pflicht). Über die Eingabe weiterer Daten entscheiden Sie selbst. Wie
diese Daten veröffentlicht werden, entscheiden Sie
selbst. Sollten Sie unsicher sein, fragen Sie Freunde
oder Ihren Betreuer.
3. Wenn Sie bei Facebook angemeldet sind, geben
Sie unter „Suchen“ die „Werthmann-Werkstätten“
ein, klicken auf „Gefällt mir“ und sind so regelmäßig
über die neusten Informationen der Werkstätten informiert. Natürlich können Sie jetzt die einzelnen
Beiträge auch kommentieren und bewerten.
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Befragungen, Befragungen, Befra

Beschäftigtenbefragung
Wie jedes Jahr haben wir auch im Jahr 2013
die Befragung der Beschäftigten durchgeführt.
Die Ergebnisse der Befragung waren wieder
einmal sehr gut. Über 90% der Beschäftigten
haben im Durchschnitt positiv geantwortet.
Besonders zufrieden waren die Beschäftigten
mit der Unterstützung des Gruppenleiters. Hier
hat fast jeder gesagt, dass er/sie gut unterstützt wird.
Es gab aber auch Ergebnisse, die nicht so gut
waren. So zum Beispiel die Fragen nach der
Bekanntheit des Werkstattrates. Hier haben
die Abteilungsleitungen die Aufgabe mit dem
jeweiligen Werkstattrat der Abteilung zu sprechen und bei Bedarf Maßnahmen festzulegen,
damit die Ergebnisse im nächsten Jahr besser
sind.
Hans Beckmann machte bei der Befragung als
ehrenamtlicher Mitarbeiter aus der Abteilung
Lennestadt mit. „Ich finde es sehr positiv, dass die Beschäftigten selbst befragt werden
und nicht nur die gesetzlichen Betreuer. Außerdem finde ich gut, dass die
Befragung nicht vom
Gruppenleiter vor Ort, sondern von einer anderen
Person, die nicht täglich
mit den Beschäftigten zusammen arbeitet, durchgeführt wird“, bewertet er die
Befragungen.

ir

Die WerthmannWerkstätten...

Herr Beckmann hat bereits zum zweiten Mal
an der Befragung teilgenommen und dieses
Jahr Beschäftigte in Olpe und Attendorn befragt. „Es ist am Anfang wichtig das Eis zu
brechen und sich das Vertrauen der Beschäftigten zu erarbeiten“. Er fand in diesem
Jahr das zusätzliche Blatt mit den Bildern
der Mitarbeiter gut. So konnten viele Beschäftigte, die die Mitarbeiter nicht mit Namen kannten, auf die Bilder schauen. Herr
Beckmann freut sich schon auf die Befragung Anfang 2014.
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Imagebefragung
Zum ersten Mal seit Bestehen der WerthmannWerkstätten haben wir eine eigenständige Imagebefragung (gesprochen: Imitsch) durchgeführt.
Wir haben im Kreis Olpe in allen Städten und
Gemeinden über 300 Menschen befragt. Wir
fragten hierzu in Olpe, Wenden, Drolshagen,
Lennestadt, Finnentrop, Attendorn und Kirchhundem. Die Befragung wurde von ehrenamtlichen Mitarbeitern an allen Samstagen im September Gemeinde an öffentlichen Plätzen
durchgeführt.
Die Ergebnisse zeigen, dass 200 von über 300
befragten Menschen gesagt haben, dass sie die
Behindertenhilfe kennen. Ein gutes Ergebnis.
Von den Menschen, die das gesagt haben, kennen fast alle die Werthmann-Werkstätten.

Viele Menschen verbinden die WerthmannWerkstätten mit Arbeit für Menschen mit Behinderungen. Aber auch die Betreuung, der gute
Arbeitsplatz und ein guter Ruf wurden häufig
genannt. Ab und zu kamen aber auch Antworten
wie „die basteln doch nur“. Das dies nicht
stimmt weiß jeder, der schon einmal bei uns in
der Werkstatt war. Aber genau das wollten wir
mit der Befragung ja auch rausfinden.
Bei der Frage nach unserer Arbeit und wie die
Menschen unsere Arbeit finden, kam nie eine
schlechte Antwort. Die meisten Menschen haben gesagt, dass unsere Arbeit „gut“ ist. Und gut
bedeutet in Schulnoten eine 2.
Die Befragung hilft uns, unsere eigene Leistung
besser zu bewerten und sie zeigt uns, wie wir
von anderen Menschen wahrgenommen werden. Insgesamt hat sich die Befragung also gelohnt und wir werden sie in Zukunft bestimmt
wiederholen.
Silvio Barthel
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Ein Jahr im BBB
Im Berufsbildungsbereich (BBB) der WWO sind
zurzeit 25 Beschäftigte tätig. Einer von ihnen ist
Paul Oland (56 Jahre), der seit März 2012 in der
Werkstatt ist. Der in London geborene Engländer
ist gelernter Universalfräser und war 16 Jahre
lang als Soldat in Deutschland stationiert. Danach arbeitete er als Staplerfahrer bei der Warsteiner Brauerei.
Nach einem Autounfall als Beifahrer ist er gehbehindert und nicht mehr voll arbeitsfähig. Nach einem 6tägigen Kennenlernpraktikum wurde in einem 3monatigen Eingangsverfahren von einem
Fachausschuss festgestellt, ob die Aufnahme in
den BBB eine geeignete Maßnahme ist. Dann
wurden verschiedene Förderziele festgelegt, die
für die Rehabilitation wichtig sind.
Im BBB lernt man zunächst die Arbeiten in den
unterschiedlichsten Arbeitsbereichen kennen.
Paul Oland gefällt der Bereich „Elektromontage“
besonders gut. Die Arbeit findet er interessant
und abwechslungsreich. Innerhalb des 1. Jahres
im BBB wurde das praktische Arbeiten vertieft.
Die Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit
wurden getestet. Ergänzend nimmt er an verschiedenen Kursen z.B. einem PC-Kurs teil.
Auch fand ein Besuch des Berufsinformationszentrums in Siegen statt.
Im 2. Jahr entscheidet er sich dann für den Arbeitsbereich, der ihm am meisten liegt. Paul
Oland wird uns am Ende des Berufsbildungsbereiches über seine Erfahrungen persönlich berichten.

Paul Oland mit
Gruppenleiter
Axel Kleine

ir
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TOM ASTOR
Tom Astor, 70 Jahre, ist „Sauerländer“.
Unter dem Namen Wilhelm Bräutigam ist er in
Schmallenberg geboren. Er ist deutscher Komponist, Texter und Produzent der Schlager- und
Country-Musik-Szene.
Kennen Sie Werkstätten wie unsere? Haben Sie
schon einmal eine besichtigt oder gar in einer
Werkstatt gesungen?
Ja, ich habe schon mehrere Werkstätten besichtigt und bin dort auch vor einigen Jahren
schon einmal aufgetreten.
Haben Sie Interesse unsere Werthmann-Werkstätten einmal zu besuchen?
Interesse schon, aber leider fehlt mir im Moment
die Zeit dazu.
Mit wieviel Jahren haben Sie mit dem Singen
begonnen? Was haben Sie vorher gemacht?
Vor 50 Jahren habe ich meine Gesangskarriere
gestartet. Ich habe eine Lehre als Hotelkaufmann gemacht.
Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Musik und
Ihre Texte? Ich beobachte die Menschen.
Wer ist Ihr Vorbild? Johnny Cash

„Flieg junger Adler hinaus in die Freiheit“ ist
mein Lieblingslied. Was war der Anlass dazu
dieses Lied zu schreiben?
Mein damals kleiner Sohn.
Schreiben Sie alle Texte selbst und gestalten
die Musik dazu? 80% meiner Texte schreibe ich
selbst.
Haben Sie vor einem Auftritt Lampenfieber? Wie ist das Gefühl auf
einer Bühne zu stehen?
Ich habe heute kein Lampenfieber
mehr, aber ich brauche eine gewisse Spannung vor dem Auftritt.

Das Interview
wurde von
Patrick Kaiser
geführt.
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Ümit und die großen Feste im Islam
In unseren Werkstätten gibt es viele verschiedene Religionen, wie z. B. katholische und evangelische Christen, Muslime, Orthodoxe und vieles mehr. Jede Religion hat ihre eigenen Feiertage. In dieser Ausgabe stellen wir die islamischen Feste vor: Im Islam gibt es zwei große
Feste im Jahr, das Ramadanfest und das Opferfest.
Gebet in der Attendorner Moschee

Viele denken, dass das Ramadanfest auch
Zuckerfest genannt wird, aber das ist nicht richtig. Das Ramadanfest ist am Ende des Fastenmonat Ramadan. Es bezieht sich auf den Mondkalender und wird daher jedes Jahr um 11-12
Tage früher gefeiert. Ramadan wird seit dem
Jahr 624 n. Chr. begangen. Es ist die Zeit, als
der Prophet Mohamed von Mekka nach Medina
auswanderte. Daher dauert das Fest drei Tage.
Am ersten Tag des Festes gehen alle Männer in
die Moschee zum Festgebet, welches von den
Männern vollzogen wird, aber auch von Frauen
besucht werden darf. Nach dem Gebet hält der
Iman eine Predigt. An den Festtagen besuchen
die Muslime ihre Verwandten, Freunde, Nachbarn und Bekannte und wünschen einander ein
Frohes Fest, ähnlich wie es zu Weihnachten ist.
Es werden überall Süßspeisen serviert und man
schenkt sich gegenseitig Kleidung und Geld. Die
Kinder gehen von
Tür zu Tür und
sammeln Süßigkeiten. Die wohlhabenden Muslime beschenken
die
bedürftigen
Muslime mit Geld,
welches als Pflicht
gilt. Man nennt dieses den „Zekat“
(Almosen).

ir

Das Opferfest, das wichtigste Fest im Islam,
wird 2 Monate und 10 Tage nach dem Ramadanfest gefeiert und dauert 4 Tage. Viele Muslime pilgern in dieser Zeit nach Mekka. Hintergrund dieses Festes ist nach islamischen Quellen, dass der Prophet Abraham seinen Sohn opfern sollte, was ihm in einem Traum gesagt
wurden. Als er diesen Befehl ausführen wollte,
erschien Erzengel Gabriel und es wurde statt
Isaak ein Schafbock geopfert. Seitdem findet jedes Jahr ein Opferfest
statt, bei dem ein Schafbock nach dem Festtagsgebet geschlachtet wird.
Danach wünschen sich alle ein „frohes Fest“ und das
Tier wird nach bestimmten
Regeln aufgeteilt.
Autor Ümit Burunkaya und
Vorbeter Mustafa Yagci
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Immer wieder zu Ostern!
Mein Hobby „Die Kölner Poorte“.
Endlich wieder Osterzeit!
Mit 4 Jahren bin ich mit meinem Opa zum ersten
Mal in den Berg zum Holz holen für das Osterfeuer gegangen. Ostern durfte ich dann natürlich
auch abends zum Osterfeuer mitgehen. Seitdem ist mein großes Hobby die Kölner Poorte
vom Osterfeuerverein Attendorn. Das Tolle für
mich an diesem alten Osterbrauchtum ist die
Gemeinschaft, vom kleinen Kind bis zum Rentner ist alles vertreten und alle halten zusammen.

Die Arbeit beginnt 5 Wochen vor Ostern. Da wird
das Holz fürs Osterfeuer geholt. Das ist draußen, an der frischen Luft, im Wald und macht in
der Gemeinschaft viel Spaß. Wenn die Arbeit erledigt ist, gibt es leckere Fleischwurst und etwas
zu trinken. Besonders an den Ostertagen gibt es
viel zu tun. Es beginnt am Karfreitag mit dem
Aussuchen des Osterkreuzes. Am Karsamstag
ist erst das Semmelsegnen, danach geht es in
den Berg zum Kreuz schlagen. Dieses wird dann
auf den Osterkopp gebracht. Ostersonntag wird
am Nachmittag das Kreuz aufgestellt.

Mit „Guet Füer“
begrüßt man sich
zur Osterzeit
in Attendorn

Der absolute Höhepunkt ist
natürlich das Abbrennen des
Osterfeuers am Abend.
Aber auch nach Ostern trifft
man sich natürlich: zum Picknick, Oktoberfest, Tagesoder Kinderfahrt und vielem
mehr. Und an der eigenen
Hütte der Poorte ist immer
auch mal gemütliches Beisammensein.
Für mich ist die Osterzeit die
schönste Zeit im Jahr und ich
freue mich immer wieder auf dieses alte Brauchtum in Attendorn.
Übrigens geht mein Sohn seit 4
Jahren auch schon mit in den
Berg.
Wenn Ihr noch etwas mehr über
das Osterbrauchtum in Attendorn
wissen möchtet, könnt Ihr mich
gerne in meiner Gruppe ansprechen.
Christoph Kleinke
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Wohnen in Gastfamilien
Wie möchte ich wohnen? Diese Frage stellen
sich viele Werkstattbeschäftigte. Manche freuen
sich auf ein Leben in der eigenen Wohnung oder
in der Wohngemeinschaft. Es gibt aber auch
noch die Möglichkeit, als Gast in einer Familie zu
leben.
Dafür hat sich Thomas Böhm entschieden. Er ist
19 Jahre alt und besucht z. Zt. die Laurentiusschule. Im Sommer wird er seine Berufsausbildung in der Werthmann-Werkstatt Attendorn beginnen.

1

Thomas Böhm lebt schon lange bei der Familie
Gösken (1) in Attendorn-Mecklinghausen. Er
liebt den Familienanschluss und kann sich nicht
vorstellen, alleine oder in einem Wohnheim zu
leben. Außerdem findet er es gut, 2 Pflegegeschwister zu haben, mit denen er sich beschäftigen kann. Natürlich muss er auch Pflichten im
Haushalt übernehmen wie das Leeren der Mülleimer (2). Besonders gerne kümmert er sich
aber um den Familienhund namens Einstein. In
seiner Freizeit trifft er sich mit Freunden oder arbeitet an seinem Computer (3).
Sein Leben in der
Familie gefällt ihm
gut.
Astrid Kalkbrenner
(4) seine Betreuerin von der Lebenshilfe,
steht
ihm und der Familie mit Rat und Tat
zur Seite.

2

3
4

ir

Information: „Das Wohnen in Gastfamilien“ wird vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe finanziert. Vermittlung und Unterstützung erhält die Gastfamilie durch so
genannte Familienpflegeteams. Für interessierte Familien oder Einzelpersonen,
auch z. B. für Geschwister von Werkstattbeschäftigten, übernehmen dies im Kreis
Olpe das Caritas-Netzwerk focus, die Lebenshilfe und das Sozialwerk St. Georg.
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Gewaltsituationen bewältigen, aber wie?
Jeder hat sich schon einmal gestritten. Dann
werden oft böse Wörter wie z.B. „Arschloch“ gesagt. Manchmal bleibt es nicht nur bei diesen
Wörtern. Dann wird auch getreten und geschlagen. Aber wie kann ich das verhindern?
Was kann ich tun, dass ich nicht als „Verlierer“
da stehe? Woran kann ich diese Situationen
rechtzeitig erkennen?
Diese Fragen wurden alle bereits in einem Kurs
des Bildungskalenders der WWA behandelt. Jeder merkt, wann er wütend wird und muss dann
ganz besonders auf sich achten. Sonst kann
man sich oder anderen Menschen mit Worten
oder Taten sehr wehtun. Man ist auch kein „Verlierer“, nur weil
man
einer
„Schlägerei“
aus dem Weg
geht. „Einfach
weg
gehen“
kann auch die
Lösung
des
Problems sein.

Herr ??? von der Polizei hat mit den Teilnehmern
Rollenspiele gemacht. In Rollenspielen schlüpft
man mit seinen Gedanken und mit seinem Handeln in die Rolle einer anderen Person. So war
jeder einmal in der Rolle Opfer und in der Rolle
Täter. Also wurde man zum Beispiel mal beschimpft oder durfte beschimpfen. Das fühlte
sich oft komisch an oder hat auch wehgetan.
Gut, dass es nur ein Spiel war!
Dieser Kurs findet auch jedes
Jahr in der Bildungswoche
vom Berufsbildungsbereich
(BBB) statt.
Katharina Teipel
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BVW bedeutet Betriebliches Vorschlagswesen.
Hier kann jeder mitmachen.
Er muss nur Beschäftigter
der Werthmann-Werkstätten sein.
Mitmachen heißt:
Wenn ich eine gute Idee habe, dann schreibe
ich sie auf. (Mein Gruppenleiter hilft mir gerne)
Dann schicke ich sie dem Leiter der
Werkstätten Andreas Mönig.

Die Idee wird dann geprüft!
Ist sie machbar? Spart sie wirklich Geld?
Erleichtert sie die Arbeit?
Ist das der Fall, wird die Idee verwirklicht
und ich erhalte eine Prämie.
Ich denke nach und mache mit.
Es gibt bestimmt etwas zu verbessern!

Termine 2013

02.05.2013: Pressekonferenz des Werkstattrates
zur Aktion „Ich bin auch SIE!“,
mit anschließender Ballonaktion
03.05.2013: Besuch von Ursula Schmidt, ehem.
Bundesgesundheitsministerin,
und Petra Crone, beide Bundestags
abgeordnete der SPD, WWA
21.05.2013: Besuch von Karl Schwierling und
Dr. Matthias Heider, beides Bundes
tagsabgeordnete der CDU, WWL
22.05.2013: Sitzung des Gesamtwerkstattrates
in der WWL
22.05.2013: „Danke schön“ für alle ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bitte abschneiden ------------------------

RÄTSELFRAGE:

10.06.2013: Praktikum vor Ort. Eine Aktion des
Caritasverbandes Olpe mit den
Kandidaten für die Bundestagswahl,
WWL
21.06.2013: 25 Jahre WWO, offizieller Empfang
anschl. „Werkstatt erleben“
(Tag der offenen Tür)

...noch ein Termin.
Am 28.07.2013 feiert
Dirk Schürmann als
Schützenkönig „sein
Fest“ und marschiert stolz mit seiner Schützenkönigin und Ehefrau Sandra und dem Hofstaat
durch die Straßen von Dünschede. Es lohnt sich
sicher hier mal zu schauen!

2013 feiert der Caritasverband Olpe sein Jubiläum.
Seit wieviel Jahren gibt es den Caritasverband Olpe?
25 Jahre
30 Jahre
50 Jahre
60 Jahre

Beim heutigen Rätsel sind drei
Schirme des Caritasverbandes
Olpe zu gewinnen.
WIR erhielt 2012 den Innovationspreis
des Caritasverbandes Olpe in Bronze.

Ihr Name:_______________________________

Die Redaktion behält sich das Recht vor,
Artikel eventuell zu kürzen oder
Korrekturen vorzunehmen

Abteilung:_______________________________

Nur eine Antwort ist richtig. Kreuzen Sie die Lösung
an und geben Sie den Originalabschnitt bitte dem
Gruppenleiter. Einsendeschluss ist der 15.05.2013.
In der letzten Ausgabe war die Lösung des Rätsels
„Petra Lütticke“. Von den 54 Einsendungen waren 52
richtig. Unter den richtigen Antworten wurden insgesamt 13 Gewinner mit tollen Michael-SchumacherFanartikeln ausgelost. Die Preise wurden bereits verteilt. Allen Gewinnern gratulieren wir ganz herzlich.
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