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Aktivitäten der Gruppe  
Delmenhorst – Ganderkesee 2016 

 
 
Januar  
„Gemeinsam gegen AIDS“ – Ausstellung im Rathaus Ganderkesee 

Mit einem Presserundgang haben wir am 8. 
Januar unsere fast schon traditionelle Ausstellung 
im Rathaus Ganderkesee eröffnet. Diese stand 
2016 unter dem Motto „Gemeinsam gegen AIDS“. 
Weltweit leben 36,9 Millionen Menschen mit 
AIDS, darunter 2,6 Millionen Kinder. Die terre des 
hommes-Ausstellung ist zwar schon etwas älter, 
aber sie bleibt hochaktuell, weil sie auf 
Hintergründe verweist: Die sieben Fotoplakate 
thematisieren die Ursachen für die Ausbreitung 
der Krankheit und informieren über 
Hilfsmaßnahmen in den tdh-Projekten. Eine 

öffentlichkeitswirksame Verbreitung dieser Informationen gab es durch viele lokale 
Presseberichte über die Ausstellungseröffnung, die von der stellvertretenden 
Bürgermeisterin Christel Zießler begleitet wurde. Ergänzend zur Ausstellung „Gemeinsam 
gegen AIDS“ haben wir ein neues Ankündigungsplakat und einen farbigen Flyer mit aktuellen 
Zahlen und Informationen entwickelt. Außerdem gibt es ein Arbeitsblatt für Schulklassen. 
 
In der Presse: 

• http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier_artikel,-Terre-des-hommes-will-fuer-das-Thema-Aids-
sensibilisieren-_arid,1287855.html 

• http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/656322/plakate-im-ganderkesser-rathaus-zum-thema-aids 
• http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/wirtschaft/kampf-gegen-aids-gibt_a_6,0,2668752260.html (sogar mit Video) 

 
*** 

 
Februar/März 
Ausstellung „Gemeinsam gegen AIDS“ in der Oberschule Ganderkesee 

Unser neues Begleitprogramm für Schulen zur 
terre des hommes-Ausstellung „Gemeinsam 
gegen AIDS“ umfasst außer einer Führung durch 
die Ausstellung auch die Bearbeitung eines 
Unterrichtsbogens sowie einen Film über 
HIV/AIDS in Uganda. Begleitet von 
Gruppenmitglied Barbara Wessels nahmen vom 
29.02. bis 04.03 2016 rund 80 Schülerinnen und 
Schüler in der Oberschule Ganderkesee an dem 
zweistündigen Programm teil. 
 
 
 

 

Wer Interesse an Angeboten für SchülerInnen hat, kann sich gerne direkt an 
Barbara Wessels wenden (Tel.: 04222 2873; wessels.barbara@gmx.de)  



 

2 

 

März 
Sumangali am Weltfrauentag 
Im Rahmen der Ausstellung "Wir machen deine 
Kleidung" im Fabrikmuseum Delmenhorst hat 
Gruppenmitglied Regina Hewer am 8. März über 
das ausbeuterische Sumangali-System berichtet. 
Das Sumangali-System führt dazu, dass junge 
Frauen in den Baumwoll-Spinnereien unter 
sklavenähnlichen Bedingungen schuften.  
Wer mehr über Sumangali wissen möchte, findet 
weitere Informationen unter www.tdh.de/was-wir-
tun/arbeitsfelder/sklaverei-in-mode.html 
 

 
*** 

 
März  
Projektbesuche in Nepal 
Gruppenmitglied Kerstin Elbing besucht Projekte in Nepal, das 2015 von einem schweren 
Erdbeben erschüttert worden war. Nach der unmittelbaren Katastrophenhilfe unterstützen die 
nepalesischen Projektpartner von terre des hommes die Bevölkerung dabei, ihre 
Notunterkünfte fit zu machen für die anstehende Regenzeit,  Schulen wieder zu eröffnen und 
vor allem auch Kinder, die bei dem Beben Heim und Familienangehörige verloren haben, 
psychosozial zu betreuen.  
 
Mehr dazu unter Bericht Nepalreise oder http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/wirtschaft/staat-steht-vor-
gigantischer-aufgabe_a_6,1,2285240268.html  

 
*** 

 
April 
Bücherbasar mit Lesefest in Ganderkesee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unser traditioneller Bücherbasar mit Lesefest Anfang April zum Frühlingsfest konnte in 
diesem Jahr gleich mehrfach punkten: mit über 6000 gut sortierten Büchern, einem 
besonderen musikalisch-literarischen Lesefestprogramm und einem neuen Café-Angebot. 
Zusätzlich zum Kaffee und Kuchenbuffet gab es nämlich in unserem Frühlingscafé für 5 Euro 
ein „Lesefrühstück“ mit einem „Buch, Brötchen und Becherweise Kaffee“. So kam es, dass 
nicht nur Ganderkeseer Bücherfreunde, sondern auch viele Frühlingsfestbesucher sich rund 
um unsere Bücher- und Cafétische in der regiovhs drängten. 
In diesem Jahr stand das terre des hommes-Bildungsprojekt MASO in Simbabwe im 
Mittelpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. 
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Eine Steigerung der Bücherbasar-Einnahmen hatten wir zwar erhofft, aber nicht in dieser 
Höhe erwartet: Mit rund 3.300 Euro aus Bücherverkauf und Frühlingscafé lag der Erlös 
deutlich über der Summe des Vorjahres. Nicht zuletzt haben wir dieses gute Ergebnis 
unseren mehr als 40 Unterstützerinnen und Unterstützer zu verdanken, darunter Mitglieder 
der AG Ammerland und AG Bremen sowie das ehrenamtliche Café-Team der Freiwilligen 
Feuerwehr Delmenhorst. 
 
Erfreulich war das umfangreiche Presseecho:  
• http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier_artikel,-Shantys-und-Linedance-laeuten-Fruehling-ein-

_arid,1333364.html 
• http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier_artikel,-Buecherbasar-am-2-und-3-April-_arid,1335790.html 
• http://www.noz.de/lokales-dk/delmenhorst/artikel/685922/bucher-fur-guten-zweck-in-delmenhorst-gesucht 
• http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/689487/tausende-bucher-beim-basar-an-der-regiovhs-ganderkesee 
• http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier_artikel,-Buecherbasar-mit-Lesefruehstueck-und-Krimi-Kost-aus-

Hude-_arid,1342489.html 
• http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/kultur/lesestoff-kaufen-und-dabei-gutes-tun_a_6,1,1499819735.html 
• https://weserreport.de/2016/03/27/delmenhorst/buecherbasar-und-lesefest-fuer-den-guten-zweck/ 
• http://events.nwzonline.de/termin/lesecaf-von-terre-des-hommes-mit-buecherbasar/23692233-3/45285307-3 
• http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/kultur/musiker-und-magier-bezaubern-besucher_a_6,1,1100714602.html 
• http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier_artikel,-Fruehlingserwachen-mit-viel-Livemusik-_arid,1343514.html 
• http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/kultur/traumhaftes-wetter_a_6,1,1798726575.html 
• https://weserreport.de/2016/03/29/delmenhorst/mit-musik-und-buechern-die-bluehende-jahreszeit 
• http://www.weser-kurier.de/startseite_artikel,-Kaufleute-begruessen-Fruehling-_arid,1343917.html 
• http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/692297/traumwetter-zum-fruhlingserwachen-in-

ganderkeseeerwartet?piano_t=1 
• http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/kultur/messe-markt-und-manches-mehr_a_6,1,1683762665.html 
• http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/692609/buntes-treiben-und-offene-geschafte-in-ganderkesee 
• http://www.noz.de/lokales-dk/ganderkesee/artikel/693173/grosse-spendenbereitschaft-beim-lesefest-in-ganderkesee 
• http://www.weser-kurier.de/region/delmenhorster-kurier_artikel,-Entspanntes-Bummeln-bei-Eis-und-Musik-

_arid,1347443.html 
• http://www.nwzonline.de/oldenburg-kreis/kultur/gut-sortiertes-angebot-findet-reissenden-absatz_a_6,1,1863443694.html 

 
 
Auch 2016 unterstützte uns die Crew der Freiwilligen Feuerwehr beim Bücherbasar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schon eine Tradition, die auch dieses Jahr gepflegt wurde: Aus der Freiwilligen Feuerwehr 
Delmenhorst übernahm der Kantinenausschuss unter der bewährten Leitung von Martin 
Martens mit seinem Kameraden René Masemann und ihren Ehefrauen Antje und Marina die 
kulinarische Versorgung der zahlreichen Besucher unseres Bücherbasars. Der Erlös von 
über 800 Euro wurde auch dieses Jahr wieder terre des hommes gespendet.  
Diesmal fand die Scheckübergabe unter erheblichem Presseecho statt.  
Noch einmal vielen Dank an dieser Stelle für die geleistete Arbeit! 
 
 

*** 
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Juli 
Kinderrechtslotterie zum Stadtkinderfest 

Es war das erste Kinderstadtfest in Delmenhorst. Für uns 
lautete das Thema: Kinder haben Rechte - überall! Viel 
Spaß, interessante Gespräche, unsere 
Kinderrechtsbroschüren komplett vergriffen und rund 50 
Euro an Einnahmen - das ist unser Fazit nach vier Stunden.  
Auf Einladung von Sabine Jünemann hatten wir den Stand 
vor ihrer Buchhandlung organisiert. Sie unterstützte uns mit 
Lotteriepreisen, Tischen und Stühlen und Wasser, wenn wir 
heiser wurden.  
 

*** 
 
September: 
Alle Jahre wieder: St. Marien lädt zum Pfarrfest 

Am 4. September fand das alljährliche Pfarrfest der 
katholischen Gemeinde St. Marien in Delmenhorst statt. Das 
diesjährige Motto lautete „Seid Willkommen“. Wie in den 
vergangenen Jahren war die Arbeitsgruppe Delmenhorst-
Ganderkesee mit einem Stand und unserer bewährten 
„Märchentante“ Lore vertreten. Lore bot ihre Märchen (nicht 
nur für Kinder) diesmal in der geschmückten Kirchturmspitze 
an. An unserem Stand war neben Dosenwerfen, Quiz zu 
Kinderrechten und Luftballons die Möglichkeit gegeben, auf 
einer Weltkarte mit einer Nadel zu zeigen, woher die 
Besucher kamen. Einige hatten dabei anfangs 
Schwierigkeiten, ihre Wurzeln zu finden, da die Karte, um 
aus ausgetretenen Sicht-Pfaden auszubrechen, den Süden 
oben und dementsprechend uns „Nordlicher“ ganz unten 
zeigte. Es ergaben sich teilweise sehr interessierte 
Gespräche; viele Besucher kannten uns und unsere 
Projekte aus vielen anderen Aktionen, bei denen wir die 
Öffentlichkeit in der Vergangenheit informiert hatten. 
 

 
*** 

 
Benefizverkauf mit Strickspenden in Ganderkesee 

Am verkaufsoffenen Herbstmarktsonntag in Ganderkesee 
am 18. September waren wir mit einem Sortiment 
Strickwaren dabei: unsere handgestrickte Socken, Mützen, 
Schals und Loops zu moderaten Preisen fanden viele 
Abnehmer. Besonders gefragt waren Socken ab Größe 40 
und Kindermützen für den Übergang. Rund 300 Euro waren 
am Ende in unserer Kasse. 
Vor dem Herbstmarkt hatten wir unsere Strickvorräte mit 
Hilfe eines Strickaufrufs aufgestockt: Zahlreiche Menschen 
haben sich daraufhin gemeldet, um Wolle und Strickwaren 

zu spenden. Gelohnt hat sich der Strickaufruf auch deshalb, weil wir dadurch Kontakt zu 
vielen Strickerinnen bekommen haben, die nun mit der gespendeten Wolle für unsere 
Benefizverkäufe in der Weihnachtszeit stricken. 
 

*** 
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Unterwegs mit Tom Weerachat 
Tom Weerachat von der Mekong Youth Assembly war 
beim UN-Kinderrechtsausschuss und anschließend im 
deutschen Nordwesten. Fünf Schulen in Delmenhorst, 
Bremen, Emden und Oldenburg standen auf dem 
Besuchsprogramm und eine Abend-Veranstaltung im 
Bremer Übersee-Museum, außerdem Treffen mit terre des 
hommes Gruppen in der Region und natürlich auch ein 
bisschen Sightseeing: Wattenmeer, Klimahaus und auch 
die Becks Brauerei - ein stramm gepacktes 
Wochenprogramm, das Tom hier absolviert hat.  

Während die  Präsentation im Überseemuseum leider nur mäßig besucht war, rangierten die 
Teilnehmerzahlen an den Schulen zwischen rund 25 an einer berufsbildenden Schule und 
mehr als 120 am Delmenhorster Willms Gymnasium.  
Bei allen Veranstaltungen gelang es Tom mit seiner zugewandten und lebhaften Art, die 
Zuschauer in seinen Bann zu ziehen und unser gemeinsames Anliegen deutlich zu machen: 
die ökologischen Kinderrechte, also das Recht eines jeden Kindes auf eine intakte Umwelt.  
In diesem Zusammenhang ein Kompliment an alle Schüler: Tom referierte auf Englisch, aber 
die angebotene Übersetzungskapazität in Sachen Deutsch war nicht gefragt. Nicht einmal 
bei den spannenden Diskussionen, die sich ergaben.  
 
Auch die Presse hat berichtet: http://www.nwzonline.de/delmenhorst/gemeinsam-
kinderrechte-einfordern_a_31,1,1488718267.html  
 

*** 
 
Oktober 
Nepal nach dem Beben 
Mehr als 20 Menschen aus Ganderkesee und umzu folgten Kerstin Elbing am 14. Oktober 
nach Nepal. Mitgebracht hatte sie viele Eindrücke, Fotos und Informationen aus diesem 
fernen Land, das noch immer die immense Aufgabe des Wiederaufbaus nach den Beben 
bewältigen muss. Sie schilderte eindrücklich und mit vielen überraschenden Details die 
Lebensweise und Situation der Bewohner Nepals, die besonderen beim Wiederaufbau und 
die Arbeit von terre des hommes vor Ort. 
 

Wer Interesse an einer Wiederholung des Vortrages hat, kann sich gerne direkt 
an Kerstin Elbing wenden (k.elbing@gmx.de)  

 
*** 

 
November 
Aktion „Straßenkind für einen Tag“:  
Delmenhorster Jugendfeuerwehrleute werden Straßenkind für einen Tag 
Am 1. November schlüpften ein knappes Dutzend jungen Feuerwehrnachwuchses in die 
Rolle von Straßenkindern. Beim örtlichen Inkoopmarkt in der Bremer Straße verkauften sie 
selbstgebastelte Waren aus eigenhändig gebastelten Bauchläden, boten an, Einkäufe zu 
verpacken und putzten Schuhe. Dabei kam viel Freude auf, wenn die Spendendosen 
„klöterten“ oder Scheine versenkt wurden, es gab aber auch manchmal Frust ob der 
harschen Reaktion einer kleinen Minderheit von Kunden, die sich nicht beteiligten. Aber auch 
das gehört in Realitas zum Erfahrungsschatz von Straßenkindern, so dass die Jugendlichen 
und Kinder auch dieses Gefühl kennenlernten. Aber größtenteils war der Zuspruch doch sehr 
positiv, was sich nicht zuletzt in dem guten Spendenergebnis zeigte: Nach etwas mehr als 
einer Stunde waren insgesamt 273,48 Euro in den verschiedenen Sammelbüchsen 
zusammengekommen. Immerhin fand die Bezirkjugendfeuerwehr (http://jf-weser-
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ems.de/2016/11/20/die-jugendfeuerwehr-im-dienst-fuer-strassenkinder/#more-2397) die 
Aktion so bemerkenswert, dass sie uns spontan fragten, ob den Beitrag unserer Homepage 
(http://www.tdh-ag.de/delmenhorst-ganderkesee.html) übernehmen dürften. 
Unser besonderer Dank gilt natürlich Steffi, der stellvertretende Stadtjugendfeuerwehrwartin, 
dem Inkoopmarkt, der sehr sich sehr kooperativ gezeigt hat und natürlich vor Allem den 
Mitgliedern der JF, die sich an der Aktion beteiligt hatten. 
 

   
 Die Straßenkinder erklären Endlich wieder saubere Schuhe! 
 der Presse begeistert ihre Aktion 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die selbst gebackenen Kekse Stolz werden Ware und  
finden sich gerne Abnehmer Spendendosen präsentiert 

 
*** 

 
Konfirmandenprojekte „Sichtwechsel - Straßenkind für einen Tag“ in Ganderkesee 

Im November 2016 haben sich zwei Konfirmandengruppen mit 
insgesamt 14 Konfirmanden und Konfirmanden aus Ganderkesee 
und Ganderkesee-Bookholzberg an der Aktion beteiligt. Vor der 
Aktion traf man sich zweimal im Gemeindehaus, um über das 
Thema „Straßenkinder“ und den Ablauf der Aktion auf der Straße 
zu sprechen. Zu Hause wurde dann gebacken und gebastelt, 
damit die Straßenkinder-Bauchläden voll wurden. Leider spielte 
das Wetter an den beiden Aktionstagen nicht so richtig mit. Bei 
der Ganderkeseer Aktion am 5. November 2016 regnete es so 
stark, dass die Aktion mit Erlaubnis der Geschäftsführerin in den 
Eingangsbereich eines Verbrauchermarkts verlegt wurde. Die 
zweite Konfirmandengruppe, deren Aktion am 12. November 2016 
vor einem Supermarkt in Bookholzberg stattfand, hatte nicht so 
viel Glück: bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt mussten 

die „Straßenkinder“ frierend draußen ausharren. Aber die Straßenkind-Aktionen stieß sowohl 
in Ganderkesee als auch in Bookholzberg auf Interesse: Die Konfirmanden konnten viele 
Menschen ansprechen und ihre selbst hergestellten Waren gut verkaufen. Auch durch den 
Schuhputzdienst der „Straßenkinder“ kam etwas Geld zusammen, so dass die 
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Spendendosen am Ende gut gefüllt waren. Nach den beiden 
Aktionen folgte dann einige Tage später die Vorstellung des 
Konfirmandenprojektes in zwei Gottesdiensten. Das war eine gute 
Gelegenheit, um am Kirchenausgang die restlichen Aktions-Waren 
an die Gottesdienstbesucher zu verkaufen. In einem der 
Gottesdienste wurde auch die Kollekte zugunsten des 
Straßenkinderprojekts von Meninos de Mocambique gesammelt.  
So kamen in der Gemeinde Ganderkesee rund 1040 € für die 
Straßenkinder in Maputo zusammen: ein Rekordergebnis, für das 
sich der Einsatz gelohnt hat, auch wenn man dabei zeitweise 
frieren musste. 
 

*** 
 
GanterTach fragt Socken nach 

In 2016 haben wir (nach einer kleinen Pause im 
Vorjahr) wieder am GanterTach am 6. November 
teilgenommen. Schließlich warteten etliche Paar 
Socken und andere Strickwaren auf Kundschaft. 
Eigentlich war das Wetter zum Sockenverkauf 
optimal: nasskalt und regnerisch. Allerdings war es 
für potentielle Kunden eher suboptimal und so hielt 
sich die Nachfrage in Grenzen. Auch konnten wir 
unsere Wurfdosen und das Quiz aufgrund des 
Wetters nicht einsetzen. Nichtsdestotrotz: am Ende 
klingelten 175 Euro in der Kasse. 
 

 
*** 

 
Wasser ist ein Menschenrecht: bedrohtes Leben am Wasser 

Leben am Wasser ist vielfältigen Bedrohungen 
ausgesetzt. Das thematisierte Reginas Vortrag 
anhand von Beispielen. Am Ende die positive 
Perspektive: unsere Jugendlichen bei der UNO. 
Invasive Arten, Verschmutzung, Dammbauten und 
Maßnahmen zur Schiffbarmachung, Klimawandel 
und nicht zuletzt auch Übernutzung gefährden das 
Leben der Menschen am Wasser. Nicht nur indigene 
Völker mit ihrer angepassten, nachhaltigen 
Wirtschaftsweise werden bedroht, auch Kleinbauern 
und arme Siedlungen "ohne Lobby" sind den 
Gefahren ausgesetzt. Dies alles schilderte Reginas 

Vortrag, aber auch die Lichtblicke: das Engagement unserer Partner und vor allem der 
Jugendlichen vor Ort, die Partei ergreifen und ihre Flüsse schützen. Ein Höhepunkt der 
Maßnahmen zum Schutz der Flüsse war die Anhörung "unserer" Jugendlichen im 
September beim UN-Kinderrechtsausschuss in Genf, die lt. Ausschuss Maßstäbe setzte für 
das Thema und auch für die Beteiligung junger Menschen.  
 

Wer Interesse daran an einer Wiederholung des Vortrages hat, kann sich gerne 
direkt an Regina Hewer wenden (Telefon: 04221-52086 
delmenhorst-ganderkesee@tdh-ag.de) 
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Dezember 
Alle Jahre wieder: unser kleiner Meter beim Lichterfest 

Mittlerweile haben wir schon Stammkunden, die gezielt unseren Mini-Stand beim 
alljährlichen Lichterfest im Delmenhorster Rathaus aufsuchen. „das ist toll, Ihr habt jedes 
Jahr etwas Neues“ hören wir ebenso wie „Eure Socken sind die einzigen, die nicht gleich 
Löcher an der Ferse bekommen“.  
Dicht gedrängt bieten wir auf unserem Stand – unterstützt von Freundin Annette -  diverse 
Strickwaren, die humorigen terre des hommes Weihnachts- und die Märchenkarten an, 
sowie eigene Erzeugnisse und auch eine Auswahl von Restbeständen vom großen 
Weihnachtsmarkt der AG Achim (Vielen Dank!) Da wir nicht in die Breite gehen können, 
bauen wir jedes Mal ein Tannen-geschmücktes Gestell in die Höhe. Über den Erlös in Höhe 
von rund 660 Euro haben wir uns ebenso gefreut wie über die Tatsache, dass unser Stand 
am Montag dann das Titelblatt des Delmenhorster Kreisblattes zierte. Angesichts der 
Vielzahl der Anbieter beim Lichterfest spricht das eindeutig für seine Attraktivität.  
 

*** 
 
Unser Geburtstagsladen ist fertig! 
Am 19. Dezember noch einmal großer Einsatz: wir haben das leerstehende Ladenlokal 
(Rathausstraße 19 in Ganderkesee) für unseren Empfang anlässlich des 50. 
Gründungstages von terre des hommes am 8. Januar 2017 dekoriert (Motto: aus "feines für 
drunter" wird "wir feiern munter“).   
 

*** 
 

Was wir 2017 vorhaben 

6. Januar bis 27. Januar 

Ausstellung „50 Jahre terre des hommes“ im Rathaus Ganderkesee 

8. Januar, ab 14:30 Uhr 

Geburtstagsempfang im Ladenlokal Rathausstraße 19, Ganderkesee 

9. Februar, 19:30 Uhr 

Blind – Autorenlesung zum Thema Kindersoldaten mit W.E. Mayr in Haus Müller, Ganderkesee 

8. bis 9. April 

Bücherbasar mit Lesefest in der VHS Ganderkesee 

11. Juni 

Filmvorführung „La Yuma“ im Max in Delmenhorst im Rahmen der Aktionswoche zum Thema Kinderarbeit 

17. bis 18. Juni 

Unsere Challenge: Teilnahme am 24-Stunden-Burginsellauf Delmenhorst 

November 

Aktion „Straßenkind für einen Tag“ mir verschiedenen Schüler- und Jugendgruppen  

2.bis 3. Dezember 

Verkaufsstand beim Lichterfest in Delmenhorst 

Kerstin Elbing, Heike Geradts, Lore Giesen-Wiche, Daniel Hewer, Regina Hewer, Barbara Wessels 

www.tdh-ag.de/delmenhorst-ganderkesee.html 


