
Liebe Leserin, lieber Leser,
gemischte Gefühle begleiten 
mich, wenn ich an das zu-
rückliegende Jahr denke: Wir 
haben am Wochenende, 31. 
Oktober/1. November den 15. 
Geburtstag des Kinderheimes 
„Centar Duga“ gefeiert, aber 
das Elend in Bosnien und 
Herzogewina nimmt nicht ab. 
Wir werden noch immer ge-
braucht.

21 Frauen und Männer aus 
der Region waren (selbstver-
ständlich auf eigene Kosten) 
dabei, um dieses Jubiläum 
zu würdigen. Und es wurde 
bewusst:  Niemand aus un-
serem Verein konnte sich im 
Spätherbst 1999 bei der Auf-
nahme der ersten fünf Kin-
der vorstellen, dass wir auch 
heute noch dort vor Ort sind.  
Es ist aber so. Die 24 Betten 
in „Centar Duga“ sind zu 94 
Prozent belegt.

Und weil das so ist, haben die 
Bastelfrauen aus Holzheim um 
Heidrun Tischner und Chris-
tine Ziegler einen „Förderver-
ein Schutzengel gesucht“ ge-
gründet. Schließlich müssen 
wir weiter einen Jahresetat 
in Höhe von 270 000 Euro 
stemmen. Rund 180 000 Euro 
müssen dafür in Deutschland 
gesammelt werden.

Dazu wird sicher unsere neue 
Homepage beitragen, die uns 
die Werbeagentur solemdia aus 
Freystadt zum Geburtstag ge-
schenkt hat. Herzlichen Dank. 
So, und nun wünsche ich 
Ihnen eine gesegnete Weih-
nachtszeit und ein gesundes 
neues Jahr.

Günter Prantl
Vorsitzender 
„Schutzengel gesucht“ e.V.
Träger des 
Bundesverdienstkreuzes

Gemischte 
Gefühle

Zum Bau des Kinderheimes „Cen-
tar Duga“ im Jahr 1999 gab es ein 
Schlüsselerlebnis: Arno Heider, 
Mitglied im Vorstand des Vereins 
„Schutzengel gesucht“ aus Schwa-
bach, traf im Mai 1997 im Kran-
kenhaus Bihac ein Mädchen, das 
auf den ersten Blick gesund aus-
sah. Azra war aber nicht gesund. 
Sie litt unter Hospitalismus. Und 
so entwickelte sich eine Story, 
die wahrscheinlich nicht enden 
wird. Die aber Hoffnung für die 
Zukunft von Azra macht – und so 
manchen unserer Vereinspionie-
re glücklich, zumindest zufrie-
den. Heider und die „Erfinderin“ 
des Kinderheimes, Irene Zwack 
aus Herzogenaurach, besuchten 
Azra im November dieses Jahres 
in Bihac.

Azra ist jetzt 18 Jahre alt und be-
sucht die Fachschule für Touris-
mus. Ihre Besucher aus Deutsch-
land fordert sie im Wohnzimmer 
ihrer Pflegefamilie sofort auf, mit 
ihr Deutsch zu reden. Sie prä-
sentiert sich selbstbewusst. „Nur 
wenn sie sich psychisch belastet 

oder überfordert empfindet, reißt 
sie sich die Haare aus“, sagt Teta 
(Tante)  Džulsa, wie Azra ihre 
Pflegemutter ruft. „Sie muss halt 
ein Medikament einnehmen.“

Azra lernt gut, hat fast nur gute 
Noten, sieht im Deutschen Fern-
sehen gerne Tierfilme an, und sie 
kommuniziert mit ihren Freun-
dinnen per Facebook. „Du kannst 
gerne über mich einen Artikel 
schreiben“, sagt sie locker: „Ich 
habe da kein Problem.“  Schließ-

lich hat sie in den jüngsten Klau-
suren in Deutsch eine 5 und eine 
4 geschrieben. Dazu muss man 
wissen, dass die 5 in Bosnien die 
beste Note ist.
 
Rückblick: „Du kannst das Mäd-
chen mit nach Hause nehmen“, 
sagte im Mai 1997 die Kinderärz-
tin  Ingeborg Maslic, als Heider 
im Krankenhaus war . „Hier will 
sie niemand.“ Und weil Azra mit 
weiteren elf Kindern im Kranken-
haus verwahrt wurde, entstand 

in der Konvoigruppe 
aus der Metropolre-
gion Nürnberg, die 
damals Hilfsgüter in 
den Großraum Bihac 
brachte, die Idee, 
ihnen die Rückkehr 
in die Herkunfts-
familie zu ermögli-
chen. Durch Hilfe 
aus Deutschland. 
„Niemand gibt ohne 
Grund sein Kind im 
Krankenhaus ab“, 
dachte Arno Heider.

Fortsetzung Seite 2

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Ein Wiedersehen mit Azra, dem Schlüsselkind für den Bau von „Centar Duga“

Tante Džulsa, die Pflegemutter, Arno Heider, der das Mädchen einst fand, Azra sowie Irene Zwack, die 
„Erfinderin“ des Kinderheimes und Onkel Husnija.      Foto: Sabina Ljescanin

Ausgabe 6 Dezember 2014

Eine Information des mildtätigen Vereins „Schutzengel gesucht“ e.V.



Azra im Herbst 1999   Foto: ahei

Empfang im Rathaus von Cazin (von links): Arno Heider, Bürger-
meister Nermin Ogresevic und Admir Ljescanin.          Foto: Prantl

Den betroffenen Familien wurde 
geholfen mit Möbeln, Essens-
paketen, Kleidung. Im Fall Azra 
half es nicht. Sie wurde weiter 
von ihrer Familie vernachlässigt. 
Die Konvoifahrer fanden sie bei 
den Eltern allein und pitschnass 
bis zum Hals und von Fliegen im 
Gesicht besetzt in einem Raum 
von etwa 14 Quadratmetern. 
Sie wurde wieder ins Kranken-
haus gebracht, denn Lebensge-
fahr drohte. Die Helfer wussten 
mittlerweile, dass zwei ihrer Ge-
schwister erfroren waren, weil 
der Vater, Kopfschuss im Krieg 
und Alkoholiker, nicht in der 
Lage war, für Brennholz oder Le-
bensmittel zu sorgen.
Irene Zwack aus Herzogenau-
rach war es, die am Abend der 
Hoffnungslosigkeit unter den 
Konvoifahrern den Vorschlag 
machte, ein Kinderheim zu bau-
en. Aus der verrückten Idee 
wurde Wirklichkeit. „Bausteine“ 
für das Heim wurden verkauft, 
Spenden gesammelt. Im Febru-

ar des Jahres 1999 ließ Admir 
Ljescanin  den spärlichen Humus 
auf dem Gelände der Schule in 
Kulen Vakuf abschieben.  Ende 
Oktober des Jahres 1999 war das 
Haus „Centar Duga“ eröffnet:  24 
Pflegeplätze für die „vergessenen 
Kinder“ aus dem Kanton Una-
Sana, wie die Gegend um Bihac  
bezeichnet wird.

Azra war eines der ersten Kin-
der, das in „Haus Regenbogen“ 
aufgenommen wurde. Sie schau-
kelte ob ihrer psychischen Er-
krankung weiter, konnte keinen 
emotionalen Kontakt zu ihren 
Pflegerinnen herstellen. Blick-
kontakt war nicht möglich. Bis 
zum fünften Lebensjahr wollte 
sie nicht sprechen. Und dann 
geschah ein Wunder: Mit einem 
Schlag holte Azra alles nach, was 
ihr niemand zugetraut hätte. Mit 
sechs Jahren „blubberte“ Azra 
ohne Ende, sie sang fröhlich 
Kinderlieder, die sie von ihren 
Erzieherinnen gehört hatte. Und 
sie schaukelte. 
Azra wurde mit sieben Jahren 
eingeschult. Sie fand in Džulsa 
und Husnija D. wundervolle Pfle-
geeltern, die sie seit elf Jahren 
liebevoll fördern und in ihr Herz 
geschlossen haben. Ihre Haus-
aufgaben erledigt sie am Compu-
ter, den der Verein „Schutzengel 
gesucht“ bezahlt hat.“
Zukunft: Und weil sich Azra 

gerade ein bisschen in einen 
Jungen verliebt hat, regte Irene 
Zwack an, das Thema Verhü-
tung zu thematisieren. „Es wäre 
schlimm, wenn Azra schwanger 
werden würde und damit in ihrer 
Entwicklung überfordert wäre“, 
meint die Sozialpädagogin, die 
entsprechende Erfahrungen bei 
der Lebenshilfe gesammelt hat.
Niemand weiß, wie es mit Azra 
nach der Ausbildung weiter 
geht. „Klar ist, dass sie eine le-
benslange Begleitung braucht“, 
ist der Fachfrau Zwack und den 
Pflegeeltern klar. Und Arno Hei-
der fragte konkret nach, ob die 
Familie D. weiter bereit ist, die 
junge Frau zu beherbergen. Er  
wünschte der Familie D. „ein 
langes und gesundes Leben.“
Und dann nehmen sich alle in den 
Arm und die 63-jährige Frau und 
ihr 65-jähriger Mann sagen mit 
glänzenden Augen: „Ja, die Azra 
gehört doch zu unserem Leben.“
Und auch zu dem der Geschichte 
des „Centar Duga“.

Mit der Ehrenplakette der Stadt 
Cazin (Bosnien und Herzegowi-
na) wurde der Schwabacher Arno 
Heider ausgezeichnet. Damit 
würdigte Bürgermeister Nermin 
Ogresevic „alle guten Taten“, die 
Heider „für die Kinder aus Cazin 
und aus Bosnien und Herzegowi-
na vollbracht  hat“. So steht es auf 
der Plakette eingraviert .  
Mit diesen Worten meinte Ogre-
sevic das Engagement Heiders  
und der Mitglieder des Vereins 
„Schutzengel gesucht“  ab dem 
Jahr 1996 vor allem für „verges-
sene Kinder“ aus seiner Stadt. 
Denn schon unmittelbar nach 
Kriegsende im Jahr 1995 brach-
ten  „Schutzengel“ Hilfsgüter 
nach Cazin, um vor allem allein 
stehenden Frauen mit ihren Kin-
dern das Überleben zu erleich-
tern. 

Abseits jeder Zivilisation

So wurde es beispielsweise er-
möglicht, dass eine gehörlose 
Frau, die zehn Kilometer abseits 
jeder Zivilisation lebte, mit ihren 
beiden Kindern ein neues Zuhau-
se in der größten Stadt des Kan-
tons Una-Sana fand. Die Kinder 
wurden in einem Kindergarten 
integriert und konnten so Spra-
che lernen. Allein gelassen bei der 
Mutter wäre das nicht möglich 
gewesen, denn die Frau konn-
te aufgrund ihrer Behinderung 
nicht sprechen.

„Wir schätzen das sehr, was Sie 
hier leisten“, sagte Ogresevic. 
Die individuelle Unterstützung 
für Kinder und diverse Baumaß-
nahmen hätten in manchen Fäl-
len verhindert, dass Kinder von 
den Eltern weggenommen hätten 
müssen. „Der liebe Gott soll Euch 
behüten“, wünschte Ogresevic.

Günter Prantl, Vorsitzender des 
Vereins „Schutzengel gesucht“, 
und Arno Heider erinnerten bei 
dem Empfang im Rathaus der 
Stadt daran, dass gerade in Cazin 
die gezielte humanitäre Arbeit für 
Familien begonnen habe. „Wir 
haben hier im Sozialamt eine 
wunderbare Frau kennengelernt, 
die Ideen hatte, mit wenig finan-
ziellem Aufwand für Normalität 
zu sorgen“, sagte Heider. Ein Le-
bensmittelpaket, Hygieneartikel, 
Medikamente, Möbel oder die 
Bezahlung einer Busfahrkarte 
zum Besuch der Schule mancher 
Kinder hätten auf Vorschlag der 
Sozialarbeiterin Hatidža Toroma-
rovic Wirkung gezeigt. 
„Hatidža hat auf den Pfennig ge-
nau mit uns abgerechnet“, erin-
nerte sich Heider an diese Zeit., 
als auch mal Geld gegeben wur-
de. Das war seinerzeit eher die 
Ausnahme. „Hatidža konnte man 
vertrauen“, sagte Arno Heider. 
Und er freut sich, dass diese Frau 

nach wie vor „zu den Fans unse-
res Vereins zählt, das Kinderheim 
und unsere Arbeit unterstützt.“

Ein Dankeschön für alle

Der Schwabacher, Redakteur bei 
den Nürnberger Nachrichten, 
bedankte sich bei dem Bürger-
meister für die hohe Auszeich-
nung. „Mehr haben wir nicht“, 
sagte Ogresevic, der Heider ger-
ne eine Ehrenbürgerschaft an-
getragen hätte. Die würden aber 

die Statuten der Stadt nicht vor-
geben.
Arno Heider machte bei der 
Preisverleihung deutlich, dass er 
die Auszeichnung für alle Mit-
glieder des Vereins „Schutzengel 
gesucht“ annehme.
Da die Ehrung aus Anlass des 
15. Geburtstages des Kinderhei-
mes „Centar Duga“ im Kanton 
stattfand, versprach er, „dass wir 
weiter vor Ort bleiben und helfen 
werden im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten.“

„Gott behüte Euch“
Ehrenplakette der Stadt Cazin für Arno Heider

Azra gehört zu Familie D. und zur Geschichte von „Duga“
Fortsetzung des Berichts von Seite 1 — Aus einer „verrückten Idee“ wurde Wirklichkeit — Begleitung nötig

www.schutzengel-gesucht.de
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Mit einem Galaabend in Bihac hat 
der Verein „Schutzengel gesucht“ 
den 15. Geburtstag des Kinder-
heimes „Centar Duga“ (Haus Re-
genbogen) gefeiert. 244 Gästen 
waren es die 50 bosnischen Mark 
(25 Euro) wert, um ihren Respekt 
für die Arbeit für die vergessenen 
Kinder in Bosnien zu bekunden. 
Schutzengel-Vorsitzender Günter 
Prantl (Freystadt) und Schutzen-
gel-Gründungsvater Arno Heider 
(Schwabach) wurden von  zwei 
Bürgermeistern von Städten aus 
dem Kanton  Una Sana empfan-
gen.

Admir Ljescanin, der Heimleiter 
von Centar Duga, der beinahe 
fünf Jahre als Kriegsflüchtling in 
Schwabach gelebt hat, nachdem 
er zwei Brüder im Krieg verlo-
ren hatte, hätte noch weit mehr 
Karten für diesen kurzweiligen 
Abend verkaufen können. Die 
Kapazität der Räumlichkeiten 
schränkte ihn allerdings ein.

Kurzweiliger Abend

Die Menschen, die gekommen 
waren, erlebten aber einen durch-
aus berührenden Abend, der für 
viele Frauen und Männer, die aus 
Deutschland auf eigene Kosten 
angereist waren (21 Personen), 
durchaus für Gänsehautfeeling 
sorgte. Vor allem,  als Ljescanin 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  der Kinderarche bat, auf-
zustehen, wollte der Beifall nicht 
mehr enden.

Admir Ljescanin zeigte zunächst 
einen Film, der die Arbeit in 
„Centar Duga“ dokumentierte. 
Und er präsentierte Daten und 
Fakten: 252 Kinder wurden seit 
dem Bestehen des Kinderheimes 
in Kulen Vakuf aufgenommen. 
Weit über 40 Prozent der Kinder 
wurden an Adoptiveltern vermit-
telt. Rund 30 Prozent der Kleinen 
konnten wieder in der Herkunfts-
familie integriert werden, wenn 
über das Projekt „Duga Care“, 
das Sabina Ljescanin leitet,  die 
Lebensbedingungen verbessert 
wurden. Andere Kinder gingen in 
andere sozialpädagogische Pro-
jekte wie SOS-Kinderdorf.

Viele Freunde gewonnen

Günter Prantl  war „erschrocken“ 
ob der Bilder, die sein Freund 
Admir aus der Vergangenheit 
zeigte: Bilder von der Konvoi-
arbeit ab 1996, Bilder vom Bau 
des Kinderheimes, zu  dem viele 
Helfer aus dem Kreis Neumarkt, 
aus dem Kreis Roth und aus der 
Stadt Schwabach Urlaub genom-
men hatten.  „Damals waren 

wir alle noch 
schlank“, sagte 
Prantl. Und er 
betonte, dass 
dafür die Zahl 
der Freunde 
von „Schutzen-
gel gesucht“  im 
Kanton Una-
Sana enorm an 
Gewicht zuge-
nommen habe. 

„So lange wir 
Freunde hier 
haben, so lange 
wird auch das 
K i n d e r h e i m 
bestehen“, ver-
sicherte Prantl: 
„Ohne Sie wäre 
aber die weite-
re Existenz von 
„Centar Duga“ 
nicht möglich“, bedankte er sich 
bei den Besuchern der Abendver-
anstaltung. Wohl wissend, dass 
bei dem Festakt beispielsweise 
Mitarbeiter der Firma Meggle sa-
ßen. Die Milchfabrik spendet  alle 
Milchprodukte, die im Kinder-

heim benötigt werden. Oder Ver-
treter der Brauerei „Preminger“, 
die alljährlich die Künstlerkolo-
nie in Kulen Vakuf unterstützt. 
Ein Ereignis, mittlerweile von in-
ternationalem Rang, das bei einer 
Ausstellung und Versteigerung 

am Mittwoch, 3. Dezember, in 
der Pasinger Fabrik in München 
einen Höhepunkt erleben wird 
(siehe Hompage).
Nach dem Nationalspieler Senijad 
Ibricic – er war auch in Brasilien 
bei der Fußball-WM dabei und 
spielt jetzt in der Türkei – wur-
de der auf dem Balkan allseits 
beliebte Schauspieler Enis Bes-
lagic zum zweiten „Ambasador

(Botschafter) von „Centra  Duga“ 
ernannt. Beslagic, 39, verheiratet 
und Vater von zwei Kindern,  mo-
derierte zusammen mit Aldijana 
Hadzihajdarevic vom Sender Un-
sko Sankska Televizija den Abend. 
Und es war spaßig. Weil sich Bes-
lagic unter anderem bei der Über-
gabe der Ernennungsurkunde an 
seine Kindheit erinnerte. „Damals 
haben wir Partizan gespielt, und 
keiner wollte Deutscher sein“, sag-
te der Schauspieler. „Als der Krieg 
im Jahr 1992 los brach, da wären 
wir gerne Deutsche gewesen.“
 
Großartiger Versteigerer

1520 bosnische Mark wurden aus 
einer Tombola erlöst. Die Verstei-
gerung eines Trikots mit den Un-
terschriften der bosnischen Na-
tionalmannschaft  brachte dank 
Beslagic‘  Redenskünste 1200 
Maraka, sprich 600 Euro.

„Wir sind weiter dabei“, versi-
cherten  Günter Prantl und Arno 
Heider im Namen des Vorstan-
des des Vereins „Schutzengel 
gesucht“. Und Christine Ziegler, 
Vorsitzende des „Fördervereins 
Schutzengel gesucht“, stimmte 
dem nur bei: „Wir werden weiter 
mit unseren Möglichkeiten den 
Hauptverein unterstützen“, so die 
Frau aus Neumarkt-Holzheim. 

Oase der Hoffnung
„Centar Duga“ feierte 15. Geburtstag

Raiffeisenbank Roth-Schwabach
IBAN: DE73 764 600 15 000 30 64 700

Sparkasse Neumarkt-Parsberg
IBAN: DE77 760 520 80 000 80 65 294

Sparkasse Eichstätt
IBAN: DE50 721 513 40 00 20 110 441

Admir Ljescanin ernennt den Schauspieler Enis Beslagic (links) 
zum Centar-Duga-Botschafter.         Foto: Heider

www.schutzengel-gesucht.de

Spendenkonten:
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In Zagreb (Kroatien) veranstalte-
te der Verein „Adopta“ in Zusam-
menarbeit mit dem Ministerium 
für Sozialpolitik und Jugend ein 
Fortbildungsseminar zum Thema 
„Das Kind im Zentrum des Adop-
tionsprozesses“. Eingeladen dazu 
war Admir Ljescanin, Jurist und 
Leiter des Kinderheimes „Centar 
Duga“ im bosnischen Kulen Va-
kuf. Er sprach über den Adopti-
onsprozess im Kanton Una-Sana, 
der manchen Eltern Geduld ab-
fordert.
Die Einladung kam nicht von un-
gefähr. Denn das pädagogische 
Konzept und die Empfehlung an 
Adoptiveltern, dieses Konzept in 
mindestens einer Woche kennen 
zu lernen, hat sich  herumge-
sprochen. Es wurde gar von der 
Nürnberger Kinderpsychologin 
Dorothea Weinberg bei interna-
tionalen Kongressen in Wien vor-
gestellt.
Die „Vorschrift“, die Arno Hei-
der im Sozialministerium des 
Kantons durchgesetzt hat, lautet, 
dass potentielle Adoptiveltern 
ihr Kind nicht so einfach aus der 
Gemeinschaft des Kinderheimes 
herausreißen dürfen. Die neuen 
Eltern sollten  für das Kind den 
„Übergang“ erleichtern, indem 
sie einige Tage im „Haus Regen-
bogen“ verbringen. Diese Verein-
barung ist seit Jahren Bestandteil 
des Adoptionsvertrages.
Hier jetzt der Brief einer Modera-
torin im bosnischen Fernsehen, 

die zunächst auch 
die „Schikane“ der 
Aufenthaltspflicht 
in „Centar Duga“ 
nicht verstehen 
konnte:
„Lieber Admir 
Ljescanin,
Nie werden wir 
den 13. Juni ver-
gessen,  als wir das 
Centrum „Haus 
Regenbogen“ be-
treten haben und 
unseren Marc 
(Name geändert), 
der mittlerweile 
unser Sohn ist, zu 
sehen. Sie konn-
ten sicher ver-
stehen, dass wir 
nach zwölf Jahren 
Elternwunsch die-
sen jungen Mann 
gerne sofort zu uns 
nach Hause mitge-
nommen hätten.
Ihre Vorschriften 
sind dazwischen 
gekommen,  sollte doch die Ge-
wöhnungsphase stufenweise er-
folgen: erst unter Begleitung der 
Erzieherinnen, dann auch in der 
kleinen Wohnung, die Sie für Ad-
optiveltern vorhalten.
Auch wenn uns diese fünf Tage 
am Anfang als unendlich erschie-
nen sind: Die Erfahrung, die wir 
durch die „unglaublich netten Er-
zieherinnen“ gemacht haben, „hat 

sich als richtig erwiesen.“
Denn, die Erfahrung, die wir 
dabei gesammelt haben, war 
unschätzbar. Ehrlich, jeder Rat, 
den wir von den Erzieherinnen 
bezüglich Marc bekommen ha-
ben, hat sich als einzigartig er-
wiesen, da diese Frauen sich um 
ihn von seiner Geburt an geküm-
mert haben. 
Andere Empfehlungen, die wir 

von Omas, den Nachbarn, Freun-
den und Verwandten bekommenn 
haben, sind unnütz gewesen.
Wir haben diesen Rat der „Tan-
ten“ über das Wesen unseres Soh-
nes befolgt. Und seine Gewöh-
nung an die neue Umgebung ist 
reibungslos verlaufen. 
Ob Ihrer Gastfreundlichkeit, für 
Ihre Fürsorglichkeit für diese 
Kinder, möchte ich noch einmal 
Dank sagen. Ich danke, dass Sie 
mit diesen Kindern wie mit den 
eigenen umgehen. Ich danke 
„Centar Duga“, weil sich dieses 
Team um unseren Marc, der heu-
te unser Sohn ist, unser ganzer 
Reichtum, unsere Liebe und der 
größte Stolz unseres Lebens, so 
liebevoll gekümmert hat.
Vielen Dank, dass es euch gibt.“

„Danke, ihr Schutzengel, dass es euch gibt“
Brief einer Adoptivmutter an Heimleiter Admir Ljescanin — Rat der Erzieherinnen von unschätzbarem Wert

Neue Homepage zum 15. Geburtstag
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Auf dem Weg zur Geburtstagsfeier des Kinder-
heimes „Centar Duga“ kam die E-Mail: „Liebe 
Schutzengel, die neue Homepage ist online ge-
stellt“, schrieb Agathe Rösch von der Medien-
agentur solemedia in Freystadt. Es war erneut 
ein großzügiges Geschenk, das Agathe und Pe-
ter Rösch da dem Verein machten. Immerhin 
haben die beiden  mit Praktikantin Regina gut 
80 Stunden an dem Projekt gearbeitet. Dazu 

kamen noch einmal 30 bis 40 Stunden für das 
Update und die neue Programmierung. Die neue 
HP ist auf jeden Fall benutzerfreundlicher, auch 
wesentlich heller. Aktuelle Meldungen hat der 
User sofort im Blick, die Seite ist auch auf mobi-
len Geräten lesbar, und zu facebook kann sofort 
eine Verknüpfung hergestellt werden.  Danke, 
sagen da die Schutzengel an die Familie Rösch. 
Vielen Dank.           Screen: solemdia
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