
          jahresbericht 2020                  



2

Brakula 2020
Kulturmenschen sind improvisationsgeschult. Der Brakula war zu Beginn der Corona-Krise dementsprechend flink: 
Wir haben unmittelbar nach der Schließung gestreamt, gepodcastet und unseren YouTube-Kanal gefüttert, haben 
Spenden gesammelt, um unsere Künstler*innen zu unterstützen, haben geskypt und gezoomt.
Wir haben Antragsunterlagen über den VPN-Zugang ausgefüllt und diskutiert, wie wir den Kartenverkauf weiter 
digitalisieren können. Haben Hygienekonzepte geschrieben und Viruzide eingekauft. Haben unsere desinfizierten 
Türen zum gut gelüfteten Brakula umgehend wieder für Gruppen und Kurse geöffnet, als das möglich war. Haben 
eine Open-Air-Bühne auf dem Parkplatz installiert und den legendären Frauenklamottenflohmarkt wieder aus der 
Corona-Pause geholt.
Wir haben meiner Meinung nach – auch im Vergleich – wirklich gut performt.
Aber, ganz ehrlich: Der Aufwand war groß, der Output: naja. Das Interesse an gestreamten Veranstaltungen war nie 
gigantisch und ist noch geringer geworden. Und auch nach der Öffnung kann man beispielsweise unsere diversen 
Slam-Formate mit 25 abstandswahrenden Gästen gleich knicken. Viele Kurse laufen zögerlich wieder an, oftmals 
in geringerer Besetzung. Lange geplante Kooperationsprojekte mit benachbarten Schulen stehen, im besten Fall, 
weiterhin in der Schwebe.
Wir planen hin und her und ziemlich viel landet letztlich in der Tonne. Von den Zahlen müssen wir gar nicht erst 
sprechen. Und ja, die Perspektive… Improvisation macht kreativ. Permanente Improvisation macht müde.
Wir leben von Begegnungen, und davon gab es in diesem Jahr leider viel zu wenige. 

Joachim Tröstler Gisela Reimers Catrin Schliemann Holger BreitmAyerGerd Pannier

Vorstandsmitglieder
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>Christine.Moenck@brakula.de

Veranstaltungen
Das Veranstaltungsjahr konnte im Januar noch mit einem sehr gut besuchten PhantasmaSlam und  einem ausver-
kauften Hamburger Comedy Pokal erfolgreich beginnen. Ab März haben wir dann begonnen, Veranstaltungen 
abzusagen und zu verlegen.
   Das Kindertheater konnten wir zum Teil auf den Sommer und den Herbst umbuchen. Einige Vorstellungen wurden 
von Kindertagesstätten besucht, die als geschlossene Gruppe auch noch bis Anfang Dezember kommen konnten. 
Einige Vorstellungen haben wir mit den gebotenen Abstandsregeln wie gehabt an Sonntagen durchgeführt. Hier 
war es von Vorteil, dass viele Besucher*innen mit der ganzen Familie kommen, so dass wir diese gemeinsam auf 
ausgelegte Turnmatten setzen konnten – das war sehr gemütlich!
   Der Moderator unseres PhantasmaSlams Lukas Kaminski hat sich schon frühzeitig mit anderen Zauberern zu-
sammengeschlossen und unter dem Titel „Save the art“ digitale Veranstaltungen produziert. Im Oktober konnte 
wir dann noch eine Liveveranstaltung für etwa 35 Zuschauer*innen präsentieren. Diese Veranstaltung ist sonst 
unter anderem so erfolgreich, weil die Stimmung im ausverkauften Saal sehr gut ist. Das Publikum hat sich jedoch 
sehr viel Mühe gegeben, die fehlenden 100 Menschen zu ersetzen. Und dank der Unterstützung des Bezirksamtes 
Wandsbek konnten wir die fehlenden Besucher*innen auch finanziell ausgleichen.
   Den Digger Slam haben wir digital aus verschiedenen Wohnzimmern gesendet, dieses jedoch nur mit mäßigem 
Erfolg, hier konnte eine Veranstaltung im Sommer live stattfinden.
   Im Bereich Amateurtheater haben wir leider alle Vorstellungen abgesagt, einen digitalen Ersatz konnten sich die 
Theatergruppen nicht vorstellen. Auch konnten sie im Herbst nicht unter Einhaltung der Abstandsregeln spielen, 
weil zu viele Menschen zu dicht auf der Bühne gewesen wären.
   Der monatliche Frauenklamottenflohmarkt hat im Januar und Februar stattgefunden, die folgenden vier Monate 
mussten wir absagen und damit bereits gezahlte Standgebühren zurücküberweisen. Viele Teilnehmerinnen haben 
uns jedoch netterweise ihre Beiträge als Spende überlassen. Ab Juli haben wir dann bis Oktober den Flohmarkt mit 
einigen Hygienevorkehrungen wieder eröffnet, einen Teil der Stände haben wir nach draußen verlegt. Bis auf den 
ersten Flohmarkt im Juli waren hier die Stände zwar ausgebucht, es gab jedoch deutlich weniger Besucherinnen. 
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>Andreas.Krane@brakula.de

Musik-Veranstaltungen
Im Januar haben wir erfolgreich ein Preisträgerkonzert von Jugend Jazzt in Kooperation mit dem Landesmusikrat 
und der Jugendmusikschule durchgeführt, sowie Konzerte der Hanse Swingers. Dazu kamen im Februar eine tolle 
Musik-Comedy-Show der Feen In Absinth, rockige Musik der Dynamic Bones, Akkordeonkabarett mit Frank Grischek 
und eine musikalische Zeitreise in die Kaffeehausmusik der zwanziger Jahre. 
Am 7. März gab es noch eine Wave-Rock-Party, danach mussten alle geplanten Konzerte mussten ausfallen oder 
wurden bis auf Weiteres verschoben. Dafür gab es live gefilmte und im Internet übertragene Konzerte mit der Grup-
pe Tri Pod und anderen Künstlern.  
Im Juli konnten wir ein offenes Zirkuszelt (finanziert aus den Programm Neustart Hygiene) auf dem Parkplatz 
aufstellen und veranstalteten dort ab August Parkplatzkonzerte mit verschiedenen Künstlern. Hier war die Teilneh-
merzahl auf 50 begrenzt. Um die Nachbarn nicht über zu strapazieren, fanden die Konzerte zwischen 18 und 20 
Uhr statt. Zum Saison bedingten Abschluss Ende Oktober gab es die Hamburg Music Week, ein vom Hamburger 
Stadtmagazin Oxmox organisiertes Festival in Kooperation mit dem Landhaus Walter und dem Brakula. Gerade noch 
rechtzeitig, denn ab 2.11. hieß es wieder Lockdown.

Alle vier Nachbarschafts-Flohmärkte mussten im letzten Jahr leider ausfallen.
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>Britta.Sominka@brakula.de

Kurse
Während der Schließung Mitte März bis Ende Mai haben wir mit Online-Angeboten versucht ein Kursprogramm 
aufrecht zu erhalten.  Dies hat jedoch nur funktioniert, wenn es schon Teilnehmer*innen gab, also laufende Kurse, 
die kurzerhand ins Internet verlegt wurden. Neue Online-Kurse konnten wir nicht etablieren. Nachdem wir im Juni 
wieder öffnen durften, haben wir einige Angebote nach draußen verlegt, insbesondere die Bewegungskurse. Auch 
das offene Kunstatelier hat sich angepasst und dreimal einen Landart-Workshop am Bramfelder See und auf dem 
Ohlsdorfer Friedhof angeboten. Dieses Angebot stieß auf so große Begeisterung, dass es auch nach Corona ins 
Programm aufgenommen wird. 

Unser Jahresthema „gemeinsam“ hat unter der Pandemie eine ganz neue Bedeutung erhalten. Unter dem Motto  
„gemeinsam gegen Corona“ fand auch die 1000-Kraniche-Challenge statt: Der Kranich ist ein Symbol für ein langes 
Leben, Weisheit und Glück. Es gibt eine Legende die besagt, dass1000 Origami-Kraniche einen freien Wunsch offen-
baren.  Deshalb haben wir die Bramfelder*innen dazu aufgerufen, aus unseren ungenutzten April-Programmheften 
Kraniche zu falten und zu einem gemeinsamen Gesamtkunstwerk zusammen zu bringen. Die Beteiligung war über-
wältigend, bis zum Ende des Lockdowns 2021 werden wir 1000 beisammen haben.

Auf unserem Grundstück konnten wir außerdem zwei niedrigschwellige Kulturangebote schaffen, die in Corona-
zeiten einen unkomplizierten Zugang  zu Kinderbüchern und Kunst boten. In Kooperation mit Seiteneinsteiger 
e.V. haben wir im September auf der Terrasse vor dem Saaleingang ein buntbemaltes Bücher-Tausch-Häuschen für 
Kinder aufgestellt. Dieses wird seitdem rege genutzt. Ebenfalls im September wurde der Kunstautomat der Berliner 
Initiative „Kunstautomaten“ an den Pfosten zum Parkplatz montiert. Ein umgewandelter Zigarettenautomat liefert 
nun kleine Bilder, Zeichnungen oder Objekte. In jedem gezogenen Kunstwerk liegt ein Beipackzettel, der einen 
Einblick in das Leben und Werk des Künstlers gibt. So können Künstler auf originelle Weise auf ihre Arbeiten auf-
merksam machen. 

.
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Gruppen
„Gemeinsam“ mit unseren Gruppen und Kursen haben wir 2020 einen digitalen Adventskalender erstellt. Wir 
haben sie gebeten, uns entweder ein kurzes Video zu schicken oder angeboten, das Video gemeinsam mit ih-
nen zu produzieren. Der Adventskalender ist dadurch sehr vielfältig und abwechslungsreich geworden. Es gab 
Gedichte auf Chinesisch, Spanisch, Französisch, Persisch und Deutsch, es gab Musikbeiträge, Koch- und Back-
rezepte sowie Basteltipps. Da wir so viele Beiträge bekommen haben, mussten wir die Laufzeit des Kalenders 
bis zum 26.12. verlängern. Veröffentlicht wurden die Beiträge auf unserer Homepage und in unseren sozialen 
Medien, die Rückmeldungen waren sehr positiv.
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Kulturelle Projekte: Kulturlabor
Spurensuche: (Post-)Kolonialismus in Hamburg
Gemeinsam mit dem Gymnasium Osterbek haben wir ein historisches Thema in die Gegenwart geholt: Bei unserer 
„Spurensuche“ sind Schüler*innen des 12. Jahrgangs im coronaarmen Spätsommer mit der Kamera losgezogen, 
um der kolonialen Geschichte und dem kolonialen Erbe der Hansestadt nachzuspüren. Denn das „Tor zur Welt“ 
war bis 1919 auch ein Tor zur kolonialen Welt des Deutschen Kaiserreichs. Kleingruppen waren mit einer Sänften-
Performance in der Innenstadt, am Kolumbus-Denkmal, an Hagenbecks Tierpark und am Tansania-Park in Jenfeld 
unterwegs. 

[Gem]einsam: Jugendschreibwettbewerb
Nach „Heimat, Digga!“ (2016) und „Grenzen überschreiben“ (2018) haben wir 2020 einen Jugendschreibwettbewerb 
zu unserem Jahresthema „[Gem]einsam“ organisiert. Und trotz Corona ist es uns sogar gelungen, noch einige be-
gleitende Workshops auf die Beine zu stellen, die die Bramfelder Poetry-Slam-Legende Marco Damghani im Gym-
nasium Osterbek, der Stadtteilschule Bramfeld und dem Gymnasium Rahlstedt angeboten hat. Selbst die Preisver-
leihung konnten wir gerade noch vor dem zweite Lockdown ins Ziel bringen, die Buchpublikation zum Wettbewerb 
war dann nur noch die Kür.

Literarische Autobiografien
In der etablierten Klassikerlesereihe am Mittwochnachmittag standen 2020 literarische Autobiografien auf dem 
Programm. Nur zwei der geplanten fünf Veranstaltungen konnten letztlich stattfinden. 

Parkplatzkonzerte
Im Sommer haben wir uns vor den Viren nach draußen gerettet und eine Bühne auf dem Brakula-Parkplatz aufge-
baut, die vor allem von Singer-Songwriter*innen bespielt wurde. Das Publikum saß dabei trocken und schattig unter 
einem eigens für den Zweck angeschafften Zirkuszelt. 

 

>Konstantin.Ulmer@brakula.de
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Kunst Slam
Entstanden ist die Idee zu einem Kunst Slam, bei dem Maler auf der Bühne vor Publikum gegeneinander im Live-
Malen antreten, in einem Projekt mit Geflüchteten. Mittlerweile hat sich das Konzept verselbstständigt. Zumindest 
zu einem Kunst Slam konnte unser Moderator Be‘shan auch 2020 laden. 

Venske liest
Henning Venske hat Abschied von der Kabarettbühne genommen. Und eigentlich blieb jetzt bleibt endlich Zeit 
fürs Reisen und fürs Lesen, das er in seiner Reiseliteraturreihe bei uns im Brakula kombinieren wollte. Die Pande-
mie hat leider nur zwei der geplanten Veranstaltungen live und vor Ort zugelassen - aber dafür haben wir wie wild 
gestreamt und den Brakula-Saal bis in die Münchner, Berliner und Bielefelder Wohnzimmer gebracht. Vielen Dank 
nochmal, Henning, für deinen schnellen Einsatz!

Lesebühne Bei Hilde
Die Hamburger Autor*innen Julia Jessen, Sarah Knausenberger, Carla M. Paulsen und Alex Posch haben im Brakula 
eine Lesebühne etabliert, die mittlerweile zur Reihe geworden ist. Im Corona-Jahr konnten sie ihre Hilde immerhin 
drei Mal im Saal stattfinden lassen und haben außerdem reichlich Podcasts produziert. Alex Posch war außerdem 
mit Sascha Preiß zu einer großartigen Vorstellung von dessen „Sibirischen Geschichten“ zu Gast.
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Kulturelle Projekte: FSJ Kultur
Das Brakula bietet Jugendlichen die Möglichkeit, sich im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres Kultur zu engagie-
ren. Die Freiwilligen lernen die Arbeit in einem Stadtteilkulturzentrum kennen, besuchen Fortbildungsseminare und 
setzen mit der Unterstützung der festangestellten Kolleginnen ein eigenes Kulturprojekt um.
Unsere FSJlerin Carla Drescher hat Interessierte im Rahmen ihres Projekts „Leute machen Kleider“ mit einer Mär-
chenstunde für Kinder, Workshops und einem Film in die Fast-Fashion-Welt geführt und nachhaltige Alternativen 
aufgezeigt.

Kulturelle Projekte: Minexelda
Leider konnten wir 2020 den geplanten Fachkräfteaustausch mit dem Senegal nicht wie geplant durchführen, 
denn es gab sowohl für Senegalesen als auch für Deutsche ein gegenseitiges Einreiseverbot. So konnten auch 
die geplanten Workshops nur eingeschränkt stattfinden. Überraschenderweise gelang es aber einem Tänzer aus 
dem Senegal, der sich bereits in Italien aufhielt, unter abenteuerlichen Bedingungen über Slowenien, Ungarn und 
Österreich nach Hamburg zu reisen. So konnten wir zumindest Batiken, Tanz und Graffiti-Workshops zu dem Agenda 
2030 Thema SDG 14 (Leben am Wasser) durchführen. Um den Graffiti-Künstlern weitere Flächen zu bieten und auch 
unsere Nachbarn zu schonen, haben wir spontan eine Holzwand Richtung Seekamp errichtet. Auf dem Parkplatz ist 
nun eine rundum bemalbare Fläche entstanden, die wir auch für unsere Sommerkonzerte im Zelt genutzt haben.

>Carla.Drescher@brakula.de
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Stadtteilarbeit
Das Stadtteilfest hat aufgrund der Pandemie leider ausfallen müssen. Die Stadtteilkonferenz und die Kinder- und 
Jugend AG haben sich überwiegend online getroffen und zu den Themen U5, Radwege, 750- Jahre Jubiläum und 
Kulturinsel getagt.  

Das Försterhaus ist mittlerweile bauhistorisch vermessen worden, es konnte einen Einigung mit dem Denkmal-
schutzamt und dem Naturschutzreferat erzielt werden und es wurden nun die Umbaupläne erarbeitet. Im Februar 
2021 ging es nun endlich los; der Autohändler hat das Feld geräumt und so steht der geplanten Einweihung der 
Kulturinsel im 4. Quartal 2021 derzeit nichts im Weg. Wir hoffen ab Sommer schon das Außengelände nutzen und 
dort Veranstaltungen, eine Tauschbörse und Urbanes Gärtner anbieten zu können.  Wegen dem Schallschutz zu den 
Nachbargrundstücken gab es Gespräche mit dem Clubkombinat, die eventuell Schallschutzmaßnahmen fördern 
können. Ein Gutachter hat sich die Gegebenheiten angeschaut und will nun Vorschläge zur Schallreduzierung unter-
breiten.

>Ludger.Ester@brakula.de
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Öffentlichkeitsarbeit
Da die Kulturbörsen, das Bramfelder Fenster, der Familientag und unsere Flohmärkte ausfallen mussten, gab es 
2020 nur wenige Möglichkeiten, neue Zielgruppen anzusprechen und Werbung für unser Programm zu machen. 
Wir haben mit Youtube-Tutorials zum Beispiel zum Desinfizieren von Masken und vielen Facebook-, Twitter- und 
Instagram-Posts versucht, zumindest digital Aufmerksamkeit zu bekommen. Aus aktuellem Anlass hatten wir unser 
Banner zum Jahresthema gemeinsam umgestaltet und ein weiteres mit der Aufschrift „Black Lives Matters“ daneben 
gehängt.  
Anlässlich des  Projekts CO2 freies Stadtteilfest, welches von der Hamburgischen Kulturstiftung gefördert wird, sind 
einige neue Projekte zur Nachhaltigkeit an den Start gegangen.  So ist durch Initiative der Klimagruppe die neue 
Internetseite nachhaltig-in-bramfeld.de, die Präsentation  der Ausstellung „Irrweg Pestizide“ mit 2 Vorträgen zum 
Thema, und eine Filmreihe zum Bienensterben und zur Lebensmittelvergiftung entstanden.  Wir haben eine Liste 
mit verleihbaren Gegenständen wie E-Bike, Fahrradanhänger, Zelte etc. erstellt, neue Tauschmöglichkeiten wie ein 
Zeitschriftencrossing geschaffen und uns am Projekt Stadtgemüse beteiligt.  Und wir haben versucht, unseren selbst 
produzierten Solarstrom zu vermarkten, da zum Ende des Jahres der hiesige Stromversorger unseren Strom nicht 
mehr abkaufen möchte. Da die Anlage zu klein und zu alt ist, leider ohne Erfolg.

Finanzen
Dank Soforthilfe und Förderung unserer Hygienemaßnahmen sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen, 
denn unser Defizit betrug 2020 „nur“ 12.047 €. Außerdem sind wir noch froher Hoffnung,  dass wir die Überbrü-
ckungshilfe II für die Monate September bis Dezember 2020 doch noch beantragen werden können. Nach vielen 
Querelen über die Abwicklung  und großen bürokratischen Hürden wie zum Beispiel die Pflicht, den Antrag über 
Datev und damit über einen Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer einzureichen, sieht es derzeit so aus, als wenn 
wir unseren Verlust von monatlich ca. 8000 Euro durch fehlende Vermietungs- und Veranstaltungseinnahmen doch 
noch kompensieren können. Insgesamt fällt auf, dass Finanzhilfen insgesamt zwar vollmundig angekündigt,  aber 
nur nach einem absurden Hürdenlauf beantragt werden können. 

  >uwe.schmidt@brakula.de

Karen Albrecht 
Buchhaltung
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Vermietungen
Seit Mitte März konnten wir unsere Räume nur sehr eingeschränkt, bzw. die meiste Zeit gar nicht für Privatfeiern 
vermieten. Dadurch haben wir kaum Einnahmen erzielt. 
Hingegen gestiegen ist die Raumvermietung tagsüber an berufliche Gruppen, die in ihren Einrichtungen keine 
Corona-geeigneten Räume für Team- und Arbeitstreffen hatten.

Karen Albrecht 
Buchhaltung
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Vistro
Mit einer Spendenkampagne auf gofundme konnte  das Vistro vorläufig gerettet werden.  Auch gab es Aktionen 
wie „Suppe und Socke“ um Obdachlose zu unterstützen. Das Foodsharing hat sich für viele zu einer unabdingbaren 
Quelle der Lebensmittelversorgung gemausert. Da die allgemeine Not und Armut auch in Bramfeld in nächster Zeit 
sehr zunehmen wird, überlegen wir weiterhin, wie wir Menschen aus dem Stadtteil unterstützen können. So würden 
wir sobald es geht, das Projekt “Mittagsmahl Anders“ , bei dem ein Mittagstisch aus gespendeten Lebensmitteln 
gekocht und kostenlos ausgegeben wird, gerne schnell wieder beginnen.

Gebäude
Um die Räume n den Vormittagen besser zu nutzen, gibt es Überlegungen, eine regelmäßige Kindergruppe im 
Brakula anzubieten.  Zwei Frauen aus dem Stadtteil haben sich nun zu einer Tagesmüttergemeinschaft zusammen 
getan und nach Begehungen mit dem Jugend- und Bauamt versuchen wir nun, den Musikraum so herzurichten, 
dass er für eine interkulturelle Kindergruppe von maximal 10 Kindern geeignet ist. 

Erfreulicherweise kümmert sich eine Frau mit grünem Daumen gerade um unsere Außenflächen und die Blumen-
kästen auf der Terrasse. Durch vielerlei Kontakte ist es ihr möglich, Stauden, Blumen, Blumenerde und anderes Mate-
rial kostenlos zu besorgen und so sind unserer Außenflächen gerade bei Besuchern und Bienen sehr beliebt.

Durch eine neue Lärmschutz- und Graffitiwand auf dem Parkplatz konnten wir im Sommer in einem gesponserten 
Zirkuszelt Konzerte veranstalten. Und wir hoffen, dass wir bald das Nachbargrundstück ebenfalls mit nutzen kön-
nen.

>info@vistro-hamburg.de
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Danke
Immer wieder sind wir hocherfreut, wie viele Menschen uns mit Zeit-, Geld- und Sachspenden beglücken.  Neben 
unseren circa 100 Mitgliedern sind es oft spontane Hilfen und Angebote, die uns immer wieder zeigen, wie enga-
giert die Bramfelderinnnen und Bramfelder sind. Daher ein riesen Dankeschön an die vielen Aktiven im Stadtteil, 
ohne die ein Gemeinwesen nicht lebt. 

Wir haben uns sehr über die Soforthilfe des Bundes und über Mittel aus dem Programm Neustart gefreut.  Unzählige 
Personen haben an den Hilfen mitgearbeitet, stellvertretend für alle möchten wir uns bei Florian Wallrab vom  Bun-
desverband Soziokultur bedanken, der mit vielen  Ideen und noch mehr Ausdauer geholfen hat.

Wir danken für Projektförderung dem Projektfonds Kultur & Schule, der Behörde für Kultur und Medien, dem Fonds 
Soziokultur, der Sparkassen-Stiftung Holstein, dem Bezirksamt Wandsbek, der Stiftung Hamburger Wohnen und 
Neustart Literatur.

Sehr hilfreich waren die vielen Gespräche über Lockdowns, Hygienemaßnahmen etc.. Vor allen Dingen dann, wenn 
sie nicht auf Ratschläge und Empfehlungen hinaus  liefen, sondern neutral und konstruktiv weniger die Probleme, 
sondern mehr die Lösungen im Blick hatten. 

   

.

Christian Dietze
Hausmeister

Lucca Jurkiewicz
FSJ Kultur

Doris Döring-Küchler
Raumpflegerin

Georgina Donyiah
Raumpflegerin


