
Infobrief Vltreia e.V.
Vorstand Vltreia

2021 Ausgabe 01Grußwort

Wir hatten es uns im Vorstand
nicht leichtgemacht, aber leider
sahen wir uns gezwungen, die
Mitgliederversammlung (MV)
–am 07.03.2021 – auf einen
unbestimmten Zeitpunkt zu ver-
schieben. Bei dieser Terminver-

schiebung beziehen wir uns auf

das Gesetz zur Abmilderung der
Folgen der COVID-19-Pandemie
vom 27.03.2020 – das soge-
nannte CORONA-Gesetz – wel-
ches in Art.  2  §  5 für Vereine
und den Ausfall einer Jahres-
hauptversammlung als Möglich-
keit nicht ausschließt. Die
derzeitigen gesetzlichen Be-
schränkungen zur Kontaktver-
meidung und die entsprechen-
den Auflagen der Stadt Stuttgart
zwingen uns zu diesem Schritt.
Der Gesetzgeber hat mit gesetz-
lichen Übergangsregelungen die
Möglichkeit geschaffen, die Mit-
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MV verschoben

Liebe Vereinsmitglieder und
Freunde!

Unser Verein war im zurücklie-
genden und ist ebenso im aktu-
ellen Jahr von den Auswirkungen
der Corona-Pan-
demie betroffen.
Wir konnten die
Herberge in La Fa-
ba in 2020 nicht
öffnen und warten
weiterhin ab, ob
sich die Situation
verbessert. Falls
wir auch in diesem
Jahr nicht öffnen
können, so hoffen
wir dennoch, mit
einer kleinen
Gruppe nach Spanien reisen zu
können, um Arbeiten an der
Herberge zu erledigen, wichtige
Gespräche mit dem Bistum Ast-
orga und mit unseren lokalen
Partnern zu führen und Verein-
barungen mit ihnen zu treffen.
Schweren Herzens haben wir
entschieden, die diesjährige Mit-
gliederversammlung auf das
Jahr 2022 zu verschieben. Vor-
standssitzungen führen wir onli-
ne durch und informieren Euch
regelmäßig in unserem INFO-

Brief. Nachfolgend stellen wir
Euch einige Initiativen vor und
laden Euch herzlich ein, aktiv
daran teilzunehmen. Besonders
hervorheben möchte ich die
Entwicklung einer Zukunfts-Stra-

tegie. Eine Ar-
beitsgruppe aus
Vorstands- und
Vereinsmitglie-
dern sowie exter-
nen Fachgästen
soll sich mit den
durch die Corona
Pandemie geän-
derten Rahmen-
bedingungen
befassen und Lö-
sungsvorschläge
entwickeln. Zum

Schluss möchte ich auf unsere
neu gestaltete Homepage hin-
weisen. Wir haben die Auf-
baustruktur geändert, den
Verein Vltreia e.V. mit in den
Vordergrund gerückt und neue
Textpassagen eingefügt. Schaut
sie Euch mal an!

Buen Camino!

Roland Kuret
Vorsitzender
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Wieder ist die Öffnung der Her-
berge La Faba wie bereits im
vergangenen Jahr ungewiss.

Sowohl die Ansprechpartner
vor Ort als auch der Bischof
von Astorga raten uns unter
den geltenden Beschränkungen
und gravierenden Auswirkun-
gen der Pandemie von einer zu
frühen Öffnung ab. Nach gewis-
senhafter Abwägung aller
Aspekte und Risiken haben wir
im Vorstand beschlossen, die
Herberge nicht wie gewohnt
am 01.04. zu öffnen. Realis-
tisch rechnen wir nicht vor Juli
mit der Möglichkeit. Zuvor wer-
den wir stets prüfen, ob eine
Öffnung für uns tragbar sein

wird. Dabei werden für uns die
gesundheitlichen Gesichtspunk-
te für alle Beteiligten immer im
Vordergrund stehen. Aber
ebenso dürfen wir die wirt-
schaftlichen nicht außer Acht
lassen. Die unverzichtbaren
Schutzmaßnahmen würden mit
einem erheblichen finanziellen
Mehraufwand einhergehen. Bei
der aktuellen Finanzlage des
Vereins dürfen und werden wir
kein unkalkulierbares Risiko
eingehen. Wie uns stets berich-
tet wurde, ist der Zustand der
Herberge ohne erkennbare Be-
anstandungen. Dennoch warten
wir auf den geeigneten Mo-
ment, uns vor Ort selbst davon
zu überzeugen. Sobald eine ge-
sicherte Reise nach La Faba
möglich wird, wollen wir dort
aktiv werden. Viele Arbeiten
sind schon lange vorbereitet
und das dazu erforderliche Ma-
terial lagert bereits bei einigen
von uns. Dank der Spenden
mehrerer Mitglieder können wir
auch einige Tische und Bänke
für die Außenmöblierung mit-
nehmen. Ebenso ist der Kontakt

mit dem Eigentümer der Her-
berge, dem Bistum Astorga,
hergestellt und ein Gespräch
über die Zukunft der Herberge
mit dem neuen Bischof und
dem Delegierten der Diözese
angemeldet. Vor Ort müssen
Absprachen und Regelungen
mit unseren Partnern von Tien-
da, Bar und Refugio getroffen
werden. Ebenso gilt es Hilfs-
kräfte zu finden, die unsere
Hospitaleros bei der Arbeit un-
terstützen können. Ihr habt
einen Überblick über die vielen
geplanten Aktivitäten in und
um La Faba erhalten. Wer dabei
mithelfen möchte, ist herzlich
eingeladen, sich zu melden.

Sachstand La Faba

Mitgliederstammtisch

gliederversammlung auf einen
späteren Zeitpunkt im Jahr oder
auf das nächste Jahr zu ver-
schieben. Die vorgeschriebenen
Berichte können dann nachge-
holt und die Entlastungen für
zwei Jahre vorgenommen wer-
den. Der Vorstand hat in seiner
Sitzung am 02.02. entschieden,
den Termin auf das Jahr 2022 zu

verschieben. Wir werden zeitig
dazu einladen. Es ergeben sich
durch die Terminverschiebung
keine Konsequenzen für den
Verein, auch wenn die Mitglie-
derversammlung aufgrund der
Corona Pandemie nicht wie ge-
plant stattfinden kann. Derzeit
stehen weder Neuwahlen an,
noch sind Mitgliederentschei-

dungen beantragt. Über unsere
Aktivitäten und die Vereinsent-
wicklungen berichten wir wie
gewohnt aktuell an dieser Stelle
in unserem INFO-Brief und ste-
hen jederzeit für Auskünfte zur
Verfügung.

Vorstand – Vltreia e.V.

Nach der Absage der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung
hatten wir im Vorstand eine
Idee, die wir ausprobieren
möchten. Wir wollen uns zu ei-
nem „Mitgliederstammtisch“
per Skype treffen. Zwar ersetzt
dies nicht die Mitgliederver-
sammlung, gibt uns aber die
Möglichkeit zu einem persönli-
chen Informationsaustausch in
dieser ungewöhnlichen Zeit
mit der Corona-Pandemie. Da-

bei denken wir an ein formlo-
ses Treffen im Internet, ohne
festgelegte Tagesordnung, so
wie man sich bei einem
Stammtisch austauscht. Was
haltet Ihr von dieser Idee?
Lasst es uns doch einfach mal
ausprobieren! Jeder der Lust
und Laune hat teilzunehmen,
meldet sich bis zum 20.03. per
E-Mail unter vorstand@lafa-
ba.de bei uns und erhält eine
Antwort-Mail mit dem Skype-

Zugangscode und weiteren In-
formationen. Zusätzlich bietet
Uwe Eckhardt an, die Skype-
Verbindung mit dem erhalte-
nen Zugangscode zu testen
und Fragen zur Technik zu be-
antworten. Für den Fall, dass
es mit der Verbindung nicht
auf Anhieb klappen sollte, er-
haltet Ihr auch seine Rufnum-
mern. Am Samstag,
27.03.2021, soll der Mitglie-
derstammtisch von 14:30  Uhr
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Vorstandsmitglied tritt zurück
Am 08.02. unterrichtete Peter
Dörr den Vorstand nunmehr
endgültig darüber, dass er aus
persönlichen Gründen als Bei-
sitzer mit sofortiger Wirkung
zurücktritt. Wir bedauern seine
Entscheidung sehr und bedan-
ken uns an dieser Stelle im Na-
men des Vereins für die von
ihm geleistete Arbeit. Peter
hatte im erweiterten Vorstand
die Funktion des Herbergs-
warts übernommen. In seinem
Aufgabenbereich zählen zu
den Hauptaufgaben die Erhal-
tung und Steigerung der bauli-

chen Qualität der Herberge,
die bauliche Sicherheit und
Einhaltung behördlicher Aufla-
gen, die Einhaltung der Sicher-
heitsanforderungen sowie die
Steigerung der Attraktivität der
Herberge. Bei unserer letzten
Vorstandssitzung haben wir
demzufolge die durch den
Rücktritt vakanten Aufgaben
auf zwei andere Vorstandsmit-
glieder übertragen. Zwischen-
zeitlich übernehmen Rudi
Zimmermann und Roland Kuret
gemeinsam zusätzlich diesen
Bereich. Die Frage einer vor-

zeitigen Neuwahl stellt sich
derzeit nicht, da der gewählte
Vorstand groß genug ist, um
diese Aufgaben übernehmen
zu können. Eine Neuwahl wird
deshalb erst im vorgesehenen
Wahlrhythmus im Jahr 2022 er-
folgen müssen. Wir rufen Euch
bereits jetzt dazu auf, über ei-
ne mögliche Kandidatur für die
Vorstandsarbeit nachzuden-
ken.
Für Auskünfte stehen alle Mit-
glieder des Vorstandes zur
Verfügung.

Zukunftsstrategie
Die Zukunft verstehen, Per-
spektiven gestalten, Gemein-
sam weiterdenken und Per-
spektiven konkretisieren.
Die Corona-Pandemie hat unser
aller Leben verändert. Ebenso
wird sich auch das Pilgern auf
dem Jakobsweg nachhaltig ver-
ändern. Nicht zuletzt kann sich
dies schließlich auf unseren
Verein und auch auf die Nut-
zung unserer Herberge in
La  Faba auswirken. Hierauf
sollten wir uns rechtzeitig
wappnen. Um unter geänderten
Rahmenbedingungen auch in
Zukunft bestehen zu können,
soll eine Zukunftsstrategie ent-
wickelt werden. Diese soll nicht
vom Vorstand vorgegeben wer-
den, sondern von den Mitglie-
dern mitentwickelt werden. Der
Vorstand möchte die Thematik
in einem größeren Kreis mit
Vereinsmitgliedern beleuchten.
Deshalb rufen wir eine

Zukunfts-Arbeitsgruppe ins
Leben.
Was wird beleuchtet:
• Auswirkungen auf

die Vereinsarbeit
• Auswirkungen auf die

Nutzung der Herberge
• Änderungen im

Pilgerverhalten
• Mögliche Neuanforderungen

an Übernachtungsbetriebe
(Herbergen)

• IST-Aufnahme des bisherigen
Angebots

• Planungsalternativen
entwickeln

Wer beteiligt sich:
Vorstandsmitglieder

• Vereinsmitglieder
• Evtl. Fachgäste
Wie findet es statt:
• Treffen an einem Wochenende
• Virtuell in einer

Videokonferenz
• Schriftliche Vorschläge
• Berichte im INFO-Brief

Interessenten melden sich bitte
bis zum 15.04.2021 unter der
Mail-Adresse:

vorstand@lafaba.de

Unser Camino-Buchprojekt läuft
rund.
Es gibt Projekte, in denen ei-
nem alles zufliegt. Unser Cami-
no-Buchprojekt gehört dazu.
Seit dem ersten Tag haben wir
Heike Auel, eine erfahrene Au-
torin, als externe Beraterin an
unserer Seite. Sie lektoriert die

Geschichten auf Wunsch und
kümmert sich um den Buch-
satz, sie hat einen Schreibwork-
shop geleitet und unterstützt
bei allen auftretenden Fragen
und Aufgaben, oder übernimmt
sie kurzerhand komplett. Da
immer mehr Fragen bzgl. des
Vereines, der Herberge, des

Hospitalero-Lebens geklärt
werden müssen, gibt es einen
weiteren Glücksgriff: Rita van
Drunen kam an Bord unseres
Camino-Buchprojektes. Als i-
Tüpfelchen bringt sie auch noch
Erfahrung als freie Mitarbeiterin
diverser Zeitungen mit. Und
dann unsere netten, unkompli-

Projekt Camino Buch

bis 17:00  Uhr stattfinden. Der
Vorstand steht dann bereit,
Fragen zu beantworten und
Auskünfte zu geben. Wir freu-
en uns schon jetzt auf diesen

Versuch, uns trotz der be-
stehenden Beschränkungen
mit Euch treffen zu können.
Nach diesem ersten Videotref-
fen könnten wir gemeinsam

überlegen, ob wir aus der Not
eine Tugend machen und uns
regelmäßig zu einem zwanglo-
sen virtuellen Mitglieder-
stammtisch verabreden.
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Am 31.12.2020 öffnete der
Erzbischof von Santiago de
Compostela, Monsignore Julián
Barrio, die Heilige Pforte der
Kathedrale von Santiago de
Compostela und eröffnete da-
mit das Heilige Jahr Xacobeo
2021. In einem Livestream des
galizischen Fernsehens, auf
den wir kurzfristig auf unserer
Homepage hingewiesen hat-
ten, konnte man diese beein-
druckende Zeremonie mit-
erleben. In Anwesenheit weite-

rer Erzbischöfe und Bischöfe
schlug Monsignore Barrio nach
einer feierlichen Prozession mit
einem Hammer dreimal auf die
Heilige Pforte, um die Basilika
zu betreten und die Eucharistie

am Hochaltar zu feiern. In der
liturgischen Zeremonie voller
Symbolik wies er in seiner Pre-
digt darauf hin, dass das Haus
des Herrn in Santiago seine Tü-
ren für alle Menschen öffnet.
Wenn wir an der Heiligen Pfor-

te ankommen, erinnern uns
drei Gesten an den Grund un-
serer Reise, schrieb Papst
Franziskus in seiner Botschaft
zur Öffnung der Heiligen Pfor-
te: den Blick Jesu in der Pforte
der Herrlichkeit zu betrachten,
den Apostel zu umarmen und
an der Eucharistie teilzuneh-
men. Aufgrund der außerge-
wöhnlichen Umstände durch
die Covid-Pandemie  19 ver-
längert der Papst das neu be-
gonnene Jakobusjahr bis 2022.

Aus dem Vorstand
Am 02./09.  Februar trafen wir
uns zur ersten Vorstandssit-
zung online im neuen Jahr. Da
wir die Videositzungen auf die
Dauer von maximal drei Stun-
den begrenzen, hatten wir die
Zusammenkunft auf zwei Tage
verteilt.
Nachdem alle Vorstandsmit-
glieder über ihre Aktivitäten
seit der letzten Sitzung berich-
tet hatten, befassten wir uns
mit den vorgesehenen Tages-
ordnungspunkten. An erster
Stelle standen die Termine
der Mitgliederversammlung

und des Hospitalero-Tref-
fens. Wie bekannt mussten
wir beide Termine verändern.
Die Mitgliederversammlung
soll nunmehr im nächsten Jahr,
das Hospitalero-Treffen wie
schon im Dezember per Video
am 06.03. stattfinden.
Die Bewertung der Gewinn-
und Verlustrechnung des
Kassenjahres 2020 und die
Aufstellung des Haushalts-
plans 2021 entsprechen un-
seren Einsparzielen. Über
beides haben wir Euch bereits
schriftlich informiert. Die ter-

minierte Kassenprüfung wird
verschoben und vor einer
möglichen Mitgliederversamm-
lung erfolgen.
Wie gewohnt nahm der Punkt
Herberge wieder einen brei-
ten Raum ein. Die momentane
Situation der Pandemie zwingt
uns, die Herberge weiterhin
geschlossen zu halten. Ob und
wann eine Öffnung in diesem
Jahr möglich sein wird, bleibt
abzuwarten. Hierzu legten wir
Öffnungskriterien, Vorlaufzei-
ten, erforderliche Hygiene-
Maßnahmen u.v.m. in einer

zierten Autoren! Da
kann man sich nur wun-
dern über die Vielfalt
und Kreativität der Ge-
schichten und sich freu-
en, dass alle am
gleichen Strang ziehen.
Die helfenden Hände im
Hintergrund möchten
wir auch noch erwäh-
nen, wir bekommen Bil-
der, Fotos, Cover-
Vorschläge, Layout-Ide-
en. Wo stehen wir? Wir
werden Stand heute voraus-
sichtlich mindestens 15 Auto-
ren haben, die Anzahl der

Geschichten kennen wir noch
nicht, aber es sieht danach aus,
als ob wir die 30-er Marke über-

treffen.Wie ja schon kommuni-
ziert, der letzte Abgabetermin
für die Camino- Geschichten
ist der 30. April 2021. Wir hof-
fen, dass bis dahin noch einige
eine Geschichte schreiben.
Auch für weitere Ideen und
Vorschläge sind wir dankbar.
Für Ihre / eure Beiträge ver-
wenden wir die Mailadresse

festausschuss@lafaba.de

Aurelia Zimmermann und Rita
van Drunen

Eröffnung der heiligen Pforte
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Elektronische Credencial
Die Firma Aymeric geht einen
Schritt weiter bei der Identifi-
zierung von Pilgern, die nach
Santiago de Compostela ge-
hen. Ein QR-Code, der die Re-
gistrierung und die Wechsel-
beziehung mit all denen, die
Dienstleistungen für Pilger an-
bieten, soll dies erleichtern. Mit
ihrer APP und dem registrierten
QR-Identifikationscode bietet
das Unternehmen Aymeric
einen neuen Service für Pilger.
In der App wird der QR-Code
aufgezeichnet, der gesamte
Weg registriert und alle ge-

wünschten Stempel gespei-
chert. Zudem kann man seine
Daten mit anderen Reisenden
und Freunden teilen und auf
viele Dienste zugreifen, die der
Weg zur Verfügung stellt. Die
App ist völlig kostenlos. Unsere
Herberge in La Faba als Dienst-
leister auf dem Camino Francés
ist bereits registriert. Wir haben
den QR-Code mit Stempel er-
halten, den wir an der Rezepti-
on unserer Herberge anbringen
werden. Damit können die Pil-
ger ihn scannen und in ihren
Elektronischen Pass einfügen.

Bewertungs- und Aufgaben-
Liste fest.
Das Vereinsjubiläum am
22.09.2021 muss wie bereits

umfassend begründet und an-
gekündigt wurde, auf ein Mini-
mum beschränkt werden.
Die übernommenen Altakten
des Vereins wurden intensiv
gesichtet. Dabei erhielten wir

einen grundlegenden Überblick
über die zurückliegenden Ver-
einsjahre. Eine kleine

Vorstands-
gruppe wird
mittelfristig
über die Ar-
chivierung
entscheiden.
Mittlerweile
haben wir
uns an eine
Vorstands-
sitzung per
Video ge-
wöhnt, so-
dass wir ein
regelmäßi-
ges Zusam-
mentreffen

dieser Art ins Auge gefasst ha-
ben.
Zum Thema Mitgliederwer-
bung haben wir eine Ideen-
sammlung gestartet. Wir
wollen durch Werbung, Koope-

rationen mit anderen Vereinen
oder Anreize für Neumitglie-
der, wie einen gestaffelten
Mitgliedsbeitrag, Vltreia e.V.
bekannter machen.

Zu den Punkten Rücktritt eines
Vorstandsmitglieds, Zukunfts-
Strategie und Camino-Buch
findet Ihr entsprechende Bei-
träge in dieser Ausgabe.
Das Alleinstellungsmerkmal,
Vortrag eines Schwabenge-
dichts bzw. –liedes in der
Herberge, wurde thematisiert
und soll in den Vereinsgremien
sowie in der Mitgliederver-
sammlung beleuchtet werden.

Die Sitzung endete mit wichti-
gen Fragestellungen zum Da-
tenschutz und zur Internet-
Nutzung für unsere Vor-
standsarbeit. Ein eigener
Workshop wurde angeregt.

Schreibwerkstatt
Der Schreibworkshop fand vir-
tuell am 23. Februar 2021 und
am 27. Februar 2021 statt.
"Schreiben ist leicht. Man
muss nur die falschen Wör-
ter weglassen" (Mark
Twain). Unter der Leitung von
Autorin Heike Auel fanden zwei
Schreibworkshops statt. Die
Teilnehmer setzten sich mit der
Thematik auseinander, wie
man seine Leser bei seinen Ge-
schichten noch besser mitneh-
men kann, denn "Kein Lesen
ist der Mühe wert, wenn es
nicht unterhält!" (W. So-
merset Maugham). Immer

mit Blick auf den Leser wurden
sehr viele Themen durchgear-
beitet, z.B.: Wie strukturiere ich
meine Handlungsstränge, um
es dem Leser zu erleichtern,

meiner Geschichte zu folgen,
wie schreibe ich die Geschichte
lebendiger, welche Fallstricke
der deutschen Sprache sollte
ich vermeiden, um nur einige
zu nennen. Trotz etwas Theorie
ist es der Kursleiterin gelungen
mit Hilfe von sehr vielen plasti-
schen Beispielen ihre Zuhörer-
schaft zu fesseln. Am Ende gab
es noch einige interessante
Diskussionen. Manche der Teil-
nehmer überlegen sich, ihre
Geschichten noch etwas zu
verfeinern, oder wagen sich an
das Schreiben einer Geschich-
te, andere nahmen die Schreib-
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Uwe Eckardt

Hospitalero Treffen
Am 6.3.2021 fand ein weiteres
virtuelles Hospitalero Treffen
statt, es war mit 12 Teilneh-
mern recht gut besucht. Im
Vordergrund des Treffens stand
das uns alle bewegende The-
ma, Herbergsöffnung unter
Corona Bedingungen. Wir ha-
ben ausführlich die zusätzli-
chen Maßnahmen besprochen,
welche auf Grund der aktuel-
len spanischen Vorschriften
auf die Hospitaleros, bei einer
möglichen Herbergsöffnung,
zu kommen würden. Es gibt
einen umfangreichen Maßnah-
menkatalog, der den Ablauf un-
ter Corona Bedingungen in
Herbergen beschreibt, unter
anderem werden die Min-
destabstände und Abläufe an
der „Rezeption“ beschrieben.
Hier soll das Erfassen der Pil-

gerdaten möglichst kontaktlos
ablaufen. Weiter geht es mit
detaillierten Anweisungen wie
mit den Rucksäcken umzuge-
hen ist und wie die Wander –
Schuhe pandemiegerecht abge-
stellt werden können. Auch der
Desinfektion von Sanitäranla-
gen und dem coronagerechten
Wäschewaschen, einschließlich

der Wäscheverpackung unter
Pandemiebedingungen sind
ganze Kapitel gewidmet. Wir
wollen deshalb versuchen mit
einer Vorhut, welche evtl. ab
Mitte Mai nach La Faba reisen
könnte, vor Ort weitere Infor-
mationen abzufragen. Einen
weiten Raum der Diskussionen
nahm auch der wirtschaftliche
Aspekt der Hygiene Maßnah-
men ein und ob es sinnvoll ist
die Hospitalero-Teams auf drei
Personen zu erhöhen. Die not-
wendige Bildung eines Arbeits-
kreises zur Verwaltung der
notwendigen Corona Maßnah-
men und der Umsetzung be-
hördlicher Vorschriften wurde
ebenfalls als unverzichtbar
dargestellt. Wer sich in den
Ausschuss einbringen möchte,
sollte sich melden.

werkstatt als Impulsgeber für
zukünftige Projekte. Ganz herz-
lich bedanken wir uns bei Heike
für ihre sehr professionelle und
interessante Präsentation.

NEU: Unsere home-page wurde
u.a um die Kategorie "Buch-
tipps" erweitert - einfach unter
lafaba.de unter home Buch-
tipps nachschauen.

Hier werden mehrere Bücher
erwähnt, eines davon ist von
"unserer Lektorin", Heike Auel:

Are you ready? Attention!
Go! Die Ladybugs – Im Dra-
chenboot gegen den Brust-
krebs. Seit 2011 schon treffen
sich die Ladybugs (›Marienkä-
fer‹), Brustkrebspatientinnen
u.a. des Lüner St.-Marien-Hos-
pitals, um gemeinsam im Dra-
chenboot zu paddeln. Heike
Auel hat in diesem Buch die be-
wegten und bewegenden Erleb-
nisse der Ladybugs aus den
letzten zehn Jahren festgehal-
ten.
Mit sehr persönlichen Erfah-

rungsberichten der Ladybugs
und offenen Worten über Ängs-
te, aber auch Chancen, die der
Drachenbootsport bietet, zeigt

dieses Buch, was
für ein heilsamer
Prozess das ge-
meinsame Pad-
deln und
Trainieren sein
kann.
ISBN 978-3-
940853-76-9. Mit
farbigem Bildteil,
EUR 12,-




