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Andacht
In diesem Monatsspruch konnte ich verschiedene Aspekte zum Thema
„Beten“ entdecken. Als erstes fiel mir das Wort „allezeit“ in den Blick. In
anderen Übersetzungen heißt es: „hört nicht auf zu beten und zu bitten“, „betet
jederzeit“, „von Gebet und Fürbitte lasst nicht ab“, „wendet euch immer und
überall an Gott“. Auch an ca. zwanzig anderen Stellen seiner Briefe betont
Paulus diese Aussage. Das ständige Gebet ist ihm wichtig. Hierbei sollen wir
uns jederzeit von Gottes Geist leiten lassen.
Wie ist das möglich? Schaffen wir das? Haben wir sonst nichts zu tun?
Ich erinnerte mich an zwei Menschen, die ich durch Buchberichte
kennengelernt habe, da sie vor mehreren hundert Jahren gelebt haben, eine
Nonne und einen Mönch. Klar, für die beiden war dies sicher kein Problem,
werden wir denken. Doch ihre Gedanken zeigen etwas anderes und helfen uns
vielleicht weiter.
Theresa von Avila „Das Buch meines Lebens“
„Denn meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei
einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm
zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt.“
Dabei geht es für sie in diesen Gedanken nicht um eine besondere Gebetszeit
oder Haltung. Sie weiß: ich bin mit meinem Herrn jederzeit im Geist in Liebe
verbunden. Besonders klar wird ihre Haltung in ihrem Gebet, das mit „Herr, der
Töpfe und Pfannen“ überschrieben ist (sie arbeitete oft in der Küche, alle Verse
des Gebets sind im Internet zu finden).
(1) Herr der Töpfe und Pfannen,
(10) Herr, nimm meine Betrachtung an,
ich habe keine Zeit, eine Heilige zu
weil ich keine Zeit habe für mehr.
sein und Dir zum Wohlgefallen
Herr, mache Dein Aschenbrödel
in der Nacht zu wachen,
zu einer himmlischen Prinzessin;
auch kann ich nicht meditieren
erwärme die ganze Küche
in der Morgendämmerung
mit Deiner Liebe
und im stürmischen Horizont…
und erleuchte sie mit Deinem Frieden
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Auch in den Schriften „Die wahre Freude“ von Nikolas Herman, der im 17.
Jahrhundert in Paris als Küchenhilfe im Kloster der unbeschuhten Karmeliter
lebte, wird dies deutlich. „Ich finde überall Freude, die kleinen Dinge aus Liebe
zu Gott zu tun. Die Zeiten des Gebets unterscheiden sich für mich nicht von
anderen Zeiten, … weil auch die größte Arbeit mich nicht von Gott trennen
kann.“
Das zeigt mir: ich kann mit der inneren Gewissheit der Gegenwart Gottes
durch meinen Alltag gehen. So wie ich bei meinen verschiedenen täglichen
Aufgaben immer mal wieder an einen lieben Menschen denke, kann ich mir
bewusst machen, Gott ist mir nah. Je mehr ich mir das vor Augen führe, umso
mehr spüre ich diese liebende Verbundenheit. So wie unsere Telefonanlage,
unser Internet mit dem entsprechenden Anbieter dauerhaft verbunden ist,
besteht zu jedem Zeitpunkt ein Kontakt. Gott ist immer online.
Deshalb ist es dann auch nicht schwer, im eigenen Tagesrhythmus oder nach
Bedarf bewusst mit Gott zu reden.
Denn das ist ein weiterer Schwerpunkt des Monatsverses. Was bedeutet der
Einschub „mit allem Bitten und Flehen“? Hier geht es um ein direktes,
konkretes Gespräch mit Gott. Es liegt uns etwas auf dem Herzen. Der Geist
Gottes kann uns zeigen, wofür und wie wir dann beten sollen. Auch wenn
Jesus die Gedanken und Wünsche dieser Gebete schon kennt, helfen sie uns
durch die Intensität unserer Bitten, unsere Anliegen in Gottes Hände zu legen.
Hierbei habe ich die Erfahrung gemacht: Gemeinsame Gebete zu mehreren, z.
B. in der Familie oder in einer Gebetsgruppe, helfen mir, mich auf wesentliche
Anliegen zu konzentrieren und bewusster Gottes Handeln zu erleben. Wir
können einander erinnern und so wachsam und beharrlich (wie Paulus es
vorschlägt), unsere Bitten Gott sagen.
Paulus erinnert uns hier auch daran, dass nicht nur unser Ich und unser
direktes Umfeld in Gottes Augen wichtig sind. Er möchte, dass wir mit offenen
Augen und hörendem Geist alle seine Kinder im Blick haben. In der Neuen
Genfer Übersetzung lautet dieser letzte Teil: „Lasst dabei in eurer Wachsamkeit
nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu
Gottes heiligem Volk gehören“. Uns fallen bestimmt viele Ereignisse und
Situationen ein, in denen wir nicht nachlassen dürfen, Gottes Hilfe und
Eingreifen zu erflehen, sei es für Menschen in unserer Nähe, die unsicheren
Begebenheiten der Pandemie oder auch die weltweiten Krisen.
Ich wünsche uns, dass das weitere Nachdenken über diese Worte aus dem
Epheserbrief uns hilft, die tägliche Nähe von Jesus stärker wahrzunehmen und
ihm noch mehr zu vertrauen.
A nne K örn er
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Gottesdienstplan
Datum Uhrzeit

Predigt

Thema

Leitung

27.02.22

10:00
18:00

D. Knelsen

Gottesdienst
Späti “Jesus-Tutorials:
Über das Geld”

J. Leistner

06.03.22

10:00

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst

S. Henze

13.03.22

10:00

D. Knelsen

“Gedenke” Mt 26,36-46

T. Graff

20.03.22

10:00

M. Lefherz

FamilienGottesdienst
„Gott schenkt neues Leben“

M. Lefherz

Abendmahlsgottesdienst
mit KiGo
Späti „Jesus-Tutorials 2:
Jesus und der Genuss”

T. Gierloff

Blaukreuzgottesdienst
mit der Band „Licht“

H. Schlink

10:00
27.03.22

03.04.22

18:00
10:00

Wichtige Termine in der Vorschau
Alle Termine stehen unter Vorbehalt weiterer Corona-Einschränkungen. Bitte
informiert euch über Homepage und Newsletter. Wer ihn noch nicht hat, aber
bekommen möchte, wende sich bitte an Pastor Lefherz!
03.03.
04.03.
07.03.
11.03.

19 Uhr Pilgern auf dem Jakobsweg – Erlebnisberichte
Weltgebetstag
Mo 19 Uhr Jährliche Finanz-Gemeindeversammlung
Fr 18:30 Uhr Jugendgottesdienst in der FeG (August-BonnessStr.1)
13.03.
So 15 Uhr Jahres-Gemeindeversammlung
14.-17.03.
Konvent der Pastorenschaft in Willingen/Sauerland
02.04.
Einkehrtag Blaues Kreuz
14.04.-05.06. Andachts-Kalender-Notiz-Tagebuch des BEFG
„Dich schickt der Himmel“
14.04.
Abendmahlsfeier am Gründonnerstagabend?
30.04.
Sa 9-13 Uhr Frühjahrsputz
07.05.
Landesverbandsrat in der EFG Eberswalde
26.-28.05.
EFG-Bundesrat in Kassel (hybrid)
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Berichte aus den Gruppen
Wir wollen die Jahresgemeindeversammlung in diesem Jahr wieder kurz halten
und haben daher als Gemeindeleitung einige Gruppen angesprochen mit der
Bitte, vier Satzanfänge zu ergänzen – sie sind jeweils kursiv gedruckt. Wenn
noch andere Gruppen sich anschließen wollen, reichen wir das gerne im
nächsten Gemeindebrief nach. Hier kommen nun die Ergebnisse:

Frauenkreis und Bibellesekreis
Als die Pandemie begann, mussten wir unsere Gruppenstunden einstellen.
Wenn es erlaubt war, trafen wir uns einige Male und haben dabei auf die
Einhaltung der Hygieneregeln geachtet.
Die größte Herausforderung war, Kontakt zu den Einzelnen zu halten, z.B.
Weihnachtsgrüße und Geburtstagsgrüße zu versenden oder miteinander zu
telefonieren.
Zur Zeit gestalten wir die Gruppenarbeit - nicht. Wir warten auf eine
Entspannung der Pandemie.
Wir wünschen uns als Gruppe, dass wir uns wieder treffen können.
Gis el a Sc hap er

Gebetskreis
Als die Pandemie begann, haben wir eine WhatsApp-Gruppe gebildet und,
statt jeden ersten Mittwoch im Monat, uns jeden Mittwoch "virtuell" um 9:30 h
zum Beten getroffen, d.h. jede/r war zu Hause, hat eine kurze Info in die
Chatgruppe gegeben und dann auch gewusst, wer gerade mit dabei ist.
Die größte Herausforderung war, auch ohne die direkte Gemeinschaft mit den
anderen, am Gebet dran zu bleiben.
Zur Zeit gestalten wir die Gruppenarbeit so, dass wir uns wieder an jedem
ersten Mittwoch im Monat in der Gemeinde (mit Abstand und Maske) treffen
und an den anderen Mittwochen weiter "virtuell" gemeinsam beten.
Wir wünschen uns als Gruppe, dass noch mehr Leute aus der Gemeinde diese
schöne, gemeinsame Gebetszeit mit uns teilen.
Viele Grüße, El ke B randt

Musikteams
Als die Pandemie begann, haben wir ... gemerkt, dass einem Gottesdienst
ein wichtiger Bestandteil fehlen würde, wenn wir nicht singen würden. Der
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Gesang hilft uns, uns Gott nahe zu fühlen, unser Lob und unsere Nöte zu ihm
zu bringen und uns die Gewissheit seiner Nähe ins Herz zu singen.
Die größte Herausforderung war ... (und ist), nur stellvertretend für die
Gemeinde zu singen! Uns fehlt der Klang der Gemeinschaft!
Zur Zeit gestalten wir die Gruppenarbeit ... eben für die Gemeinde und nicht
mit ihr. Zu wissen, dass unsere Lieder im Livestream übertragen werden, ist
eine sehr grosse Herausforderung, denn es bedeutet, dass der Anspruch an die
Qualität unserer "Arbeit" größer geworden ist! Das ist ein stetiger Lernprozess,
den wir gemeinsam mit dem Technikteam gestalten.
Wir wünschen uns als Gruppe, dass es uns gelingt, der Gemeinde sozusagen
"aus dem Herzen zu singen" und dass wir bald wieder unbeschwert gemeinsam
singen können.
Ganz herzliche Grüße, C ons tanz e und K atj a

jPot
Als die Pandemie begann, haben wir zunächst mit jPot aufhören müssen, dann
aber mit viel Spaß, Freude und vielen Kids nach dem ersten Lockdown wieder
gestartet, und es war toll.
Die größten Herausforderungen waren zum einen eine Zeit im letzten Frühjahr,
in der sehr wenig Kids da waren und wir schon überlegt hatten, die Arbeit
zeitweise zu pausieren. Zum anderen war es die Produktion des
Weihnachtsfilmes in Zusammenarbeit mit dem Kindergottesdienst. Das hat
großen Spaß gemacht, doch auch viel Kraft und Zeit in Anspruch genommen.
Wir sind dankbar für alle Mitarbeitenden und für die Kids, die sich mit viel
Liebe, Kreativität und Freude in das Projekt investiert haben.
Zurzeit gestalten wir die Gruppenarbeit wöchentlich und beginnen mit dem
Thema "Waffenrüstung Gottes", auf das wir uns schon freuen. Flyer dafür findet
ihr unten im Foyer. Ladet gerne Kids von 8-12 Jahre ein!
Wir wünschen uns als Gruppe, dass wieder mehr Kids kommen und wir weiter
von Gott und seiner Liebe ganz lebensnah und voller Freude erzählen können.

Kindergottesdienst
Als die Pandemie begann, haben wir schweren Herzens für eine lange Zeit den
Kindergottesdienst pausiert und später unter Berücksichtigung der jeweiligen
Auflagen den KiGo unregelmäßig stattfinden lassen.
Die größte Herausforderung war, dem Wunsch der Kinder nach einem
Krippenspiel durch motivierende Alternativen zu begegnen. Der Bau der
Wurzelkrippe sowie der gemeinschaftliche Filmdreh mit dem JPot-Team waren
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im Nachhinein wunderbare und reich gesegnete Abenteuer, die allen gern in
Erinnerung bleiben.
Zur Zeit gestalten wir die Gruppenarbeit weiterhin mit unregelmäßigen
Terminen. Wir haben derzeit 2 Altersgruppen ("Vorschulgruppe" mit 4-5 Kids
und „Große Gruppe“ (bis 11J.) mit ca. 10 Kids) und visieren einen
wöchentlichen KiGo an.
Wir wünschen uns als Gruppe wieder einen wöchentlichen KiGo und Lobpreis
mit Singen und Tanzen. :) Dazu suchen wir Verstärkung und neue, inspiriende
Ideen.
K athl een

Gruppe 55plus
Es gibt uns noch, die Gruppe 55plus, inzwischen auch alle älter geworden und
nicht mehr so sehr im Plus.
Leider konnte wegen der Auflagen nur ein Treffen im vergangenen Jahr
stattfinden. Sobald es die Umstände wieder erlauben, werden wir uns zu einem
Spaziergang treffen. Bald schon kann es sein ...!
Konrad K rause

„respect“ - Fair Trade Gruppe
Seit Frühjahr 2019 versuchen wir, als kleine Gruppe jeden Sonntag nach dem
Gottesdienst ein Angebot von fair gehandelten und ökologisch angebauten
Produkten zu verkaufen. Wir möchten über diesen Weg miteinander ins
Gespräch kommen und uns austauschen, wie jeder von uns z.B. beim
bewussten Einkaufen von Lebensmitteln einen Beitrag leisten kann, dass die
Kaffee- bzw. Kakaoanbauer gerecht entlohnt werden und ihre Familien ein
auskömmliches Einkommen haben, d.h. mit „Respekt“ behandelt werden. Wir
hatten uns zum Ziel gesetzt, über den Verkauf hinaus auch weitere Angebote
zu machen, z.B. einen Referenten*in von „GEPA“, wo wir unsere Produkte
beziehen, einzuladen, um mehr über den Fairen Handel zu erfahren oder
jemanden von der „Micha Initiative“ zu gewinnen, der uns von ihrer Arbeit
berichtet und wie wir als Gemeinde einen nachhaltigeren Lebensstil gestalten
können, der Gottes blauen Planeten ehrt und bewahrt.
Leider hat uns Corona „einen Strich durch die Rechnung“ gemacht.
Desweiteren sind wir noch eine sehr kleine Gruppe, die dringend neue
Mitarbeitende sucht. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen und sich
einbringen möchte.
W ol fgang

Gemeindebrief 03/22

7

Eine eigene Gemeinde-App!
Wo finde ich nochmal die Absprache über eine bevorstehende Veranstaltung?
Email, WhatsApp, Telegram, Signal, Newsletter, Gemeindebrief, Webseite, wo
war das eigentlich? Und wo könnte ich schreiben, dass ich gerade einen
Kühlschrank suche und eine gute christliche Buchreihe im Gegenzug
anzubieten habe? Kann mir am Samstag jemand mit einer Schlagbohrmaschine
helfen? Und eigentlich würde ich gerne mehr Menschen aus der Gemeinde
kennenlernen, aber wie könnte ich Leute zum Spaziergang einladen, die ich
noch nicht so gut kenne?
--> communi!
Das ist unsere neue Gemeinde-App, mit der wir die Kommunikation in der
Gemeinde und unter den Mitarbeitenden von Gemeindegruppen vereinfachen
wollen. Alle Nutzer der App werden über Neuigkeiten, Empfehlungen,
Veranstaltungen und mehr informiert. Die Nutzung ist sehr intuitiv, die Daten
werden sicher in Deutschland gespeichert, private und öffentliche Gruppen sind
möglich und das Ganze ist für dich kostenlos.
Für Smartphones findest du die App bald im Play-Store und App-Store,
für PC / Laptop / Tablet unter https://baptistenpotsdam.communiapp.de (wird
sichtbar nach Bestätigung der Nutzungsbedingungen). Wir hoffen, dass diese
digitale Unterstützung letztlich dem sozialen Miteinander und dem Austausch
im Glauben dient und freuen uns auf eine rege Nutzung!
Wende dich bei Fragen gerne an Berry. In den nächsten Wochen wird für alle
Fälle nach dem Gottesdienst auch jemand beim Einrichten behilflich sein.
B erry B oes s enkool

Aktualisierungsblatt fürs Gemeinde-Anschriftenverzeichnis
Unser Anschriftenverzeichnis hilft uns gerade auch in dieser Zeit,
miteinander in Kontakt zu bleiben. Mitarbeiter und Gruppen können sich
erreichen und Dinge miteinander absprechen. Unser letztes Verzeichnis
wurde im Oktober 2020 gedruckt. Manche Angaben haben sich seitdem
geändert. Deswegen möchte ich jetzt ein Aktualisierungsblatt erstellen.
Falls sich also seit Oktober 2020 eure Adresse, Telefonnummer oder
Mailadresse verändert hat, schreibt das bitte bis Ende März per Mail an
dorothea.niemann@web.de oder legt einen Zettel in mein Gemeindefach.
Wer die Veränderungen schon Michael Lefherz mitgeteilt hat, muss es jetzt
nicht nochmal schreiben.
Dorothea Niema nn
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Die am meisten gesungenen Gemeinde-Lieder 2021
Dietmar Baumgart hat handschriftlich die Lieder gezählt, die im vergangenen Jahr im Gottesdienst oder im Bibelgespräch am Mittwoch gesungen
wurden, und daraus seine Liste der Top Ten erstellt, die wir hier abdrucken.
Schön, dass wir so viel Abwechslung haben und dass Dietmar so treu dabei
ist!
4. Der einzige
3x
4. Still
3x
4. 10.000 Gründe
3x
4. Du tust
3x
4. Lobet den Herren, alle die ihn ehren
3x
3. Vater unser – ich danke Dir
4x
3. Heut wurde Tag wie am erste Morgen
4x
2. Mittelpunkt
5x
2. Dein Name sei erhöht
5x
1. Lasst uns feiern das Mahl
6x
1. Frei sein
6x

Jahres-Gemeindeversammlung am 13. März 2022
Wie in jedem Jahr finden im 1. Quartal des Jahres unsere Finanz- und
Jahresgemeindeversammlungen statt, wozu wir herzlich einladen.
Wir hoffen sehr, dass dies vor Ort im Gemeindehaus möglich ist. Über eine
hybride Möglichkeit informieren wir kurzfristig im Newsletter. Bitte haltet
euch folgende Termine dafür frei:
Finanzgemeindeversammlung am 07. März um 19 Uhr
Jahresgemeindeversammlung am 13. März um 15 Uhr
Wichtige Themen wie der Finanzhaushalt der Gemeinde und Aktuelles aus
der Gemeindearbeit stehen auf der Tagesordnung.
Wie gewohnt wollen wir am Montag in der Finanz-GV alles Finanzielle in
Ruhe und Sorgfalt diskutieren und somit die endgültige Verabschiedung
von Jahresrechnung und Finanzhaushalt in der JGV am Sonntag
kurzhalten.
Sabine He nz e
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Ostergarten in Potsdam?!
Hast du schon einmal von einem Ostergarten gehört? Die Passionsgeschichte, vom Einzug in Jerusalem bis hin zur Auferstehung, wird
während der Passionszeit in liebevoll und teilweise sehr aufwändig
gestalteten Räumen mit allen Sinnen erlebbar gemacht. Man ist nicht nur
als Leser oder Zuschauer dabei, sondern mittendrin. Ob in einem großen
Gewächshaus, einem zur Verfügung gestellten Haus oder in den eigenen
Gemeinderäumen – die Umgebung lässt Besucher in die Ostergeschichte
eintauchen, sie sehen, schmecken, fühlen und erleben. Allerlei Pflanzen
prägen oft das Bild des daher genannten Gartens. Durch sie verliert man
das Gefühl in geschlossenen Räumen zu sein, um stattdessen durch eine
andere Welt zu wandeln. Vielleicht mit einem großen Baldachin? Einem
echten Esel? Palmwedel? Einem großen Holzkreuz, das angehoben werden
kann, um zu erleben, wie schwer es ist? Einem gemeinsamen Essen?
Klängen von den Straßen Jerusalems?
In Form von Führungen werden Besuchergruppen mit in diese besondere
Umgebung hineingenommen, hindurch begleitet und es gibt Raum für
persönliche Begegnungen, Fragen und Gespräche. Es ist eine besondere
Form, Interessierten anschaulich zu zeigen, was Ostern bedeuten kann. Am
Ende der Führung existiert meistens ein Raum mit einem Café oder Bistro,
in dem alle Teilnehmenden nach der Führung verweilen und ins Gespräch
kommen können. Daran anknüpfend kann auch die herzliche Einladung
zum Ostergottesdienst dazu kommen, vielleicht auch mit einem
anschließenden Mitbringbuffet-Schmausen und gemeinsamem Feiern … es
gibt viele Möglichkeiten.
Wie wäre es, solch einen Ostergarten in Potsdam zu haben? Und damit
unserer Nachbarschaft und unserer Stadt zu zeigen, warum wir Christen
Grund zum Feiern sehen?
Diese Fragen stellen sich gerade einige aus unserer Gemeinde. Neben den
bereits genannten lohnenswerten Möglichkeiten sehen wir in dieser Idee
auch die Schönheit eines großen gemeinsamen Projektes innerhalb unserer
Gemeinde. Nach all der Zeit des Abstandes sehnen wir uns danach, wieder
zusammen zu kommen. Es wäre ein großes Projekt, das Menschen mit
unterschiedlichsten Gaben vereinen könnte: Die Visionäre, die Realisten,
die Planer, die Macher, die Kontaktknüpfer, die Hintergrundhelden, alt und
jung, die treuen Beter, die, die Lust und Möglichkeiten haben, viel Zeit
hinein zu stecken, die, die einfach einen Kuchen vorbeibringen und viele

Gemeindebrief 03/22

13

mehr. Es wäre aber auch ein großes Projekt, das durch den Fokus darauf
Einschränkungen und viel Aufwand mit sich bringt. Daher wäre der
allerfrüheste Termin natürlich erst Ostern 2023. Unseres Erachtens könnte
es sich lohnen, aber wie man merkt, kann man so ein Projekt nur angehen,
wenn man sich als Gemeinde dazu entschließt.
Was denkst du? Könnte das etwas für uns als Gemeinde sein? Wäre hier
eventuell auch ein Ort für dich? Wir würden uns freuen, wenn du mit für
diesen Prozess beten könntest. Und falls du Lust hast, begleite uns doch,
wenn wir dieses Jahr nach Charlottenburg fahren, um uns dort den
Ostergarten anzuschauen. Sprich uns einfach an.
Marian Gierl off, Tab ea V al dorf, Man ne Mahl ow ,
B erry B oes s enkool & Lea Pe ukert

Gestaltung der Gemeinderäume
Wer sorgt eigentlich immer dafür, dass auf dem Altartisch schöner
Blumenschmuck steht? Wer kümmert sich denn um die Tischdekoration im
kleinen Saal? Wer hat die Frühlingsblumen auf die Fensterbank im Foyer
gestellt? Einmal wurden im Foyer Urlaubspostkarten am Fenster drapiert,
wer hatte denn diese Idee? Und der dicke Engel vor der Tür, wo kommt der
her? Und...
Keine Frage, unsere Gemeinderäume werden immer wieder neu von
kreativen Leuten dekoriert. Das ist wunderbar und sorgt dafür, dass unser
Haus einladend ist. Bestimmt habt ihr auch immer wieder eine gute Idee,
die ihr einbringen könntet. Oder jemandem fällt etwas auf, über das die
meisten längst hinwegsehen. Um das zu koordinieren und um auch mal
notwendige Veränderungen in Gang zu setzen, hat sich jetzt ein Team
gebildet. Wir sind ansprechbar für Ideen, konstruktive Vorschläge und
Hinweise. Wenn ihr eine Pflanze habt, die ihr lieber auf der Fensterbank im
Gemeindehaus als auf eurer eigenen Fensterbank sehen möchtet, sprecht
uns bitte an, ehe ihr sie mitbringt. Und wenn sich jemand ganz praktisch
beteiligen möchte an der Gestaltung, ist er uns auch willkommen. Zum
Beispiel draußen im Hof ist immer Unterstützungsbedarf bei der Pflege der
Beete und im Kampf gegen das Unkraut.
A nnika, B enj e , B eate , C ons ta nz e
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