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Wort des Pfarrers

„Wo die Liebe sich freut…“

Noch nie haben wir selbst so wenig ge-
kocht – doch noch nie waren Kochsen-
dungen so populär. Hochzeits-Sendun-
gen scheinen auch sehr populär zu sein, 
ausgerechnet heute, wo so wenige … 
stimmt gar nicht! Heuer feierte ich mehr 
Hochzeiten als je zuvor: insgesamt 10 
Feste. Und so unterschiedlich sie waren, 
jedes für sich ein besonderes Ereignis.
Alle haben sie ihr Fest sehr persönlich 
gestaltet, aber sehr unterschiedlich lan-
ge vorbereitet. Eine Braut antwortete 
lächelnd auf meine Frage, wie lange sie 
denn schon vorbereite: „Ehrlich gesagt 
seit meinem 7. Lebensjahr!“ Gar nicht 
so leicht, derart große Träume auch zu 
verwirklichen. Ich weiß, man kann eine 
Hochzeit innerhalb von drei Wochen 
(ab Entscheidung) vorbereiten. Ich weiß 
aber auch: Wenn mich Paare baten, 
einen Termin in fast drei Jahren einzu-
tragen – daraus wurde noch nie etwas. 
Irgendwie gehört dieses „Ja, jetzt, jetzt 
wollen wir wirklich!“ einfach dazu.

 Liebe
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In all der Vielfalt: Eines war im-
mer ähnlich. Wenn ich in der 
Vorbereitung vom Sakrament 
spreche, davon dass sie beide 
ein ganz wichtiges Zeichen sind … 
Wenn ich mich daran herantaste, 
dass sie füreinander ein Bild Got-
tes sein dürfen, das wichtigste im 
Leben … nicht, dass sie das jeden 
Tag erfahren, sondern eher wie 
ein altes Mosaik, dem viele Stein-
chen fehlen, so dass wir manch-
mal nichts erkennen … aber 
manchmal, da haben wir den 
Blick und sehen mit einem Schlag 
das ganze Bild, vielleicht nur ei-
nen Wimpernschlag lang, dann 
nicht mehr ... und doch bleibt 
etwas davon. Obwohl sie doch 
ganz normale Menschen sind 
und bleiben dürfen, mit Grenzen, 
die sie nach all den Jahren ja auch 
kennen … da wird es immer ganz 
still, ein kurzer Blick, ein Nicken. 
In diesem Moment sind sie sich 
am ähnlichsten, die dann doch so 
unterschiedliche Hochzeiten fei-
ern werden.
Es waren große Feste dabei, die 
sogar unsere Kirche füllten. Und 
auch viel kleinere, weil zumin-
dest einer der beiden Panik hat 
vor der unüberschaubaren Zahl. 
Andere wieder haben den aus-
drücklichen Wunsch, dieses Fest 
„ganz auf das Wesentliche zu re-
duzieren“, dass das nicht unter-
geht.
Ein Paar sagt, sie brauchen noch 
etwas Zeit für die kirchliche Hoch-
zeit, vielleicht in zwei Jahren, 
wollen es wirklich verstehen und 
bejahen können, als Christen zu 
heiraten. Wollen aber trotzdem, 
sie haben ja schon Kinder, und ob 
ich nicht bei ihrer standesamtli-
chen Feier mitwirken könnte, die 
Standesbeamtin sei dazu bereit. 
Ich sage deutlich, kirchlich gese-
hen feiern wir heute ‚Verlobung‘, 
lese ein Stück aus dem Evangeli-

um, interpretiere es kurz … „Alles 
hat seine Stunde“.
Hochzeiten zeigen oft deutlich, 
wie unterschiedlich diese Paare 
verwurzelt sind. Einmal prägen 
ihre großen Familien ihr Fest und 
es stört sie höchstens am Rande, 
wer sich aller in die Gestaltung 
einmischt: Aber ja, gehört dazu! 
Wenn die große Familie aus dem 
Kosovo stammt, dann darfst du 
dich auf etwas gefasst machen: 
Wie die mit zwei hergezauberten 
Tamburinen und Liedern, die alle 
kennen, eine kleine Pause über-
brücken, unfassbar – auch für die 
andere Familie, die aus dem eher 
kühlen Norden Deutschlands 
stammt, dann aber versucht, 
beim spontanen Tanz mitzuhal-
ten.

Dann wieder eine ganz junge 
Hochzeit, bei der die Freundes-
kreise der beiden den Ton ange-
ben, einmal eine beeindruckende 
Zahl ihrer Kollegen und Freunde 
vom Roten Kreuz, dem sie einen 
Großteil ihrer Freizeit widmen. Ja 
und dann die Hochzeit, die nicht 
ganz so durchgeplant ist … nein, 
nicht chaotisch, aber … dann ver-
stehe ich: Da sind so viele Kin-
der, oft noch Kleinkinder und der 
Ort des Geschehens ist wie ein 

Abenteuerspielplatz der phanta-
sievollsten Sorte – also aus der 
Kinder-Perspektive, soweit ich 
die einnehmen kann: ein wun-
derbares, abenteuerliches, ein 
unvergessliches Fest. Für diese 
beiden und ihre Freunde ist eben 
nichts wichtiger, als dass es ihren 
Kindern dabei gut geht! 
Bei einer Hochzeit kann ich nicht 
mitwirken, nur mitfeiern. Er hat 
sich von seiner Frau vor vielen 
Jahren getrennt. War lange Zeit 
allein und hat dann, wie er sagt, 
die Liebe seines Lebens gefun-
den. Kein Weg führt zurück, aber 
auch keiner daran vorbei. Er bit-
tet mich, schon am Vorabend mit 
ihnen und einigen Freunden zu 
einem Gebet zusammen zu kom-
men. Danke für ihre Liebe, Bitte 
für das gemeinsame Leben, um 
Vergebung für alles, was nicht 
mehr zu ändern ist. Es kommen 
dann mehr als sie dachten, ein 
Freund hat die Gitarre mitge-
bracht.
Was als Gemeinsames in Erinne-
rung bleibt in all dem sehr Un-
terschiedlichen: die andauernde 
Freude über dieses Fest, ja auch 
die Gelassenheit, mit der sie ihr 
Leben gestalten, oft schon mit 
Kindern. Nach Jahren, die beruf-
lich sehr viel gefordert haben, die 
eine frühere Hochzeit unmöglich 
erscheinen ließen. Alle haben sie 
schon ein Stück gemeinsamen 
Weges hinter sich, wahrschein-
lich deshalb. Und noch etwas 
Gemeinsames, aber das wusste 
schon Johannes Chrysostomos 
im 4. Jahrhundert: Was macht 
ein Fest aus, ein Hochzeitsfest, 
was lässt es gelingen, gibt ihm 
Sinn? – „Fest ist, wo die Liebe sich 
freut!“ Ich danke euch allen, die 
mich das in diesem Jahre haben 
miterleben lassen!

Ihr Pfarrer Hannes Gönner
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Vor kurzem sah ich einen Beitrag über die 66-jährige Hamburgerin Hannelore Lay, die Gründerin der Stif-
tungen Kinderjahre und Brotzeit, welcher mich sehr berührt hat. Die Mitarbeiter der Stiftungen gehen 
in die Schulen und kümmern sich um sozial benachteiligte Kinder. Man glaubt es kaum, aber in einer rei-
chen Stadt wie Hamburg lebt etwa jedes fünfte Kind in Armut. Die Mitarbeiter kümmern sich um Mahl-
zeiten, Kleidung und Bildungsangebote. Ihr Leitspruch ist: „An erster Stelle ist es wichtig, dass Kinder satt 
sind und nicht frieren.“ Beispielsweise sah die Dame per Zufall ein Schulkind, welches im Schneematsch 
kaputte Schuhe ohne Socken trug. Nach Rücksprache mit den Schulleitungen bekam sie den Bedarf an 
600 Paar Schuhen genannt und organisierte diese sehr diskret für die bedürftigen Kinder.

Für mich ist die Frau aus Hamburg ein liebevoller Mensch, da sie durch ihr Engagement und ihren Enthu-
siasmus so viel Wärme und Kraft verbreitet, sie strahlt geradezu vor Energie und Zufriedenheit, obwohl 
das Schicksal es nicht immer gut mit ihr gemeint hat. Ihr Grundsatz: „Wir können so viel tun – und dann 
wird auch vieles besser, ich sehe was ich tun kann und daraufhin mach ich etwas“ hat mich sehr beein-
druckt.

Nicht jeder kann eine Stiftung gründen, doch ich denke, dass wir in unserem Alltag auch durch kleine 
Dinge viel Gutes tun können, z.B. einen Platz im Bus frei machen, jemandem über die Straße helfen, den 
Einkauf tragen oder einfach freundlich einen guten Tag wünschen. Somit schenken wir unseren Mitmen-
schen und uns selbst viel mehr Lebensfreude.

Marianne Grobe

NächsteN-Liebe

Seit Februar 2010 ist diese Einrichtung der Wiener Caritas in Canisius beheimatet. Sie hat drei Ziele: 
Lebensmittelverschwendung verhindern, Armutsbetroffenen helfen, ehrenamtliche Mitarbeiter einbe-
ziehen. 
Le+O ist die einzige Institution der Caritas, die nur durch ehrenamtliche Mitarbeiter getragen wird. Es 
werden in Canisius von insgesamt mehr als 40 Mitarbeitern aus ganz Wien wöchentlich über 1 Tonne 
essbare Lebensmittel, die normal im Müll landen würden, an ca. 65 Haushalte verteilt, und damit deren 
Haushaltsbudget entlastet. Wir erreichen damit im Schnitt 250 Menschen, denen durch diese Möglich-
keit geholfen werden kann. Es gibt mittlerweile 16 Le+O-Ausgabestellen, und alle sind sehr gut besucht.

Zusätzlich zu den Lebensmitteln bekommen unsere Gäste auch kostenlose Sozialberatung von diplo-
mierten Sozialarbeitern, die gerne und intensiv in Anspruch genommen wird. Jede/r mit niedrigem Ein-
kommen, unabhängig von Herkunft, Religion und Alter, ist herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Die 
Ausgabestelle ist jeden Donnerstag (ausgenommen Feiertag) von 14:30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Es ist 
ein Zeichen von Stärke, Hilfe in Anspruch zu nehmen! Besuchen Sie uns und informieren Sie sich über 
unsere Möglichkeiten der Hilfe. Die Mitarbeiter, Sozialarbeiter und ich freuen uns auf Sie! 

Christine Peters (Teamleiterin)

LebeNsmitteL + OrieNtieruNg iN der Pfarre caNisiuskirche
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Wenn Menschen ineinander 
glücklich verliebt sind, geht 
dies im Regelfall mit dem 
Wunsch und vielleicht auch 
mit der Erwartung einher, dass 
diese Liebe ewig dauern möge. 
Doch diese Erwartung wird oft 
genug enttäuscht: Manchmal 
sind es aufwühlende Gescheh-
nisse, die zum Erkalten von 
Liebesgefühlen führen, manch-
mal ist es eine schleichende 
Entfremdung, die ein Paar ent-
zweit. Mitunter löst sich ein 
Partner gegen den Willen des 
anderen aus einer ein-
seitig erkalteten Lie-
besbeziehung, mitun-
ter kommen aber auch 
beide zur Einsicht, dass 
eine ehemals intensiv 
gewesene Zuneigung 
nicht mehr ausreicht, 
um sich weiterhin als 
Liebespaar begreifen 
zu können. Doch wie 
unterschiedlich die 
Prozesse, die zum Ende 
von Liebesbeziehun-
gen führen, im Einzelfall auch 
immer ausfallen - ihnen allen 
ist meist eines gemeinsam: die 
Erfahrung, etwas verloren zu 
haben, das einem äußerst be-
deutsam war oder noch immer 
bedeutsam ist.
Verlusterfahrungen dieser Art 
sind schmerzlich und wecken 
heftige emotionale Reaktio-
nen. Dies führt oft dazu, dass 
Menschen verschiedene emo-
tionale Phasen durchlaufen, 
die sich etwa durch unrealisti-
sches Hoffen, durch die Leug-
nung des real Eingetretenen, 
durch aggressives Aufbäumen 
gegen das Offensichtliche, 

WeNN LiebesbeziehuNgeN aN ihr eNde gerateN …

durch Gefühle der Ohnmacht, 
Scham und Verzweiflung, durch 
einseitige Schuldzuschreibun-
gen, durch Angst vor dem Al-
leinbleiben oder durch andere 
starke Gefühle auszeichnen. 
Dies geht mitunter damit ein-
her, dass das Verlorene ideali-
siert oder abgewertet wird: Es 
dominieren dann entweder Er-
innerungen an das Angenehme 
und Befriedigende (oft unre-
alistisch geschönt), oder aber 
innere Bilder, die einem sug-
gerieren, dass der zu Ende ge-

henden Beziehung ohnehin nie 
etwas Befriedigendes innege-
wohnt hat. Immer noch beste-
hende Gefühle der Zuneigung 
werden dann mitunter so stark 
abgewehrt, dass vordergründig 
nur mehr Gefühle des Ekels, 
der Wut oder der Gefühlskälte 
in Verbindung mit dem primä-
ren Verlangen verspürt wer-
den, dem anderen Schmerz 
zuzufügen. Sind bereits Kinder 
oder andere im Spiel, geht dies 
zumeist zu deren Lasten aus.
Das Aufkommen solcher Emo-
tionen und Neigungen erweist 
sich allerdings dann als hilf-
reich, wenn letztlich Trauer-

prozesse zustande kommen. Ist 
dies der Fall, so kann der Ver-
lust des beglückend gewesenen 
Liebens und Geliebtwerdens in 
seiner tiefen Bedeutung an-
genommen, bedauert und 
Schritt für Schritt so bearbei-
tet werden, dass schmerzliche 
Gefühle allmählich schwächer 
werden und Raum für Neues 
entsteht. Lässt sich ein Paar auf 
solch einen Prozess gemein-
sam ein, kann das „Neue“ mit-
unter sogar die Gestalt einer 
Neubelebung der bereits verlo-

ren geglaubten Liebes-
beziehung annehmen, 
die nun vielleicht von 
realistischeren Erwar-
tungen getragen wird. 
Gelingt dies nicht, so 
bedarf es häufig eines 
– von Trauer begleite-
ten – klaren Prozesses 
der Trennung, damit 
sich Räume für Neues 
eröffnen. 
Im Zweifelsfall ist die 
Inanspruchnahme von 

professioneller Hilfe zu emp-
fehlen. Es kostet oft Über-
windung, sich in schwierigen 
Trennungsphasen auf externe 
Beratung und Begleitung ein-
zulassen. Dies steht mitunter 
aber in keinem Verhältnis zu 
den Wunden, die schwierig zu 
Ende gehende Liebesverhält-
nisse hinterlassen – oft unter-
schwellig, unverheilt und in der 
Lage, in Belastungssituationen 
wiederum ungehindert aufzu-
brechen. 

Wilfried Datler
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In meiner Ausbildung als Pädagogin sowohl im Schul- als auch im Kindergartenbereich kann ich mich an 
mehrere Diskussionen erinnern, die wir unter Studierenden und Lehrenden hatten: Sollte man die einem 
anvertrauten Kinder lieben? Die Lehrmeinung war meist, dass man den Kindern mit Wertschätzung und 
Respekt begegnen und sein Handeln professionell reflektieren soll; auch in Bezug auf Fairness und na-
türlich auftretende Sympathie und Antipathie. Ich fand das immer sehr vernünftig und nachvollziehbar, 
habe aber gerne die provokante Frage gestellt: Sollte man nicht jedes einzelne Kind lieben? Ich finde 
nämlich, dass das weit über die Wertschätzung und persönliche Zu- oder Abneigung hinaus geht; ich 
meine damit die Liebe, die in der Bibel als Nächstenliebe beschrieben wird; oder wie der Philosoph Erich 
Fromm in seinem Buch „Die Kunst des Liebens“ festhält: „Die fundamentalste Art von Liebe, die allen 
anderen Formen zugrunde liegt, ist die Nächstenliebe. Damit meine ich ein Gespür für Verantwortlichkeit, 
Fürsorge, Achtung und „Erkenntnis“, das jedem anderen Wesen gilt, sowie den Wunsch, dessen Leben zu 
fördern. Es ist geradezu kennzeichnend [für die Liebe], dass sie niemals exklusiv ist. Wenn sich in mir die 
Fähigkeit zu lieben entwickelt hat, kann ich gar nicht umhin, meinen Nächsten zu lieben.“

Ich denke, dass viele Leute vor der Verwendung des Wortes „Liebe“ in pädagogischen (oder anderen) 
Bereichen zurückschrecken - sei es, weil sie nur an die romantische Liebe denken, sei es weil man „Lie-
be nicht verlangen“ kann, wie eine meiner Lehrenden einmal formulierte. Ich finde, tatsächlich hat sie 
recht - man kann Liebe nicht „verlangen“, aber man kann seine Liebesfähigkeit und seine aufmerksame 
und achtsame Einstellung anderen Menschen gegenüber immer weiter entwickeln, und am Ende ist das 
doch Liebe? Nicht umsonst lautet das wichtigste Gebot „Du sollst Gott, deinen HERRN, lieben von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüte und deinen Nächsten wie dich 
selbst.“ (Lukas 10.27)

Sara C. Kerschbaumer

PS: Ich habe mich daher übrigens entschlossen, bei der Prüfung brav die Lehrmeinung wiederzugeben und 
dann in meinem Leben und Handeln weiterhin ganz unverfroren „meine“ Kinder und Schüler zu lieben, aber 
verraten sie mich nicht!

bist du bereit?

Auf diese Frage unseres Erzbischofs Kardinal Schönborn ant-
worteten am 3. Oktober im Stephansdom bei der Sendungs-
feier der Pastoralassistentinnen und –assistenten sechs Kan-
didatinnen und Kandidaten mit „Ja“, eine davon war ‚unsere‘ 
Vivian Perdomo Reyes. 
Gemäß ihrem Motto „Und er schickte Boten vor ich her“ 
machen sich diese Männer und Frauen auf den Weg, um in 
ihren Gemeinden Christus den Boden zu bereiten, so wie es 
schon seine Jünger taten. Der Kardinal ermutigte sie, auch in 
schwierigen Zeiten, wenn die Verkündigung der Botschaft auf 
Ablehnung stößt, die Beweggründe der Menschen zu verste-
hen und ihre Hoffnungen hinter der Abweisung zu erspüren. 
Wahrlich keine leichte Aufgabe! 
Wir wünschen dir, liebe Vivian, Gottes Segen, weiterhin Freu-
de an deiner Aufgabe und viel Unterstützung von allen Ge-
meindemitgliedern!

Gaby Pirstitz

Liebe kaNN maN Nicht verLaNgeN …
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Als im Mai 2015 im Zuge von Baumschnittarbeiten eher zufällig entdeckt wurde, dass ein Drache auf 
unserem Kirchendach buchstäblich nur darauf wartete „abzuheben“, hofften wir noch, dass das ein ein-
maliges Vorkommnis wäre, das einfach in den Griff zu bekommen ist. 
Die veranlasste Expertise über den Zustand der Kirchenfassade ergab jedoch leider ein völlig anderes 
Bild. Von dringend notwendigen großflächigen Sanierungsmaßnahmen war da plötzlich die Rede und 
von derzeit kaum abschätzbaren Beträgen, die aber wahrscheinlich eine Million Euro erreichen werden. 
Die Türme unserer Kirche wurden damals nicht untersucht, weil sie ohnehin ‚erst‘ in den 1980-er Jah-

ren saniert wurden. Mit dem Bauamt der Erzdiözese 
Wien begannen schon die Ge-spräche über erwartete 
Kostenbeiträge der Pfarre zur Sanierung eines „Pilot-
abschnittes“.
Dann, Ende August, die endgültige Ernüchterung. 
Eine Zier-Rosette aus einem der beiden Türme löste 
sich und fiel auf den Vorplatz der Kirche. Nicht aus-
zudenken, was hätte passieren können, wenn …. Also 
mussten auch die Türme untersucht werden. Es löste 
bei uns allen einen Schock aus, als festgestellt wur-
de, dass auch die Türme einen ähnlich schlechten 
Zustand wie der Rest der Kirchenfassade aufweisen. 
Doch nicht nur das; die Statue des Hl. Petrus Canisius 
direkt über dem Eingang drohte abzustürzen!

Als erste Notmaßnahme wurde jetzt über die Kirchenstufen und vor der Lourdes-Grotte ein Schutzgerüst 
aufgestellt, um die Kirche wieder über das Hauptportal betreten zu können. Es folgt das „Abheben“ der 
Canisius-Statue, das bringt Zeit, um mögliche weitere Schritte zu planen. Was dabei herauskommt, ist 
derzeit völlig unklar, weil die Kosten mit Sicherheit gigantisch hoch sind und die Pfarre über keine finanzi-
ellen Reserven verfügt. Das Bauamt der Erzdiözese Wien ist am Zug - wir können nur hoffen … und beten.

Gerhard Pirstitz (für den Vermögens- und Verwaltungsrat)

...der zahN der zeit, Oder die fassade uNserer kirche

Neu  caNisius-LiteraturcLub  Neu
Elisabeth Felling und ich haben unser buntes Pfarrleben mit einem neuen Angebot erweitert - einem 
Literaturclub.

Der erste Clubtermin hat schon stattgefunden und wir haben uns über einige Interessierte sehr gefreut. 
Wir wollen gemeinsam mit Literaturinteressierten Bücher verschiedener Themen, eventuell auch dazu-
gehörige Filme oder Theaterstücke ansehen, die Themen miteinander besprechen und darüber disku-
tieren. 
Bringen Sie Freunde oder Angehörige mit, je bunter die Teilnehmer, umso interessanter der Meinungs-
austausch. Termine und Themen können Sie dem Pfarrblatt und Plakat entnehmen, die nächsten beiden 
Termine sind:

 Mi. 29.11: Thema: „Wir töten Stella“, Buch und Filmbesprechung
 Do. 14.12: Meine liebste Weihnachtsgeschichte (bitte diese mitbringen)

Auf Ihr Interesse und Ihren Besuch freuen sich
Elisabeth Felling und Brigitte Knoblich
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Unser wichtigstes Konzert widmet sich diesmal Werken, 
die in technischer Hinsicht den Interpreten viel abver-
langen – und scheinbar ganz einfachen Stücken. Auf den 
ersten Blick bieten schnelle, tonreiche, sich über viele Ok-
taven erstreckende Kompositionen größere Ausdrucks-
möglichkeiten – als einfach Werke, die man bald nach-
singen oder nachspielen kann. Wir riskieren auch den 
zweiten Blick auf das Geheimnis der Einfachheit, der Ruhe 
und der ganz feinen Nuancen.
… ein Thema, das sich selbstverständlich auch in den Spei-
sen und Getränken unseres anschließenden Festmahles 
widerspiegeln wird. 

Rat & Hilfe von 0 bis 24 Uhr   Tel.: (01) 769 00 00

 Landstraßer Hauptstraße 39 Alserbachstraße 6 
 1030 Wien 1090 Wien

 Thaliastraße 61 Silbergasse 5
 1160 Wien 1190 Wien

 Maurer Hauptplatz 10 Am Hauptplatz 9
 1230 Wien 2320 Schwechat

0000_Inserat_180x60.indd   1 18.01.17   08:59

Sonntag, 21. Jänner, 17.00 (Krypta)
HOCH VIRTUOS UND GANZ EINFACH

grOsses festkONzert mit festmahL
mit unserem Ensemble: Mario Andric, Frolieb Tomsits, Anna Obermayer, Anna Song

satzzeicheN uNd PauseN

In der Fremdsprache der Liebe werden die Punkte… und Kommas,,, die Ausrufezeichen!!!! und Fragezei-
chen??? anders gesetzt als in Deutsch, Englisch oder Esperanto.

Die Regeln sind fließend, aber es gibt sie, doch sie sind jeden Tag anders,
und anders im Verzicht als im Glück, wieder anders im Wagnis,
ganz zu schweigen vom Verlust, in dem durcheinander gerät, was einmal wichtig war.
Wo man noch gestern einen Punkt gesetzt hat, muss man heute ein Komma setzen,
und aus vielen Ausrufezeichen werden im Laufe der Zeit Fragezeichen, wenn man es erlaubt.

Weißt du, manchmal habe ich schon überlegt, ob man die Regeln vergessen sollte,
aber dann könnte es sein, dass die Satzzeichen langsam verschwinden,
und dann würden uns die Pausen fehlen, die ein Punkt, ein Komma, ein Ausrufezeichen und ein Frage-
zeichen schafft. 

Und ohne die Pausen wären wir in der Liebe und die Liebe in uns verloren.

Aus: Ulrich Schaffer „Flügelleicht“ (Edition Schaffer)

Reservierung ist ab sofort möglich – ein ideales Weihnachtsgeschenk!




