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Das Jahr 2012 neigt sich seinem Ende zu,
Zeit zum R€ckblick auf ein halbes Jahr ruhrVOLUNTEERs.e.V.
Seit unserer Vereinsgr€ndung am 10.06.2012 haben
wir viel erreicht und dieser
zweite Newsletter steht
nun zum Jahresende im
Zeichen der jetzt angesagten Jahresr€ckblicke.
Aber nat€rlich fehlt auch
nicht der Ausblick auf das
kommende Jahr.
Res€mee:
Wir haben sowohl die
(vorl•ufige) Gemeinn€tzigkeit als auch die Eintragung
ins Vereinsregister Essen
erhalten
Der Auftrag der Gr€ndungsversammlung, eine offizielle
Nachfolgeorganisation
f€r
ehemalige Volunteers der
RUHR.2010 und auch f€r
neue
Interessenten
an
ehrenamtlichem
Engagement im Kulturbereich zu
schaffen, wurde erfolgreich
umgesetzt.
Der gew•hlte Vorstand hat
seine satzungsgem•‚e T•tigkeit aufgenommen und
wurde mit Matthias Philipp
als Leiter des neu eingerichteten
Arbeitskreises
„Marketing und „ffentlichkeitsarbeit“ erweitert.
Alle notwendigen Formalien
wie z.B. die Kontoer†ffnung
und die Erstellung einer

Gesch•ftsordnung sind auf
den Weg gebracht worden
und nun k†nnen wir verst•rkt auch offensiv unsere
Sache voran bringen.
Doch dazu mehr
im Ausblick auf
das Jahr 2013...
Wir haben F†rdermittel bei
der Ruhr.2010-Stiftung beantragt und zusammen mit
den Mitgliedsbeitr•gen f€r
dieses Jahr und den gezahlten Einsatzpauschalen haben wir uns eine gute finanzielle Handlungsbasis f€r
unsere
Vereinsaktivit•ten
geschaffen.
So werden wir unter Anderem noch dieses Jahr die
beantragten Erstattungen f€r
die geleisteten Eins•tze an
die Volunteers auszahlen
k†nnen.
Dank des RuhrDax 2012
konnten wir unseren, von
Mitgliedern kreierten und
dann abgestimmten LOGOEntwurf durch den K€nstler
Peter Helmke professionell
begutachten lassen. Anfang
des neuen Jahres werden
wir das Ergebnis pr•sentieren und die neue Ausstattung f€r unsere Eins•tze
r€ckt somit in greifbare N•he.

Auch hinsichtlich der Mitgliederentwicklung k†nnen wir
als ruhrVOLUNTEERs e.V.
zufrieden sein.
Auf
der
Gr€ndungsversammlung waren es bereits
39 Mitstreiter, die mit ihrer
Unterschrift den Verein ins
Leben riefen. Inzwischen ist
die Zahl der Mitglieder
schon auf 49 angewachsen.
Mit Klaus Lipsmeier haben
wir seit September nicht nur
das j€ngste sondern erfreulicherweise auch das erste
Mitglied, das nicht schon in
der Kulturhauptstadt als Volunteer mit dabei war.
In diesem Newsletter starten
wir mit seiner Vorstellung
unsere Reihe: „Ich bin ein
ruhrVOLUNTEER“. Schlie‚lich wollen wir uns auch untereinander kennenlernen.
Die Frage, wer denn diese
ruhrVOLUNTEERs eigentlich sind, soll im Folgenden
auch
noch
mit
etwas
Statistik
veranschaulicht
werden.
Und nicht zuletzt waren
die ruhrVOLUNTEERs 166
mal ehrenamtlich f€r die
Kultur der Metropole Ruhr
unterwegs!

Seite 2

Der ruhrVOLUNTEERs Newsletter

Vereinsstatistik
HERKUNFT
Unsere Mitglieder wohnen
verteilt €ber das gesamte Ruhrgebiet und dar€ber hinaus.
Von Hamm/ Westfalen im •u‚ersten Nordosten bis D€sseldorf im S€dwesten leben die
ruhrVOLUNTEERs in insgesamt 23 St•dten und Gemeinden der Metropole Ruhr.
Essen ist als Wohnsitz von zurzeit 13 Mitgliedern weit f€hrend. Es folgen Duisburg mit
f€nf Mitgliedern sowie Dortmund und Gelsenkirchen mit je
vier ruhrVOLUNTEERs.

GESCHLECHT
Derzeit sind unter unseren
Mitgliedern 28 M•nner und
21 Frauen.
ALTER
Das Alter unserer Mitglieder
reicht von 28 bis 65 Jahren.
Sowohl unser j€ngstes als
auch das •lteste Mitglied
sind M•nner.

> 60 Jahre
4%

46 - 60 Jahre
49%

Mitglieder

< 30 Jahre
6%

30 - 45 Jahre
41%

ERWERBSSTRUKTUR
Studenten,
Arbeitslose,
Rentner, Beamte, Angestellte und Vertreter der unterschiedlichsten Berufsgruppen geh†ren zu den Mitgliedern in unseren Reihen.
Neben den aktiven Mitgliedern besteht noch ein Pool
von ca. 130 Interessenten,
die sich €ber den Verein auf
dem Laufenden halten und
prinzipiell
f€r
Eins•tze
herangezogen
werden
k†nnen.
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VORSTELLUNGSREIHE Ich bin ein ruhrVOLUNTEER
Klaus Lipsmeier (unser erster Nicht-RUHR.2010 Volunteer)

Von links: Klaus Lipsmeier, Martina
David, Werner Kl€‚endorf, Elmar Br€ckner, Marian Witte auf dem Einsatz
bild.sprachen (Foto DW)

Mein allererster Einsatz war bei
der 1. Kulturkonferenz Ruhr auf
der Zeche Zoll-verein und ich
war beeindruckt.
Hier
konnte
ich
nette
Menschen kennen lernen und
viel
€ber
die
Zukunft
der Kultur im Ruhrgebiet
erfahren. Ich wusste vorher gar
nicht, wie vielf•ltig die Metropolregion ist!
Was mich schon bei !SING –
DAY OF SONG begeisterte,
hat mich auch f€r den Verein
eingenommen: Die Zusammenarbeit mit Menschen aus dem
Seit September 2012 geh†re gesamten Ruhr-gebiet, oder
ich nun als Mitglied zu den neu: der Metropole Ruhr, welruhrVOLUNTEERs und bin che genau so kulturbegeistert
sind wie ich selber.
begeistert.
Es stimmt:
bei der RUHR.2010 war ich
noch nicht dabei! Und ich wei‚,
ich habe was verpasst.

Ich hei‚e Klaus Lipsmeier, bin
28 Jahre alt und komme aus
Dorsten.
Seit etwas €ber einem Jahr lebe ich nach meinem Studium,
mit einem Master of Arts in Literaturwissenschaft in der Tasche, wieder im Ruhrgebiet, wo
ich aufgewachsen bin.
Hier habe ich bei !SING – DAY
OF SONG 2012 mitgearbeitet,
wo ich zum ersten Mal von der
Gr€ndung
der
ruhrVOLUNTEERs geh†rt habe.

ÄIch wusste vorher
gar nicht, wie vielfÅltig die Metropolregion ist!Ç
So sind mir sofort das gro‚e
Gemeinschaftsgef€hl und die
Begeisterung auf-gefallen, mit
der die ruhrVOLUNTEERs bei
der Sache sind. Das durfte ich
bei dem Stammtisch on Tour
im Nordsternpark sowie im
Unperfekthaus kennen lernen,
aber auch bei meinen ersten
Eins•tzen als ruhrVOLUNTEER.

Doch auch die weiteren
Eins•tze auf der Messe
bild.sprachen
und
im
Maschinenhaus der Zeche Carl
in
Essen
haben
mir
gezeigt, dass ich bei den ruhrVOLUNTEERs richtig bin.
Ich freue mich schon darauf,
mit Euch die Kultur Ruhr kennen zu lernen, und zuk€nftige
Abenteuer im ganzen Ruhrgebiet zu erleben!
Klaus Lipsmeier
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AUS DEM VORSTAND
Nach der Gr€ndungsversammlung fing die Arbeit f€r
den Vorstand erst richtig an.
In einer konstituierenden Sitzung wurden zun•chst die
Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder und das
weitere Vorgehen festgelegt.
Der gesamte Vorstand trifft
sich einmal im Monat, um
die anliegenden Themen zu
beraten und Beschl€sse zu
fassen.
Diese Sitzungen finden reihum in den Wohnorten der
Teilnehmer statt.

Manuela Pingel und Martina Bley, als im Bereich Finanzen zust•ndige Vorstandsmitglieder, haben im
Auftrag des Vereins an einer Tagesschulung zum
Thema „Buchhaltung im Verein“ teilgenommen. Beide
haben zwar eine Ausbildung
im Finanzwesen, aber f€r
Vereine gibt es nun mal
spezielle Vorschriften und
Richtlinien, die es zu kennen
und beachten gilt.
Der Bereich ˆMarketing und
„ffentlichkeitsarbeit‰
ist
gerade in der Startphase
eines Vereins besonders
wichtig. Aus diesem Grund
wurde am 15.08.2012 der
Arbeitskreis Marketing und
„ffentlichkeitsarbeit
gegr€ndet, der sich mit der
Konzeption und Strategieplanung unseres Auftritts in
der „ffentlichkeit besch•ftigt.

Von links: Werner Kl€‚endorf,
Martin Verf€rth, Sandra Klimmek,
Manuela Pingel, Martina Bley,
Sascha
Kaufmann,
Michael
Gnessner, Martina David (nicht im
Bild Martina Barg)

nimmt er auch mit beratender Stimme an Vorstandssitzungen teil.
Šber die Arbeit des Arbeitskreises werden wir an dieser
Stelle ebenfalls zuk€nftig
berichten.
Im November hat sich der
gesamte Vorstand, mit einer
krankheitsbedingten
Ausnahme, dann zu einer achtst€ndigen Klausurtagung ins
Unperfekthaus begeben.

Kurze Pause auf der Klausurtagung
im Unperfekthaus am 25.11.2012
(Alle Fotos dieser Seite SK)

Ziel
des
arbeitsreichen
Tages war u.a., dem Verein
durch
eine
Gesch•ftsordnung f€r den Vorstand,
eine
Volunteersvereinbarung, einen Verhaltenskodex f€r Eins•tze und eine
Abrechnungsrichtlinie eine
Handlungsbasis zu schaffen.

Der gesch•ftsf€hrende Vorstand trifft sich dar€ber hinaus auch mindestens einmal
im Monat um die anstehenden Aufgaben zu erledigen

Zum Leiter des Arbeitskreises wurde der Gelsenkirchener Matthias Philipp
gew•hlt. In dieser Funktion

Auf der n•chsten Mitgliederversammlung, die Anfang
2013 stattfinden wird, werden diese Papiere dann
auch den Mitgliedern vorgelegt.
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EINS‚TZE
Schon vor der offiziellen
Vereinsgr€ndung erhielt die
damalige „Koordinierungsgruppe“ die ersten Anfragen
bez€glich m†glicher Unterst€tzung von Veranstaltungen durch Volunteers.
Dabei kam es uns zugute,
dass die RUHR.2010 Volunteers immer noch in guter
Erinnerung geblieben sind
und die Verantwortlichen im
Kulturbereich zum Teil auch
bereits 2010 mit uns in Kontakt standen.
Im Jahr 2012 kƒnnen wir
auf 166 Ens•tze zur€ckblicken.
Erster gro‚er Einsatz der
ruhrVOLUNTEERs war das
Kulturpfadfest in Essen
am 15.06. mit 39 Volunteers.
Es folgte die Extraschicht
am Spielort Jahrhunderthalle
Bochum (7 Volunteers).
Die Urbanen K€nste Ruhr
bescherten uns insgesamt
78 Eins•tze bei mehreren
gr†‚eren Veranstaltungen.

Jeden Abend haben zwei
ruhrVOLUNTEERs €ber die
gesamte
Installationszeit
den Pulse Park von Rafael
Lozano-Hemmer im Westpark der Jahrhunderthalle
mit betreut und unterst€tzt
(64 Eins•tze). Ende August
kam das zweit•gige Symposium der Urbanen K€nste
Ruhr (acht Eins•tze) und die
dort stattfindende Stadtexkursion mit sechs.Volunteers
hinzu.
Wir waren bei der Messe
bild.sprachen im Wissenschaftspark Gelsenkirchen
mit zehn Eins•tzen dabei
und auf der 1. Kulturkonferenz auf Zollverein mit
zw†lf
ruhrVOLUNTEERs
vertreten. Wir durften mit
zwei Volunteers f€r die mommenta sowie f€r die Alte
Synagoge Essen (sechs
Eins•tze) Veranstaltungen
begleiten.
Dieses
Jahr
schloss dann mit zwei Veranstaltungen f€r unseren
neuen „Partner“, das Ma-

schinenhaus Essen
mit
insgesamt neun Eins•tzen.
Wir hoffen dabei immer,
dass sich eine langfristige
Zusammenarbeit
ergeben
kann. Von einigen Veranstaltern wurde uns dies auch
erfreulicherweise
bereits
signalisiert.
Mit weiteren potentiellen
Partnern im Kulturbereich
haben wir erste Kennenlerngespr•che gef€hrt oder werden dies noch tun. So sind
das M•rkische
Museum
Witten, das Westf•lische
Landestheater, die Stiftung
Zollverein,
Emscherkunst
und weitere Institutionen auf
unserer Veranstalterliste f€r
2013.
Wir sind €berzeugt, dass wir
mit unserem Verein auf
einem guten Weg sind, eine
best•ndige Gr†‚e im Kulturbetrieb der Metropole Ruhr
zu werden.
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EINSATZBERICHTE
EINSATZ f€r den HMKV im Dortmunder U - Nicht nur f€r Dortmunder…
Der Hartware Medien Kunstverein (HMKV) richtete sich
mit einer Anfrage im Juli an
die ruhrVOLUNTEERs:
„Werden Sie Teil des Kunstwerks!
Liebe potentielle Begleiterin,
lieber potentieller Begleiter,
f€r die Ausstellung Sounds
like Silence (Cage – 4'33'' –
Stille / 1912 – 1952 – 2012)
des
Hartware
MedienKunstVerein erarbeitet der
K€nstler Jens Heitjohann
eine Performance, f€r die wir
Sie brauchen! Die Ausstellung dreht sich um das Musikst€ck 4'33'' des K€nstlers
John Cage. Das St€ck ist
ein Schl€sselwerk der Neuen Musik der 50er Jahre und
stellte damals wie heute die
g‚ngige Auffassung von Musik in Frage, da die Instrumente in dem St€ck schweigen und die Ger‚usche aus
dem Publikum Teil der Musik
werden.
Der K€nstler Jens Heitjohan
l‚dt Sie ein, mit ihm eine
Auff€hrung von John Cages
stillem St€ck 4'33“ in der
Umgebung des Dortmunder
U's zu erarbeiten.
Sie sind Experten f€r diese
Umgebung des Museumsgeb‚udes, da sie Bestandteil Ihres allt‚glichen Lebens
ist. Die Ausgangsfrage an
Sie ist die Frage nach Ihren
H„rerfahrungen in diesem
Areal. Welcher Klang f‚llt
Ihnen immer wieder auf, welcher geh„rt zu Ihrem Gef€hl
von Vertrautheit mit der Um-

gebung? Kennen Sie einen
Klang, der f€r sie in enger
Verbindung steht mit einem
ganz bestimmten Ort in der
Umgebung des Dortmunder
U? F€r einen solchen Ort
m„chte Jens Heitjohann mit
Ihnen eine Auff€hrung von
John Cages St€ck 4'33“ erarbeiten. Sie ben„tigen f€r
die Teilnahme keinerlei Vorkenntnisse oder besondere
Fertigkeiten. Als BegleiterIn
sollten Sie zwischen 14 und
99 Jahren sein. Die Performance soll jeden Samstag
und Sonntag von 14 bis 18
Uhr im Rahmen der Ausstellung Sounds like Silence
(Cage – 4'33'' – Stille / 1912
– 1952 – 2012) vom 25. August 2012 bis zum 06. Januar 2013 stattfinden. Wie oft
Sie dabei sind, machen wir
von Ihrer Zeit und Ihren
M„glichkeiten abh‚ngig. Es
ist auch m„glich, dass Sie
nur ein- oder zwei Mal dabei
sind. Weitere Infos zum
Werk und Ablauf der Performance gibt es bei einem
ersten unverbindlichen Einf€hrungstreffen mit dem
K€nstler. Melden Sie sich
einfach bis zum 15. Juli
2012 bei uns. Auch, wenn
Sie noch eine Verst‚ndnisfrage o.‚. haben. Wir freuen
uns €ber eine Mail oder einen Anruf!“
Gerne haben wir diesen Aufruf im Forum ver†ffentlicht.
Denn auch f€r Veranstaltungen, bei denen die
ruhrVOLUNTEERs
nicht

direkt beauftragt werden –
oder auch solche, die
nicht mit unserer Zielsetzung oder unseren Mƒglichkeiten €bereinstimmen
– werben wir im Forum,
sofern sie f€r Volunteers
generell interessant sein
kƒnnen.
Interessant
war
dieser
„Einsatz“ dann schlie‚lich f€r
f€nf ruhrVOLUNTEERs.
Zwei von ihnen schildern
hier ihre Erlebnisse.
Martina David:
Als ich den Aufruf las, da
fand ich diese Idee unheimlich spannend und faszinierend. Wann hat man schon
die Gelegenheit, Teil eines
Kunstwerks zu werden, statt
es nur von au‚en zu betrachten.
Also ging ich zur Vorbesprechung, um f€r mich und den
Verein n•here Informationen
zu bekommen.
Danach war mir klar, dass
ich auf jeden Fall mit dabei
sein wollte!
Die n•chsten Tage habe ich
dann erst einmal €ber einen
Ort in der N•he des Dortmunder U nachgedacht, zu
dem ich eine pers†nliche
Bindung habe. Ich komme
nicht aus Dortmund und
kenne die Stadt auch nicht
wirklich gut.
Aber durch das Volunteering
w•hrend des Kulturhauptstadtjahres bin ich nat€rlich
auch auf Eins•tzen in Dort-
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mund gewesen.
Deshalb entschied ich mich
dann für das Harenberg City
Center. Während des Nachtleuchtens im Rahmen der
SchachtZeichen 2010 fand
dort ein Empfang und die
Auflassung eines SchachtZeichens in der Eingangshalle statt. Ein Ereignis, an
das ich immer wieder gerne
zurückdenke.
Der Brunnen vor dem Gebäude bietet eine Geräuschkulisse, die sehr vielfältig ist.
Der nahe Hauptbahnhof mit
Lautsprecherdurchsagen,
Zuggeräuschen und Stimmengewirr; der Verkehr auf
der Straße, das Anfahren
und Bremsen an den Ampeln; sich unterhaltende
Fußgänger, klingelnde Radfahrer, Musik aus Autoradios, raschelndes Laub
und leise aber stetig und
sehr dominant, das gurgelnde und plätschernde Wasser
des Brunnens.
Zu diesem Ort geleite ich
nun schweigend Sonntags
Besucher, die sich auf das
„Abenteuer“ eingelassen haben. Jedes Mal ist es wieder
ein neues Erlebnis auch für
mich, denn die Situation vor
Ort ist niemals identisch und
jeder der Gäste erzählt mir
seine Eindrücke und somit
auch etwas von seiner Person. Bisher waren es aber
immer positive, begeisterte
Reaktionen auf diese ungewohnte Erfahrung von Stille.
Elmar BrÉckner:
Nennen wir es mal „DAS
SCHWEIGEN DES EMAR“
Es zeigt sich, dass Klänge
und Töne ihr Gegenteil,
nämlich die Stille brauchen,

um überhaupt erst richtig zur
Geltung zu kommen!
Auf wundersame Weise hat
die Aufführung „4:33“ von
John Cage in 3 Akten selbst
mich, die Oberquasseltüte
Elmar
zum
absoluten
Schweigen gebracht.
Das läuft dann ungefähr so
ab: Ein Besucher der Ausstellung aktiviert sozusagen
einen der drei Volunteers,
die dort still auf Stühlen sitzen. Also z. B. mich, der daraufhin
dem
Besucher
schweigend verdeutlicht, mit
ihm zusammen das U temporär verlassen zu wollen.
Wir machen uns dann auf
den Weg zu meinem ganz
speziellen Vorstellungsort.
Da ich Lokführer bin, ist das
in meinem Fall natürlich der
Hauptbahnhof. Dort angekommen zückte ich eine
Stoppuhr um in drei Akten
still und schweigend den
Geräuschen zu lauschen,
die immer und allgegenwärtig zu hören sind. Vor allem,
wenn man selbst still ist. Für
mich bedeutet das quasi
„Hochleistungsschweigen“.
Nachdem die langen 4:33
Minuten um sind darf auch
wieder geredet werden. Und
das wird dann auch recht
ausgiebig getan. Der Besucher wird dann zu seinen
Eindrücken und zum Gehörten befragt. Dabei kommt
Erstaunliches heraus. Überwiegend mit Begeisterung
wurde dann erzählt von Dingen, die man immer gehört
hat, aber sonst niemals registriert. Und selbst geschulte
Musikerohren
waren
schlichtweg begeistert, was
man so an sonst überhörten
Geräuschen, Klängen und
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Tönen präsentiert bekam.
Ich wollte die typische Geräuschkulisse eines Großstadtbahnhofs
bewusster
machen und musste dabei
selber
feststellen,
dass
selbst ich als Ausführender
dieser Performance noch
wunderschöne andere Töne
wahrnehmen konnte, die mir
vorher im Bahnhof gar nicht
bewusst waren.
Irgendwie schade, dass meine Einsätze für dieses
Projekt bereits abgeleistet
sind.
Michael Gnessner, Sascha
Kaufmann und Werner
KlÉÑendorf sind als weitere
ruhrVOLUNTEERs
mit
dabei und werden noch
bis zum 06. Januar 2013
jeden Sonntag von 14:00 –
18:00 Uhr zusammen mit 13
weiteren Freiwilligen weiter
schweigen ...
Während der Woche kann
der Besucher mit Hilfe gespeicherter Tonaufnahmen
den Geschichten der verschiedenen Hörorte lauschen.

Elmar Brückner am Kubus mit
den Tonaufnahmen der Orte
(Foto MD)
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EINSATZBERICHTE
Ein Sommertag an der Seseke oder Manches •ndert sich nie
Zwei Jahre nach „Šber
Wasser gehen“ kehrte ich
am 16.09.12 f€r einen Einsatz an die Seseke in L€nen
zur€ck.
Diesmal ohne Fahrrad, obwohl die Radwege dort sehr
zu empfehlen sind. Treffpunkt war das Geb•ude des
Landesverband Westfalen
und Lippe der Kleing•rtner
e.V..
Es sollte im Rahmen der
Veranstaltungsreihe
Mommenta eine musikalische Wanderung mit den
Talking Horns €ber das
ehemalige
Gel•nde der

Landesgartenschau hin zur
Seseke geben.

Sprichwort mit den vielen
K†chen auch etwas Wahres.

Zum Gl€ck war Daniel Nagel optimal ausger€stet mit
von der Partie. Ohne seine
Funkger•te und Einsatzerfahrung w•re es schwierig
geworden.
Unsere Aufgaben bestanden
in der Wegbegleitung und
Ticketkontrolle.
Wie schon vor zwei Jahren
gestaltete sich die Organisation am Einsatzort wieder
etwas schwierig.
Mommenta,
Emschergenossenschaft und LV der
Kleing•rtner waren als Veranstalter vor Ort. Und
manchmal ist an dem

Wir
ruhrVOLUNTEER
„Profis“ haben unsere Aufgabe wie immer gut erf€llt
und wurden mehr als freundlich von den Beteiligten
aufgenommen.
Zum Gl€ck schien die Sonne
und es war eine super
Musik.
Ich stelle mir lieber nicht vor,
dass es an diesem Tag geregnet h•tte.
Ich w€rde jedenfalls wieder
dahin fahren!
Frank Steffen FrÖhlich

Momentaufnahme „Stimmen am Fluss“ 16.09.2012 (Foto SF)
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EINSATZBERICHTE
Eins•tze im Maschinenhaus Essen
Im September diesen Jahres
erreichte uns eine Anfrage
von Frau Aude Bertrand,
der Gesch•ftsf€hrerin des
Maschinenhaus Essen.
Das
Maschinenhaus
Essen, getragen vom Kunstverein Carl Stipendium e.V.,
auf dem Gel•nde der Zeche
Carl, ist ein ehemaliges IBAEmscherpark-Projekt
und
wurde u.a. mit dem Projekt
'Lea' an der Ruhr.2010
(Twins2010 mit Tel Aviv) beteiligt. Seit 2006 ist es Spielst•tte der Ruhrtriennale und
2012
fand
die
Reihe
'Konzerte im Maschinenhaus' dort statt.
Seit Fr€hjahr 2012 ist das
Team des Maschinenhaus
neu.
Die
k€nstlerische
Leitung arbeitet auf ehrenamt-licher Basis. Da das
denkmalgesch€tzte Geb•ude aber gef€hrt werden,
muss, arbeitet die Gesch•ftsf€hrerin auf TeilzeitBasis f€r den Verein. Sie
deckt ein breites Aufgabenspektrum ab, von der Programmplanung bis hin zur
Raumvermietung oder Buchhaltung.
F€r weitere Angestellte und
bezahlte Kr•fte fehlen die
finanziellen Mittel. Man ist
auf ehrenamtliches Engagement angewiesen.
Auf die ruhrVOLUNTEERs
war man durch Mund-zuMund-Propaganda aufmerksam geworden.

Die Anfrage galt Volonteers
insbesondre f€r die Betreuung von k€nstlerischen oder
kulturellen Veranstaltungen,
sei es die Extraschicht,
Theaterfestivals, Konzerte,
Kulturmessen, oder f€r den
Empfang von Besuchern bei
Ausstellungen.
L•ngerfristig wurden ehrenamtliche
Mitarbeiter
f€r
unterschiedliche Aufgaben,
auch im Betriebsb€ro des
Kunstvereins (z.B. Telefondienst) und im technischen
Bereich, gesucht.
Am
09.10.2012
sind
Michael Gnessner, Martina
David und Werner Kl€‚endorf
zu
einem
ersten
Kennenlernen ins Maschinenhaus gefahren.
Beide Seiten stellten sich
und ihr Anliegen bei einer
Tasse Kaffee vor und wir
durften uns auch das Geb•ude noch n•her anschauen. So bekamen wir einen
guten ersten Eindruck der
M†glichkeiten vor Ort.
Ergebnis dieser ersten Besprechung war eine Zusage
f€r zwei kurzfristige Veranstaltungen 2012 :
Vom 19. - 21. Oktober fand
auf dem Gel•nde der Zeche
Carl in Altenessen die 2.
Kulturmesse Essener Norden statt. Zum zweiten Mal
stellten sich Kulturschaffende aus dem Essener Norden
mit einem umfangreichen
B€hnenprogramm in der

Zeche Carl vor. An drei
Tagen zeigten sie die kulturelle und kreative Vielfalt, die
der Norden Essens zu bieten hat. Am Samstag lautete
das Motto von 18-22 Uhr
„Der Norden spielt Theater“
Die ruhrVOLUNTEERs haben diesen Abend mit zwei
Einsatzkr•ften
unterst€tzt
und freuten sich €ber die
famili•re Atmosph•re im
Maschinenhaus.
Dieser Eindruck setzte sich
auch bei der zweiten Veranstaltung fort. Am 30. Oktober fand unter dem Namen
Positionen 1 im Maschinenhaus Essen ein Preview mit
geladenen G•sten statt.
Der
neue
Leiter
des
Folkwang Museums, Tobia
Bezzola, hielt eine Rede
und die G•ste widmeten
sich dem Netzwerken und
einem orientalischen Buffet.
Zu diesen G•sten z•hlte neben den Essener Kulturschaffenden auch unser
gesch•ftsf€hrender
Vorstand.
Zum Einsatz kamen f€nf
ruhrVOLUNTEERs, die f€r
Akkreditierung, Wegweisung
und
Unterst€tzung
des
Catering vor Ort waren.
Wir freuen uns schon auf
2013 mit neuen Herausforderungen im Essener
Norden...
Martina David
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NETZWERKEN UND ANDERE AKTIVIT‚TEN
RUHRDAX 2012
Im Sommer 2012 wurde der
7. RUHRDAX ausgeschrieben. Ziel dieser Netzwerkveranstaltung ist der Austausch zwischen Anbietern
und Nachfragern ehrenamtlicher Leistungen.
Hier treffen Freiberufler,
Handwerker und kleine Unternehmen, die sich b€rgerschaftlich
engagieren
wollen, auf gemeinn€tzige
Institutionen,
wie
zum
Beispiel einen Kindergarten,
ein Zirkusprojekt oder auch
soziale Einrichtungen, die
Hilfe
bei
verschiedenen
Anliegen ben†tigen.
F€r viele Unternehmen ist es
eine Gelegenheit zur Teamentwicklung
und
zum
Imagegewinn.
Neben zahlreichen gro‚en
Unternehmungen
waren
auch RWE und Haniel, als
Gastgeber, zugegen.
Die Frage, welches Projekt
wir umsetzen wollten, war
eigentlich sehr schnell gekl•rt.
In den Wochen vor dem
RUHRDAX hatten wir innerhalb des Forums einen
Logowettbewerb
ausgeschrieben. So gingen wir auf
die Suche nach einem
Designer, der sich unseres
Gewinnerlogos annehmen
sollte und es so aufarbeitet,
dass es f€r unsere Zwecke
genutzt
werden
kann.
Schlie‚lich sollte es im

Rahmen eines CI (Corporate Identity) universell
einsetzbar sein. Sowohl auf
Briefb†gen,
Visitenkarten
oder im Internet, aber auch
auf Plakaten oder unserer
Ausr€stung soll es verwendet werden k†nnen.
Unser Tauschobjekt war bei
dieser
Gelegenheit
ein
Volunteerseinsatz.

Der Siegerentwurf des Logowettbewerbs (Ingo Werner)

Am
19.09.2012
fuhren
Martina Barg und Michael
Gnessner dann f€r unseren
Verein zum RUHRDAX nach
Duisburg Ruhrort.
Frau Stolle von der Traditionsfirma Haniel, die in
Duisburg Ruhrort gegr€ndet
wurde und inzwischen ein
weltweit operierender Konzern ist, begr€‚te die Teilnehmer des RUHRDAX. Sie
wies kurz auf das Engagement f€r den b€rgerschaftlichen Einsatz insbesondere
ihres Stadtteils Ruhrort hin.

und sehr h•ufig zu sehen
waren die
sogenannten
Sandwich-Man, die mit Plakaten auf R€cken und
Bauch ihre Anliegen vorstellten.
Sehr schnell fand sich mit
dem Designer und K€nstler
Peter Helmke ein Fachmann bereit, sich unseres
Logoentwurfs unter professioneller Sicht anzunehmen.
Danach
nutzten
unsere
RUHRDAXe die Gelegenheit
und
f€hrten
weitere
spannende Gespr•che und
pr•sentierten sich Unternehmen und gemeinn€tzigen
Institutionen.
Das Spektrum der Gesuche
reichte von der Gestaltung
einer Website bis hin zur Betreuung
von
Seniorenausfl€gen f€r ein Altenheim.
Auch das Angebot von Unternehmen, die R•ume oder
auch Materialien f€r handwerkliche oder Bastelt•tigkeiten zur Verf€gung stellen
wollten, war vielf•ltig.
Alles in Allem eine erfolgreiche und gelungene Veranstaltung f€r die ruhrVOLUNTEERs die man nur
weiterempfehlen kann.
Michael Gnessner

Nach der Rede begann auch
schon ein buntes und sehr
lebhaftes Handeln. Mancher
Anbieter pr•sentierte sich in
phantasievollen Kost€men

Das Ergebnis der Arbeit
von Peter Helmke pr•sentieren wir in K€rze!

Der ruhrVOLUNTEERs Newsletter
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Ausblick: Was kann uns 2013 bringen?
So kurz vor dem Jahreswechsel sollte auch ein kleiner Ausblick auf das bevorstehende Jahr 2013 gewagt
werden.
Schlie‚lich fanden in den
letzten Wochen bereits erste
Gespr•che des Vorstandes
mit Veranstaltern statt, die
spannende Aktionen f€r das
Jahr 2013 versprechen.
Mit dem Maschinenhaus
Essen, das auf dem Gel•nde der Zeche Carl in Altenessen zu finden ist, konnten
wir einen ersten Partner gewinnen,
mit
dem
die
ruhrVOLUNTEERs auch im
n•chsten Jahr die eine oder
andere Veranstaltung realisieren werden. Zwischen der
Stiftung
Zollverein und
dem
ruhrVOLUNTEERs
e.V. wurde auch bereits ein
Gespr•ch gef€hrt. Hierbei
gab es von Seiten der Stiftung Zollverein und der einzelnen
Abteilungen des
Weltkulturerbes schon einige sehr interessante und
konkrete Vorstellungen. So
sollen wir bei kleineren Veranstaltungsreihen
ebenso
unterst€tzen wie bei einigen
Gro‚projekten (u.a. Zechenfest, HeimatErbe und Extraschicht). Bei allen Eins•tzen
sollen Spitzen abgedeckt
werden und gerade im Vorfeld der gr†‚eren Veranstaltungen wird es von Seiten
Zollvereins auch entsprechende Schulungen f€r unsere Mitglieder geben. Seit
dem Jahre 2010 finden im
Rahmen der Emscherkunst
Veranstaltungen entlang der

Emscher und deren urbanem Raum statt. W•hrend
des Kulturhauptstadtjahres
gab es eine mehr als 100
Tage dauernde Ausstellung
zwischen
Castrop-Rauxel
und Gelsenkirchen. Im Jahre
2013 soll insbesondere das
Gebiet
im
westlichen
Einzugsbereich der Emscher
zwischen Gelsenkirchen und
dem
M€ndungsdelta
zwischen Dinslaken und Duisburg
in
den
Fokus
r€cken. Derzeit wird die Umsetzung der eingereichten
Ideen durch die k€nstlerische Leitung um Dr. Simone Timmerhaus und Lisa
Weber geplant.
Eine spannende Herausforderung d€rfte hierbei wohl
das Projekt des chinesischen Dissidenten Ai Weiwei
darstellen, der es den
G•sten und Bewohnern des
Emschertals
erm†glichen
m†chte in 1.000 Zelten am
Fluss zu n•chtigen.
Auch d€rfte unser T€rkis im
n•chsten Jahr wieder auf
dem Kulturpfadfest Essen
und der 2. Kulturkonferenz
pr•sent sein. Des Weiteren
werden
wir
mit
dem
RUHR.2010 Nachhaltigkeitsprojekt Urbane
K€nste
Ruhr in Kontakt bleiben und
versuchen, neue Einsatzm†glichkeiten f€r unseren
Verein zu finden.
Der Vorstand der ruhrVOLUNTEERs nutzte aber
auch Gelegenheiten, den
Verein und seine Arbeit bei
mehreren
Netzwerktreffen
wie den POSITIONEN (ein

Netzwerktreffen
Essener
Kulturschaffender im Maschinenhaus Essen) oder
der Kulturkonferenz zu
pr•sentieren. Dort gekn€pfte
Kontakte werden im n•chsten Jahr intensiviert und vertieft werden.
Eine Einladung der Fraktion
Die Gr€nen in der Regionalversammlung Ruhr, deren
Fraktionsvorsitzende Sabine
von der Beck auch Vorsitzende
des
Kulturausschusses
im
Regionalparlament ist, wurde durch
Michael
Gnessner und
Werner Kl€sendorf gerne
angenommen. Neben der
Option, unseren Verein den
Gr€nen Fraktionen in der
Metropole Ruhr vorzustellen
wurde
vereinbart, uns in einer
Sitzung des Kulturausschusses die M†glichkeit einer
Pr•sentation einzur•umen.
Im n•chsten Jahr werden
die ruhrVOLUNTEERs auch
den Fraktionen von CDU,
SPD und FDP das Angebot
unterbreiten, sich dort vorzustellen.
Solltet ihr selbst Anregungen
und Ideen haben, mit welchen Veranstaltern oder
Veranstaltern im n•chsten
Jahr Gespr•che gef€hrt werden sollten, w€rden wir uns
nat€rlich sehr freuen.
Erste
Anregungen
aus
Reihen der Mitglieder f€hrten auch schon zu Veranstaltungen (Extraschicht).
Michael Gnessner

Seite 12

Der ruhrVOLUNTEERs Newsletter

STAMMTISCH ON TOUR
03.11.2012 Nordsternpark (organisiert von Marian Witte)
Am 03.11.2012 habe ich
zum Stammtisch on Tour
geladen.
Das Ziel unserer beliebten
"Stammtisch-on-Tour"-Reihe
war diesmal der Nordsternturm
im
Nordsternpark
Gelsenkirchen.
Trotz schlechter Witterungsbedingungen folgten 13
Volunteers der Einladung
und fanden sich um 12.00
Uhr am Treffpunkt ein.

Aussicht im Regen (Foto MW)

Immerhin bot die umstrittene
Skulptur "Herkules" von
Markus Lüppertz die Basis
für so manche Diskussion
über den Begriff "schön".
Aber die Teilnehmer waren
ja nicht wegen "Herkules"
vor Ort, sondern wegen des
vor kurzem neu eröffneten
"Videokunstzentrum".

Zusammen mit der diffusen
Beleuchtung ergab sich eine
kaum greifbare, faszinierende Atmosphäre, die zum
längeren Verweilen und
zum (Nach-)Denken über
das
Gesehene,
das
"Moderne", als auch über
das Vergangene, die stolze
Vergangenheit der Zeche
Nordstern, anregt.

Am Treffpunkt vor dem „Heiner‘s
(Foto MW)

Bei moderaten Eintrittspreisen i.H.v. € 3,00 hatten
die Teilnehmer zunächst die
Möglichkeit, auf die Besucherterrasse in 80m Höhe
zu fahren. Hier hätte sich bei
gutem Wetter ein wunderschöner Ausblick über das
Ruhrgebiet ergeben können;
so sah man in Regenwolken, tristes Grau, verwaschene Konturen des Ruhrgebiets.

Auf 4 Ebenen des Turms
werden bis zum 28.07.2013
als Leihgabe des "Neuen
Berliner
Kunstvereins"
Videokunstinstallationen verschiedenster nationaler und
internationaler
Medien
künstler zum Schwerpunkt
ARBEIT gezeigt.
Begeistert zeigten sich die
Teilnehmer darüber, dass
die alten Anlagen wie z.B.
Maschinen, Motoren, Kessel
oder Seilscheibe weitestgehend erhalten worden sind.

Nach der Besichtigung fand
sich die Gruppe dann im
angrenzenden
Restaurant
„Heiner´s" ein.
In geselliger Atmosphäre
und bei gutem Essen ließen
die Teilnehmer den Stammtisch dann ausklingen.
Marian Witte
„Herkules“ im Regen (Foto MD)
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STAMMTISCH ON TOUR
14.12.2012 Essen weihnachtlich (organisiert von J€rgen Raudczus)
Es weihnachtet und deshalb
m†chten wir die Gelegenheit
ergreifen und uns nochmal
in geselliger Runde treffen.
Dank J€rgen Raudczus
haben wir die M†glichkeit,
uns die aktuelle Ausstellung
„Es war einmal“ in der
alten Cuesterey in Essen
Borbeck gemeinsam anzuschauen.
Im
Heimatmuseum hat die M€lheimer
M•rchenexpertin und Erz•hlerin Gitta Koch M•rchenb€cher und andere Expo-

nate verschiedener Jahrhunderte zusammengetragen. Themenschwerpunkte
sind „die Gebr€der Grimm“,
„Russische M•rchen“ und
„Sachliteratur“.
Als Termin ist Freitag, der
14.12.12 festgelegt worden.
An diesem Abend findet zus•tzlich zur Ausstellung die
Lichtbilderschau „Paris“
statt. Diese beginnt um
19:00 Uhr. So bietet sich die
M†glichkeitt, uns vorher auf
dem Essener Weihnachts-

K
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markt ein wenig einzustimmen. Das diesj•hrige Motto
der Lichterwochen passt ja
prima.
Treffen ist daher ab 16:30
Uhr, Gl€hweinstand am
Weihnachtsbaum
WillyBrandt-Platz. Gegen 18:00
Uhr ist dann ein gemeinsamer
Aufbruch
nach
Borbeck geplant. Ende wird
gegen 21:30 Uhr sein.
Bitte tragt Euch in die Teilnehmerliste im Forum ein!

Und f€r Januar 2013 liegt bereits ein weiteres Angebot durch J€rgen Raudczus vor:
Auf dem n•chsten Stammtisch im UPH am 18.01.2013 wird er einen Vortrag zur Essener
Geschichte f€r uns halten!

MONATLICHER STAMMTISCH IM UNPERFEKTHAUS ESSEN:
Stammtisch am 21. Dezember 2012
Leider gibt es
in diesem Jahr
noch
keine
„richtige“ Weihnachtsfeier.
Aber so ganz
ohne gemeinsamen Jahresausklang geht es ja
dann
doch
nicht!
Neben unserem Stammtisch
on Tour am 14. Dezember
nutzen wir demnach auch
unser monatliches Treffen
im Unperfekthaus Essen
zu diesem Zweck.

Wir hoffen auf eine rege
Teilnahme und setzen auf
eure Kreativit•t und Spontanit•t, was die Gestaltung
des Abends betrifft.
Alles zum Thema Weihnachten ist willkommen …
Wir werden uns €berraschen lassen, wer und was
da so
kommen
wird

IGUN
D
N
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Zwecks besserer Planbarkeit ist es notwendig,
dass ihr euch bitte in die
Teilnehmerliste im Forum
eintragt!
Normalerweise
findet
der
monatliche
Stammtisch unabh•ngig von
der Teilnehmerzahl statt,
aber aufgrund der Weihnachtszeit und der damit
verbundenen
besonderen
Umst•nde, m€ssen wir den
Termin absagen, wenn sich
weniger als 10 Teilnehmer
anmelden.

www.unperfekthaus.de
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VERANSTALTUNGSHINWEISE
Fotoimpressionen der Erzbahntrasse – eine Ausstellung in Gelsenkirchen
Neun Kilometer ist die ehemalige
Eisenbahnstrecke,
die die Hoch†fen des
Bochumer
Vereins
mit
Eisenerz versorgte. Sie geh†rte zu den Pulsadern der
Schwerindustrie und f€hrte
von
Gelsenkirchen
am
Rhein-Herne-Kanal entlang
bis
zum
ehemaligen
Bochumer Verein.
Die etwa 9 km lange Strecke
wurde zwischen 1901 und
1930 in mehreren Abschnitten erbaut. Gro‚e Teile der
Trasse wurden auf einem 15
Meter hohen Damm mit 15
Br€cken erbaut. So wurde
1918/19 die Zeche Alma in
Gelsenkirchen mit einer
Pfeilerbr€cke an die Erzbahntrasse angebunden und
erst im Jahre 1930 wurde
die Gesamtstrecke bis zum
Stahlwerk Bochumer Verein
verl•ngert und diente dem
Erztransport.

Gebiet.
Zwischen 2002 und 2008
erfolgte der Ausbau der Erzbahntrasse zu einem Radweg.
Der
Bochumer
Westpark – dort wo im
September
2012
die
URBANEN KŠNSTE RUHR
mit dem PULSE PARK ihre
erste
gro‚e Aktion nach
RUHR.2010 pr•sentierten –
konnte kreuzungsfrei an den
Emscher-Radweg angebunden werden.
Heute f€hrt ein sehenswerter Radweg entlang der
St•dte
Gelsenkirchen,
Herne und Šckendorf.
Die Gelsenkirchener Fotografin Stefanie Vielhauer
hat an einem verschneiten
Wintertag Orte mit einer eigenen Sch†nheit sichtbar
gemacht und eine au‚ergew†hnliche Verkn€pfung von
Vergangenheit und Zukunft
geschaffen.

Doch schon in den 1960er
Jahren, als man in Bochum
den Hochofenbetrieb einstellte, verlor die Erzbahntrasse auch ihre wirtschaftliche Bedeutung f€r
die
Region und verfiel langsam.
Es entstand ein Gr€ng€rtel
in einem dicht besiedelten
Unter dieser Rubrik wollen
wir k€nftig interessante Veranstaltungen
vorstellen.
Diese
stehen
NICHT
direkt mit unserem Verein in
Zusammenhang.
Gerade die Metropole Ruhr

Erzbahntrasse –
Fotografien von Stefanie
Vielhauer
vom 01.12.2012 bis zum
27.04.2013
Stadtteilgalerie
bild.sprachen
Bergmannstra‚e 37
45886 Gelsenkirchen
„ffnungszeiten
Samstags 14:00 - 17:00
Uhr und nach telefonischer
Vereinbarung unter der
Rufnummer + 49 (171) 838
197
Erƒffnung im Rahmen
der Veranstaltung "Licht
an" am 1. Dezember 2012

Erzbahntrasse Gelsenkirchen,
Bochum, Herne, 2010-2011
Fotos: Stefanie Vielhauer

bietet eine riesige Vielfalt an
Veranstaltungen im Kulturbereich. Die Auswahl f•llt
dementsprechend
schwer
und das Ergebnis ist bestimmt von pers†nlichen
Interessen und dem Zufall.

Es sollten aber l•ngerfristige
Events sein, die in etwa f€r
den gesamten Zeitraum bis
zum n•chsten Newsletter
gelten. Gerne pr•sentieren
wir von Mitgliedern eingereichte Vorschl•ge!
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IN EIGENER SACHE
Der
ruhrVOLUNTEERsNewsletter soll €ber das
Vereinsleben und die Arbeit
des Vereins regelm•‚ig
informieren.
Jedes Quartal m†chten wir
f€r unsere Mitglieder und
Alle, die sich f€r den ruhrVOLUNTEERs e.V. interessieren
zusammenstellen,
was sich im und um den
Verein in drei Monaten ereignet hat.
Neben Berichten aus dem
Vorstand oder des Arbeitskreises sind dies vor allem
auch Einsatzberichte und

Artikel zu Veranstaltungen
des Vereins wie z.B. den
Stammtischen on Tour.

Das d€rfen auch gerne mal
Kritik oder Anregungen zum
aktuellen Newsletter sein.

Und wer k†nnte dar€ber
besser
berichten,
als
Diejenigen, die daran teilgenommen haben!

Wir lernen gerne aus unseren Fehlern, denn wir sind
keine Profis und f€r jede Unterst€tzung dankbar.

Also hier der Aufruf an unsere Aktiven:

An dieser Stelle auch
nochmal ein herzlicher
Dank an Alle, die zur
Entstehung
dieses
Newsletters
beigetragen
haben!

Bitte schickt Eure Feedbacks und Erlebnisse von
Eins•tzen,
Stammtischen
und auch sonstige Beitr•ge
zu interessanten Themen an
die Redaktion.

.

redaktion@ruhrvolunteers.de

Themen in dieser Ausgabe:
 R€ckblick

Seite 1

 Vereinsstatistik

Seite 2

 Ich bin ein ruhrVOLUNTEER Klaus Lipsmeier

Seite 3

 Aus dem Vorstand

Seite 4

 Eins•tze

Seite 5

 Einsatzberichte HMKV e.V. Dortmunder U

Seite 6-7

 Einsatzberichte „Stimmen am Fluss“ mommenta

Seite 8

 Einsatzberichte Maschinenhaus Essen

Seite 9

 Netzwerken und andere Aktivit•ten Ruhrdax

Seite 10

 Ausblick

Seite 11

 Stammtisch on Tour Gelsenkirchen Nordsternpark

Seite 12

 Stammtisch on Tour Weihnachtsstammtisch

Seite 13

 Stammtisch UPH Dezember 2012

Seite 13

 Veranstaltungshinweise Erzbahntrasse

Seite 14

 In eigener Sache

Seite 15

 Unterst€tzung gesucht!?

Seite 16

 Impressum

Seite 16

Seite 16

Der ruhrVOLUNTEERs Newsletter
Unterst€tzung gesucht!?
Ein Verein lebt und definiert
sich durch seine Mitglieder!
Lust, sich ehrenamtlich im
Kulturbereich zu engagieren
und an der Verwirklichung
der Ziele unseres Vereins
ruhrVOLUNTEERs e.V. mitzuarbeiten?
Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen!

Aber nicht nur die Unterst€tzung durch aktive Mitglieder h•lt den Verein
lebendig!
Auch finanzielle
Unterst€tzung in Form von
Spenden ist f€r unseren gemeinn€tzigen Verein sehr
wichtig!
Wir bieten auch
Fƒrdermitgliedchaft
unseren Verein an!

eine
f€r

Bedarf an Unterst€tzung
durch Volunteers?
Hilfe bei der Umsetzung
kultureller Vorhaben gesucht?
Eine gegenseitige Unterst€tzung und Networking
w•re vorstellbar?
Kontaktieren Sie uns bitte.
Wir freuen uns auf Sie!

Im Web findet man uns unter http://ww.ruhrVOLUNTEERs.de
Auf Facebook unter: http://www.facebook.com/ruhrVOLUNTEERs

Die beste Gelegenheit, die ruhrVOLUNTEERs pers†nlich kennen zu lernen bietet sich bei
unserem regelm•‚igen Stammtisch im Unperfekthaus Essen.
Die Treffen sind f€r alle Interessierten offen!
Jeden 3. Freitag im Monat ab 18:30 Uhr in Raum 404
(kann abweichen)

www.unperfekthaus.de
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