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VEREIN QUELLE

Liebe Vereinsmitglieder
Ein Höhepunkt im 2018 war für mich das Musical ‘Di 3 Bäum‘, das die
Kinder mit vollem Einsatz im Herbst vorführten. Die Lieder widerspiegelten die Auf und Abs im Leben oder eben auch in unserem
Vereinsjahr. Mit dem Lied ‘I bi enttüscht‘ wurde einem unerfüllten
Wunsch Ausdruck gegeben. Der Zuspruch vom Refrain ‘Heb doch
Vertroue, eine gseht din Wunsch, dis Härz …‘ ermutigte uns, trotz
Schwierigkeiten auf Gottes Zusagen zu vertrauen. Er hat alles dafür getan, dass wir mit unseren unerfüllten Erwartungen und Verletzungen zu ihm kommen und Versöhnung mit unseren Mitmenschen
und uns selbst erleben dürfen. In dem Sinne bin ich dankbar für alle
herausfordernden aber versöhnlichen Gespräche, die im 2018 stattfanden.
Herzlichen Dank euch allen, die ihr mitgeholfen habt, das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren, eine Quelle der Liebe Gottes zu sein.
Die folgenden Berichte zeugen von eurem Engagement. Viel Freude
beim Lesen!

Beatrice Seibold
Vereinspräsidentin
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GESAMTLEITUNG
„Wir müssen lernen, entweder als Brüder und
Schwestern miteinander zu leben oder als Narren
unterzugehen.“
Martin Luther King

Das Jahr 2018 war ein wegweisendes Jahr für den Verein Quelle. Wir
konnten in dem uns begleitenden
Thema der Versöhnung wichtige
Erlebnisse machen. Das Bild einer
versöhnlichen ‹Stadt› oder auch Gemeinschaft begleitete uns durch das
ganze Jahr, eine Gemeinschaft, in der
Generationen zusammen für Frieden,
Ehrlichkeit und dem praktischen Dienen einstehen. Der Motor dazu ist
Gottes Gegenwart und Hilfe, die wir
gerne und fest in Anspruch nehmen.
Was braucht die Welt nicht mehr als
Menschen, die trotz Konflikten, Meinungsverschiedenheiten und Verletzungen wieder aufeinander zugehen
und vergeben können. Wir haben
dazu noch viel zu lernen!
Unsere Vision, einen Mehrwert für
die Umgebung, zu bringen, verwirklichte sich in Form vom Spielprojekt
‹ZOBO› über andere Angebote bis

hin zum Beschäftigungsprogramm.
Wir halfen Kindern und Erwachsenen, das Leben mit Freude anzupacken und Hoffnung für ihr Leben zu
gewinnen.
Im 2019 werden wir einige Räume
abgeben, um auch ressourcengezielt
unterwegs sein zu können. Dabei soll
mehr Kraft und Zeit entstehen, um
zusammenzuarbeiten und für neue
Menschen da zu sein. Wir brauchen
dazu das Bild vom ‹Zelt spannen›.
Zusammen spannen wir eine Zeltdecke auf, damit viele Menschen darunter Platz finden können. In diesem
Sinne wünschen wir allen Menschen
in der Umgebung, den Quellebesuchern und Mitarbeitern eine funkensprühende Gottesbegegnung, die
seine Liebe erfahrbar machen lässt.
Carina Grossenbacher
und die Gesamtleitung
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Golden Gates
In den ersten Monaten des neuen
Jahres haben mehrere Golden Gates
neu eine Verantwortung übernommen. Das ist sehr erfreulich und
entspricht dem Grundanliegen der
Golden Gates. Die Gruppe wurde dadurch so klein, dass die Treffen vorübergehend eingestellt wurden. Die
verbleibenden Golden Gates wurden an die Lebensgruppenleiter-Treffen eingeladen, wo sie von den Im-

pulsen und Gesprächen profitieren
konnten. Zudem waren sie weiterhin
bei den Netzwerktreffen dabei.
Somit ist die Arbeit mit den Golden
Gates vorübergehend in eine neue
Phase getreten. Die Golden Gates
Treffen werden wieder aufgenommen, wenn die Gruppe erneut wachsen wird.

Quelle Bibel Seminar QBS
Bibel aufschlagen, forschen, Neues
entdecken, Fragen beantworten und
staunen. Das waren die Hauptpunkte im QBS 2018. Mit 10 motivierten
Leuten erforschten wir die Briefe
des Neuen Testaments bis zur Offenbarung. Zusammen erarbeiteten wir
viele neue und erstaunliche Erkenntnisse über die Hintergründe, die Autoren, das Umfeld und die Kernaussagen der Texte.
Mit Hilfe eines Studienbuches konnten die Teilnehmer vor den monatlichen Treffen die entsprechenden
Themen durcharbeiten und Fragen
notieren. An den Studientreffen wur-

den die Fragen behandelt und wichtige Themen diskutiert.
Das Ziel vom QBS war, den Teilnehmern das Neue Testament näher zu
bringen, Freude am Studium der Bibel zu vermitteln, sowie gemeinsam
offene Fragen zu beantworten. Durch
die positiven Rückmeldungen und
die einzelnen Erlebnisse beim Studium wurden diese Ziele weit übertroffen.
Vor den Sommerferien erhielten alle
Teilnehmer ein Diplom für den besuchten Kurs.

BETRIEB

Office

Anstellungen

Im Office wurde auch dieses Jahr viel
gearbeitet, damit die Quelle-Vision –
eine positive Veränderung in der Umgebung Kehrsatz zu schaffen – umgesetzt werden kann. Dabei waren
wir ein bunt gemischter Haufen, der
diese Vision verfolgt hat (und es immer noch tut). Bereichernd war der
Besuch aus Amerika – Dave Sheridan - welcher immer mal wieder auf
eine Tasse Kaffee vorbeikam.

Der Verein Quelle stellt per 31.12.2018
180 Stellenprozente für Leitende und
Fachverantwortliche zur Verfügung.
Insgesamt leisteten ca. 80 ehrenamtliche Mitarbeitende hunderte
Stunden von freiwilligen Arbeiten.
Vielen Dank an alle, die ihre Zeit und
Ressourcen investieren, um so den
Verein Quelle mitzutragen und –gestalten.
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Finanzen
Die Finanzierung unserer gemeinnützigen Arbeit erfolgt zum grössten Teil
durch freiwillige Spenden von Personen, die sich mit der Arbeit des Vereins
Quelle verbunden fühlen.
Neben den Auslagen für den alltäglichen Bedarf wie Mieten und Löhne wurden einige gemeinnützige Projekte unterstützt:
»» Beschäftigungsprogramm
»» Humanitäre Einsätze in Waisenheimen in Kenia und Kambodscha
Da die Spendeneingänge ab Februar 2018 deutlich unter unserem Budget
lagen und wir verhältnismässig sehr hohe Mietausgaben hatten, musste die 1.
Etage des Zentrums Rössli schweren Herzens gekündigt werden.

BUDGET 2019

% im Verhältnis zum Ertrag

Spenden allgemein

356000.00

83.18%

Übrige Einnahmen

40‘000.00

9.35%

Ertrag Hauswartsdienst

32‘000.00

7.48%

428‘000.00

100%

8‘000.00

1.87%

16‘000.00

3.74%

Personalaufwand

170‘000.00

39.72%

Miete Räumlichkeiten*

165‘000.00

38.55%

69‘000.00

16.12%

428‘000.00

100%

–

0%

Total Ertrag
Aufwand Aktivitäten
Beiträge Organisattion

Übriger Betriebsaufwand
Total Aufwand
Erfolg

* Es wird eine Mietbelastung von max. 35% vom Gesamtertrag angestrebt. Spätestens ab
Juni 2019 treten sämtliche Kündigungen vom 1. OG in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt beträgt die
Mietbelasutng gerade 35% von den aktuellen Erträgen.

Betrieb

Beschäftigungsprogramm
Das Ziel vom Beschäftigungsprogramm ist, dass Asylsuchende mit
N-Ausweis die hiesige Arbeitskultur
kennen lernen, um in der Schweiz
Anschluss zu finden. Während dem
die Teilnehmenden an mehreren
Tagen in der Woche in der Quelle
mitarbeiten, besuchen sie meistens

zusätzlich einen Deutschkurs. Der
Austausch zwischen Personen, die in
ganz unterschiedlichen Kulturen sozialisiert wurden, ist interessant und
bereichernd. Merci Azim und Reza
für die vielen Stunden, die ihr in die
Quelle investiert habt!
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Hauswart

Vermietungen

Jonatan C. hat im letzten Jahr viele
Erfahrungen als Hauswart gesammelt. Unter seiner Leitung fand der
Frühlings- und Herbstputz statt, an
denen jeweils rund 20 Personen teilnahmen, um zusammen die Räumlichkeiten wieder glänzen zu lassen.
Dabei hatten wir Helferinnen und
Helfer, die für ein leckeres Mittagessen sorgten.

Nebst den Quelle-Events fanden
auch mehrere externe Anlässe im
Zentrum Rössli statt. Das Sääli 1 &
2 wird beispielsweise im hinteren
Bereich des Rösslisaals immer am
Mittwochabend von einer Steeldrum
Band genutzt. Der Mehrzwecksaal
wurde mehrmals für Feierlichkeiten
von Privatpersonen genutzt. Die externen Vermietungen sind eine gute
Möglichkeit, um die Räume besser
auszulasten, uns mit Leuten aus der
Umgebung auszutauschen und weitere Einnahmen zu generieren.

Unter der Woche bekommt Jonatan
C. regelmässig Hilfe von Personen
aus dem Beschäftigungsprogramm.
So können möglichst alle anfallenden
Arbeiten zeitnah erledigt werden.

EVENTS
Classic – unser Gottesdienst
Mit unserem öffentlichen Gottesdienst - dem Classic - konnten wir
jeden Sonntag einen inspirierenden
Morgen zur Vertiefung der Beziehung
zu Gott anbieten. Dies war nur durch
das Engagement von vielen Freiwilligen möglich. Neben den normalen
Gottesdiensten realisierten wir Spezialevents wie die ‘360° Bühne‘ oder
den ‘Rösslitalk‘. Neu haben wir auch
das 10 vor 10 Gebet gestartet, bei
dem wir gemeinsam für den Gottesdienst und die Gemeinde beten. Wir
kamen in den Genuss von Predigtse-

rien wie ‘Hoffnung‘, ‘Kraft der Anbetung‘, ‘die Pastoralbriefe‘ und ‘in die
Ruhe kommen‘.
Somit liegt ein abwechslungsreiches Jahr mit einer guten Mischung
aus theologischen, praktischen und
gemeinschaftlichen Gottesdiensten
hinter uns. Dabei kamen wieder viele
Teams zum Einsatz: Bistro, Welcome,
Gebet, Worship, Moderation, Deko,
Predigt und Technik. Vielen Dank für
die fleissige Mitarbeit!

ERfüllt Worship-Abend
Bis zu 30 jüngere und ältere Personen nahmen das Angebot des kreativen Worship-Abends in Anspruch.
Dabei standen die Begegnung mit
Gott und das gegenseitige Dienen
und Ermutigen im Mittelpunkt. Die
Kinder haben uns in diesem Jahr mit
ihrer offenen, unkomplizierten Art
besonders bereichert. Manch einer

ihrer weitergegebenen Bibelverse
oder selbstgemalten Bilder traf mitten ins Herz.
Im neuen Jahr freuen wir uns, die
Worship-Gottesdienste jeweils im
Classic am Sonntagmorgen zu feiern.
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RössliartBistro
Den Auftakt des Jahres machte der
Halbschotte Markus Rufer mit einer
Whisky Degustation, einem Abend
für die Geschmackssinn-Welten. Einige sehr gute, ansprechende und
unterhaltsame Konzerte durften wir
mit Stefano Minder und ‘You and I‘
durchführen. Rawid begeisterte mit
seinen selbstgeschriebenen Raps
vor allem das jüngere Publikum. Er
feierte bei uns seine erste CD Taufe.
Das High Light des Jahres war die
360° Bühne mit Daniel Zehnder &
Lorenz Schaller und ‘biensür‘, welche
den Raum mit ihren Klängen füllten
und die Gäste ins Staunen versetz-

ten. Beim ‘Grill & Game‘ Abend kamen alle ‘Spielerfans‘ auf ihre Rechnung. Zum Ausklingen des Jahres
brachten die ‘4 Accord‘ mit ihren
Gospelsongs etwas vorweihnächtliche Stimmung zu uns.
Mit all diesen Anlässen konnten
wir ein kulturelles Angebot mit Abwechslung anbieten, um mit Freunden, Nachbarn und Bekannten einen
Abend bei einem Drink und Snack in
gemütlicher Atmosphäre zu geniessen.
Wir freuen uns auf deinen Besuch im
RössliartBistro!

FAMILIENDIENST
Offene Schatzkiste

Bazar für Kinderkleider

Die ‘Offene Schatzkiste‘ war auch
im 2018 ein beliebter Treffpunkt für
Kinder zwischen Geburt bis zum
Kindergarten und ihren Bezugspersonen. Jeden Donnerstagvormittag wurde rege gespielt, gebastelt
und Kontakte geknüpft. Der Austausch zwischen den Menschen
mit unterschiedlichem kulturellem
Hintergrund war und ist spannend,
anregend und unterstützt die Integration im Dorf und der Region.

Der Bazar für Kinderkleider konnte
auch im zweiten Jahr weiter aufgebaut werden und diente vielen Eltern,
in dem auf unkomplizierte Art und
Weise gratis Kinderkleider und -schuhe weitergegeben wurden, welche
nicht mehr in Gebrauch waren. Dadurch konnten die Budgets der Familien etwas entlastet und gleichzeitig
Ressourcen geschont werden.
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Schatzkiste
In der Schatzkiste sind die kleinsten
Besucher der Quelle zuhause.
Im 2018 hatten wir zwei Altersgruppen, welche jeweils am Sonntagmorgen ihr eigenes Programm während
des Gottesdienstes besuchten. Das
waren die Gruppe ‘Schildkrötli‘ (laufend bis 3 Jahre) und die ‘Delfindli‘ (3
Jahre bis Kindergarten).
Bei den ‘Schildkrötli‘ stand das Eingewöhnen in die Gruppe und Umgebung sowie das gemeinsame Spielen
im Vordergrund. Mit den Spielautos
wurden Rennen gefahren, in der Ikea
Küche Menüs zubereitet, Türme und
Häuser entstanden aus Bauklötzen
und noch vieles mehr. Beim Znüni
wurde rege gestikuliert und span-

nende Geschichten ausgetauscht.
Das Kennenlernen der Bibel und das
Erzählen von biblischen Geschichten stand bei den ‘Delfindli‘ im Mittelpunkt. Aus der ‘Ich hab dich lieb‘
Kinderbibel hörten die Kinder jeweils
eine Geschichte. Auch ‘Willi der
Waschbär‘ hat uns einiges über Gottes Wesen beigebracht.
Nach der Geschichtenzeit wurde viel
gebastelt, gezeichnet und natürlich
auch gespielt.
Es erfüllt mich mit Freude, wenn ich
an die jeweiligen Sonntagmorgen
denke. Ein riesen Dank geht an das
motivierte Team und natürlich an die
Kinder.

Familiendienst

Musical
24 Kinder übten jeweils am Sonntagmorgen im ersten Schulquartal das
Musical ‘Di 3 Böim‘ ein, welches wir
am 15. und 16. September im Rösslisaal aufführten. Gemeinsam mit vielen Leitern und Helfern entstand ein
geniales Musical.
Alle Kinder sangen im Chor mit, einige übernahmen Soloparts, andere

spielten im Theater mit oder tanzten.
Es entstand dabei ein abwechslungsreiches Stück, das die wichtigsten
Punkte aus dem Leben von Jesus erzählte.
In Erinnerung bleibt das Engagement
der Kinder, das gemeinsame Erlebnis
und die Botschaft.
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UPRISE – Die Schmiede
entsteht und wächst
Die Jugendarbeit war zu Beginn des
Jahres vor allem mit dem Raumprojekt ‘Schmiede‘ beschäftigt. Gemeinsam wurde der Mehrzwecksaal
neu gestaltet: Wände angemalt,
neue Möbel gekauft und sogar selber gebaut, Deko aus der ‘Brocki‘
zusammengestellt… Am Ende entstanden neu die Wohnzimmerecke
mit Bar, eine Fitnessecke und eine
aufgewertete Bühne. Gruppentreffen und Events wurden regelmässig
durchgeführt, und mit ‘Bless Bern‘

kam ein regionales gemeinsames
monatliches Erlebnis dazu. Das
grösste Erlebnis war dann zum Jahresende das ‘Praisecamp‘, in dem
die Gruppe viel mit Gott erlebte und
innerlich und äusserlich für Wachstum der Gruppe sorgte.

SOZIALES ENGAGEMENT
ZOBO – Das Migrationsprojekt blüht auf
Das Quartierprojekt ‘ZOBO‘ kam dieses Jahr richtig in Fahrt. Durch die
neue Regelmäßigkeit kam ein Rhythmus der angebotenen Spielnachmittage zustande und das Vertrauen
der Kids zu den Mitarbeitern konnte
wachsen. Ein wichtiges Ziel bleibt es,
das Hängelen-Quartier mit dem Rest
von Kehrsatz mehr in Kontakt zu

bringen. Es zeigte sich, dass dies vor
allem durch den persönlichen Bezug
durch die Kinder der MitarbeiterInnen stattfinden konnte und für alle
einen besonderen kulturellen Mehrwert bietet. Wir freuen uns auf das
Jahr 2019 und auf alle, die mithelfen
werden.
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Warm Blankets Switzerland –
Das Hilfswerk des Vereins Quelle

Das Ziel von Warm Blankets Switzerland ist es, Waisenkindern ein
sicheres Zuhause, gesundes Essen,
Ausbildung und eine liebevolle Betreuung zu ermöglichen. Dies realisieren wir, indem wir Projekte und
nachhaltige Entwicklungsarbeit in
Kambodscha, Myanmar (Burma) und
Kenia unterstützen. Der Kontakt zu
unseren lokalen Partnern und die
Hilfe vor Ort ist uns dabei wichtig.
So flogen im 2018 zwei Teams für humanitäre Einsätze nach Kambodscha
bzw. Kenia. Das Kambodschateam
arbeitete mit den lokalen Partnern
zusammen, um Wasser auf gefährliche Keime zu untersuchen und bei
diversen Waisenheimen Wasserfilter zu installieren. In Kenia erhielten
Waisenkinder, Bedürftige und Slum-

bewohner medizinische Hilfe und
Nahrung. Des weiteren wurden mit
den lokalen Partnern die Herausforderungen und Bedürfnisse besprochen und Lösungsansätze gesucht.
In der Schweiz organisierte Warm
Blankets diverse Spendensammlungen, unter anderem für ein nachhaltiges Reisprojekt für Waisenkinder
in Kambodscha. Mit einem Hungerbankett machten wir auf das globale Hungerproblem aufmerksam und
sammelten für den Sommereinsatz
in Kambodscha.
In Bern hatte Warm Blankets die Gelegenheit ihr Wasserprojekt an zwei
Anlässen vorzustellen und zwei Artikel im Newsletter einer pharmazeutischen Firma zu publizieren.

Soziales Engagement
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Tischlein deck dich - Lebensmittel
weitergeben statt vernichten
‘Tischlein deck dich‘ ist eine Organisation, die schweizweit tätig ist. Sie
sammelt Lebensmittel, die zwar noch
einwandfrei sind, die aber kurz vor
dem Ablaufdatum nicht mehr verkauft werden können. Diese werden
dann an Armutsbetroffene weitergegeben. Das bedeutet zwei Fliegen auf
einen Schlag: Einerseits rettet man
so Lebensmittel vor der Vernichtung,
andererseits können wir Menschen,
die mit wenig Geld auskommen müssen, praktisch unterstützen.
In Kehrsatz übernimmt der Verein
Quelle bereits seit Jahren die Federführung dieser Abgabestelle, welche
mittlerweile zum festen Angebot gehört.
Jeden Freitag kommen bezugsberechtigte Personen vorbei, bezahlen
einen Franken und holen die bereitgestellten Waren ab. Im Moment sind
es bis 50 Familienhaushalte (mit den
Kindern gerechnet insgesamt mehr
als 200 Personen), welche von diesem Angebot profitieren.

Das ganze Team besteht aus gut 20
Personen. Zum Teil sind es Mitglieder
unseres Vereins oder sonst Freiwillige aus Kehrsatz und der Umgebung.
Pro Einsatz sind ca. 8 bis 12 Helfer/
innen dabei, die Waren auszupacken,
in kleine Portionen aufzuteilen und
an die Bezüger abzugeben.
Es ist jedes Mal ein Highlight, die leeren Einkaufswagen füllen zu dürfen.
Dabei denke ich oft an die Bilder, die
man in der Tagesschau sieht, an die
verschiedensten Schicksale, welche
Menschen erleiden mussten. Ich
freue mich, wenigstens etwas Kleines zur Linderung beitragen zu können.
Wer Lust hat, mitzuhelfen oder auch
nur vorbeizuschauen – herzlich willkommen! Wir sind immer froh um
neue Mitarbeiter/innen. Wer etwas
Neues ausprobieren möchte – ‘just
be part of it!‘

Soziales Engagement
WG Sunnmatt
Regelmässige gemeinsame Abendessen und Diskussionen rund um das Alltags- und persönliche Leben trugen
dazu bei, dass durch das gemeinschaftliche Zusammenleben in der Wohngemeinschaft Sunnmatt viel von- und
miteinander gelernt werden konnte.

Deutschkurse
Das Angebot der Deutschkurse wurde im 2018 wieder auf
zwei Niveaustufen durchgeführt. Frauen aus sechs verschiedenen Nationen profitierten davon. Der Unterricht
und die Betreuung der Kinder wurden von motivierten
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen gestaltet. Neben dem
Lernen fand ein reger Austausch über Herausforderungen im Alltag statt. Dies erlebten wir als bereichernd und
verbindend.

Solidaritätsdienst
Im vergangenen Jahr konnten für Budgetberatungen und
Schuldensanierungen einige Gespräche geführt werden.
Damit wurde Menschen geholfen mit ihren Finanzen einen guten Weg zu gehen.
Der Solidaritätsdienst war ausserdem mit seinem Angebot von praktischer Unterstützung für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen aktiv. Die Hilfe wurde zum
grössten Teil an Familien erbracht und machte es diesen
möglich, den Alltag gut zu bewältigen.
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SOCIAL NETWORK
Lebensgruppen
Über die letzten zwei Jahre entstanden vier neue Lebensgruppen. Es
ist toll zu sehen, wie sich die Teilnehmer um einander kümmern und
einander helfen, in ihrem Leben
weiter zu kommen.
Das Jahr hindurch vertieften die Lebensgruppen Themen wie ‘Die drei
Farben meiner Spiritualität‘ und
‘Ermutigende Glaubenserlebnisse‘
mit dem Gastdozent Jürg Schaufelberger. Selbstführung (trainieren
von Selbstkompetenzen) und das
Einüben von bewussten Gottesbegegnungen waren und sind dabei
essentiell.
Wir bleiben dran und freuen uns auf
weitere Mut-machende Erlebnisse.

Social Network
Step and Tone

„Die Teilnehmerinnen meines Fitnessprogramms ‘Step and Tone‘
waren motiviert und machten
schwitzend und manchmal schwatzend 😉 mit. Ich kann kaum glauben, dass ich schon seit fast 18 Jahren in der Quelle Stepkurse anbiete.
Es hat mir und den Frauen immer
Spass gemacht, viele Freundschaften sind entstanden.“
Feedback einer Teilnehmerin: „Ich
finde die Steplektionen abwechslungsreich und es macht mir viel

Spass, die verschiedenen Schritte
passend zur coolen Musik auszuführen. Es gibt auch Übungen, die
anstrengend sind und man jedes
Mal recht ins Schwitzen kommt,
aber das gehört dazu, wenn man fit
bleiben will 😄.“
„Nun habe ich im 2019 neue Projekte, die viel Zeit benötigen. Deshalb
werde ich dieses Jahr in der Quelle
keine Kurse anbieten.“
Susi
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Ladieslife
Die Angebote des Ladieslife haben zum Ziel, Freundschaften unter
Frauen zu fördern, einander am Leben teilhaben zu lassen, Themen
zu vertiefen, einander zu ermutigen
und gemeinsam des Leben zu geniessen.
Auch in diesem Jahr gab es wieder
Highlights wie der Besuch des Solbads in Sigriswil mit Fondue Chinoise Essen, Brunchen im Blumen
Café in Gasel, Filmabend und einen
kreativen Deko Abend im Rössli.
Dankbar und ermutigt schauen wir
auf das 2018 zurück. Wir freuen uns
auf weitere spannende Begegnungen mit verschiedenen Frauen im
2019.

VEREIN QUELLE
Bernstrasse 70
3122 Kehrsatz
Tel: 031 961 00 54
www.vereinquelle.ch
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