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Aus dem Kindergarten
Liselotte erzählt aus dem Kindergarten
Was, ihr kennt Liselotte noch nicht?
Liselotte ist eine etwas seltsame Kuh, welche uns durch den Kindergartenalltag führt.
Nach den Herbstferien trifft Liselotte in der Puppenecke auf einen «Verkäuferliladen». Der
Gsteigmäret wird nochmal aufgenommen und die Kinder verkaufen fleissig Gemüse und
Früchte oder wandeln alles zu einer Arztpraxis um.
Gemüse, Früchte und Produkte vom Bauernhof sind unser Thema. Als Liselotte Gemüse und
Früchte in die Schule bringt, rufen die Kinder ganz aufgeregt: « die sind ja echt!» Dürfen(müssen)
wir jetzt davon probieren? Mit geschlossenen Augen eine Frucht erkennen und benennen, ist
dann gar nicht so einfach. Äpfel und Karotten erkennen die Kinder sofort. Gurken, Tomaten,
Peperoni, Fenchel, Sellerie oder sogar Quitte zu kosten, das braucht zum Teil mehr
Überwindung.
Liselotte hat viele Fragen wie: Was ist Gemüse, Was sind Früchte? Wo wachsen Äpfel, wo
wächst Lauch? Wo stecken die Vitamine? Müssen Kühe auch Zähne putzen?
Wie schmeckt eine Tomate? Sauer, süss, wässrig? Im Wald beobachten wir Bäume und als wir
ein Skelett von einem Kaninchen entdecken, sind uns die Bäume plötzlich nicht mehr so
wichtig.
Zurück im Schulzimmer stellen wir uns weitere Fragen wie: Was brauchen Pflanzen zum
Wachsen? Kann eine Pflanze ohne Wasser, ohne Licht oder ohne Luft auskommen?
Ein Experiment hilft dabei, diesen Fragen auf den Grund zu gehen.
Mit einem «Minigarten» können die Kinder ihr eigenes Experiment starten und Kresse pflanzen.
Ein alter Damenstrumpf, etwas Erde, ein paar Kressesamen, Wasser und voilà-der Kressewurm
ist geboren. Und siehe da - mit genügend Pflege wachsen dem Wurm Haare auf dem Rücken!
Während diese «Haare» schnell vor sich hinwachsen, wirbelt der Wind bereits Herbstblätter
herum. Im «Bäremätteli» gestalten wir Herbstketten mit Blättern. Das Nebellied passt
hervorragend in diese Zeit und die Kinder lernen den Umgang mit verschiedenen Instrumenten.
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Am Weihnachtsmarkt tragen wir dieses Lied vor. Für das kleine Konzert am Weihnachtsmarkt
üben wir fleissig mit der Unterschule. Ebenfalls am Weihnachtsmarkt tragen wir stolz die
selbergemachten Liselottelaternen durch die Dämmerung.
Am 6. Dezember sind die Kinder leicht irritiert, als wir nicht Richtung Wald zotteln, sondern
einen Brief vom Samichlaus bekommen. Wir bekommen den Auftrag, dem Samichlaus einen
Esel zu organisieren, was wir auch schaffen.

Wir hören viele Geschichten. Im Moment hören wir die Geschichte vom Esel Stupf. Mit
Kopfhörern lauschen wir Geschichten von Liselotte. Malen und zeichnen ist der Renner im
Kindergarten. Es entstehen echte Kunstwerke! Kunstwerke sind auch die Marmelibahnen, die
immer wieder entstehen.
Die Kinder sind fleissig und lernen jeden Tag dazu. Warten, und nicht immer an die Reihe zu
kommen ist schwierig. Aber auch zu merken, wie es mir selber oder einem anderen Kind geht…
Wir üben fleissig daran.
In diesem Quartal mussten wir uns gleich von zwei Kindern verabschieden. Letizia und Pauline
sind umgezogen. Wir wünschen den zwei Mädchen alles Liebe!
Ebenfalls umziehen wird auch Frau Brand. Im Januar darf ich noch an vier Freitagen
unterrichten und sicher werde ich mich an einem Tag noch von den Kindern verabschieden.
Danach wartet die Geltenhütte auf mich. Ein neues Kapitel geht auf, worauf ich mich auch sehr
freue. Aber die Kinder werden mir fehlen.
Mit Monika Bachmann konnte eine gute Nachfolgerin aus Saanenmöser gefunden werden.
Monika unterrichtet bereits seit dem Sommer im Kindergarten und so kann eine optimale
Übergabe stattfinden. Monika, alles Liebe!
Bei dieser Gelegenheit danke ich allen bestens für die gute Zusammenarbeit. Vor allem Andrea
und Monika und der Schule Gsteig, den lieben Kindern und den Eltern.
Mein Herz ist und bleibt auch im Gsteig verwurzelt.
Von Herzen wünschen wir euch viel Freude und alles Liebe für das neue Jahr!
Die Kindergärtnerinnen
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Aus der 1.-2. Klasse
Aus den Klassen 1./2.Klasse
NMG
Im NMG haben wir das Thema Sterne. Wir lernten
die verschiedenen Sternbilder kennen. Es war
spannend zu sehen, was es da alles gibt. Vielleicht
können in den klaren Winternächten diese
Sternbilder einmal «live» beobachtet werden.
Nehmen Sie sich doch die Zeit und schauen Sie
mal für ein paar Minuten an den Sternenhimmel.
Was entdecken Sie da?
Weiter konnten wir aus verschiedenen Materialien
viele Sterne basteln.

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist

Samichlaus
Weiter war der Samichlausentag ein Höhepunkt.
Wir haben zwei verschiedene und lange
Samichlausenverse gelernt, in welchen sich die
Schüler und Schülerinnen Gedanken machten, was
der Samichlaus eigentlich alles durch das Jahr
macht.
Der Kindergarten und die Unterstufe machten sich
gemeinsam auf den Weg den Samichlaus zu
suchen. Sie trafen unterwegs verschiedene Tiere
und auch ein Esel für den Samichlaus wurde
gefunden.
Danke vielmal für das Organisieren, dieses
spannenden Morgens.
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Adventsritual
Unser Adventsritual in diesem Jahr handelt von
Doro, eigentlich Dorothea.
Wohin geht der Samichlaus in die Ferien? Wie tönt
der Samstag im Winterland? Sprechen
Eichhörnchen auf der ganzen Welt sie gleiche
Sprache? Was macht ein Holzwurm, wenn dieser in
den Ausgang möchte?
Wer Antworten auf diese Fragen möchte, der soll
doch das vorwitzige Eichhörnchen Doro auf seiner
unfreiwilligen Reise in die Adventzeit vom
Winterland begleiten.
Dies ist eine Adventsgeschichte mit
südländischem Flair, welche uns zeigt was
Freundschaft bedeutet und dass alle irgendwie
anders sein können.

Bald beginnt die letzte Woche unseres langen Quartals. Die Schüler und Schülerinnen freuen
sich auf Weihnachten und natürlich auf den letzten Schultag mit dem feinen Zmorge und dem
Lottospiel.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige und entspannte Adventszeit, schöne Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr. Danke für Ihre Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen.
Kathrin Perreten-Bernhard

Aus der 3.+5. Klasse
Ein herzliches Danke!
Liebe Eltern
Am Gsteigmarkt durften wir wieder viele selbstgebackene und –gekochte Süssigkeiten
verkaufen und damit einen schönen Batzen für unsere Schulreise verdienen. Einige Eltern haben
mit einer Gruppe Schulkinder bei sich zuhause Muffins oder gebrannte Mandeln hergestellt.
Herzlichen Dank für die willkommene Mitarbeit! Die Kinder freuen sich jeweils sehr und geben
sich grosse Mühe.
Andere haben dafür wacker eingekauft oder sich am Nagelspiel mehr oder weniger erfolgreich
betätigt und so unsere Reisekasse unterstützt. Auch ihnen gebührt ein grosses Merci!
Wir freuen uns alle auf eine tolle Schulreise!
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14. November 2019: Zukunftstag!
Die Fünftklässler durften wie jedes Jahr mit einer Person des anderen Geschlechts auf die Arbeit
und mussten den ganzen Tag mithelfen. Das bedeutete für einige ganz frühes Aufstehen und
ein langer Arbeitstag! Doch allen hat es gefallen, sie haben viel Positives erlebt und erfahren,
wie hart ein Arbeitstag sein kann. Jedes Kind machte im Anschluss ein Plakat von seinem
Zukunftstag, auf dem es seinen Tag beschrieb und den Bericht mit Fotos illustrierte.

Aber auch die 3. und 4. Klasse war am Zukunftstag unterwegs. Die Schülerinnen und Schüler
besuchten die Molkerei in Gstaad und wurden von Erhard Kohli in die Kunst des Käsens
eingeführt:
„In Gstaad waren wir in der Molkerei. Dort hatte es ein 5000-Liter-Kessi. Das Kessi war riiiiesig!
Sie füllen das Kessi pro Tag zweimal. Also haben sie an einem ganzen Tag eine Menge Käse,
nämlich 128 Stück! Mir hat der Besuch gut gefallen.“ (Noah)
„In der Molkerei hat Erhard Kohli uns gezeigt, wie sie Käse machen. Das Kessi ist ein grosser
Behälter mit 5000 Litern Milch. Die Käsemasse wird in eine Form gepresst. Und der Käse
kommt danach in ein Salzbad: 128 Käse werden an einem Tag gemacht. Der Käsekeller hat
sehr gestunken!“ (Amelia)
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Eine Weihnachtsgeschichte
Nun steht schon wieder Weihnachten vor der Tür. Die Drittklässler haben gemeinsam eine
Weihnachtsgeschichte erfunden. Viel Vergnügen beim Lesen!
Es war einmal ein Kind, das sass am Fenster und wartete aufgeregt auf die Weihnachtszeit.
Plötzlich klopfte es laut an die Türe. Milo erschrak und rannte zur Tür. Mama und Papa standen
da mit einem Adventskalender und allerlei Dekorationen. Milo jubelte. Gemeinsam dekorierten
sie die ganze Wohnung und hängten den Adventskalender auf.
Am 1. Dezember öffnete Milo das erste Päckchen, darin war ein Brief:
Lieber Milo
Du darfst mit mir am
24. Dezember die
Geschenke verteilen!

Samichlaus

Milo strahlte und hüpfte vor Freude. Er mochte fast nicht mehr warten.
Am 24. Dezember endlich, ganz früh am Morgen, kam der Weihnachtsmann mit Schlitten und
acht Rentieren! Der Samichlaus gab Milo ein Kostüm zum Anziehen, und er durfte sich in den
Schlitten setzen. Zuerst holten sie in der Weihnachtswerkstatt ganz viele Geschenke und
machten sich danach auf den Weg. Milo durfte die Rentiere auch einmal führen und konnte es
schon sehr gut.
Plötzlich begann ein Schneesturm zu wüten. Sie flogen schnell in eine Wolke, um sich zu
schützen. Da merkte Milo plötzlich, dass drei Geschenke fehlten. Wo hatten sie die denn
verloren?¨Die Geschenke waren in ein Dorf gefallen, das Dorf hiess Gsteig! Per Zufall waren
gerade die Drittklässler von Gsteig unterwegs mit ihrer Lehrerin. Plötzlich rief Noah: „Hei, es
regnet Geschenke! Passt auf, sonst trifft es jemanden! Schnell unter den Pingpongtisch!“ Die
Drittklässler fanden die drei Geschenke und fragten sich, woher die gekommen waren. Fünf
Minuten später landete plötzlich ein Schlitten mit acht Rentieren, mit dem Samichlaus und Milo
auf dem Pausenplatz. Der Samichlaus war sehr froh, dass die Geschenke ganz geblieben waren
und dankte den Drittklässlern. „Als Dank dafür dürft ihr mitkommen.“ Sie stiegen ein und
erlebten zusammen eine schöne und lustige Reise durch den Himmel. Für Milo war es der
tollste Tag in seinem Leben… und für die Drittklässler auch!
Kathrin Perreten-Kihm
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Aus der Real 6.-9. Klasse
Eine schöne Sauerei…
Am Montagvormittag vom 28. Oktober fuhren wir, die SuS der Oberschule, mit dem Fahrrad in
Gruppen nach Saanen zur Abwasserreinigungsanlage, kurz ARA. Freundlich wurden wir von drei
Mitarbeitern empfangen und konnten unsere Besichtigung um 09.00 Uhr beginnen.
Zuerst wurden uns mit Fotos ein paar spannende Sachen zur Geschichte der ARA erzählt und
danach durften wir die Anlage in zwei Gruppen besichtigen. Wir staunten, dass die ARA im
Normalfall das Abwasser von etwa 8‘000 Personen reinigt. Über die Weihnachtsfesttage, wenn
die vielen Gäste aus dem In- und Ausland im Saanenland zu Besuch sind, ist Abwasser von bis
zu 28‘000 Personen zu bewältigen. Dies ist nahe der Kapazitätsgrenze von 30‘000 Personen.
Viele, viele rührende, schiebende, pumpende, duftende Maschine durften wir sehen – eine
einfache Sache ist diese Wasserklärung jedenfalls nicht. Die Energie für diese Maschinen wird
durch Gas gewonnen, welches im Faulturm entsteht. Energetisch ist die Anlage so selbsttragend
und kann sogar noch ein kleines bisschen Strom ins Netz einspeisen. Im Faulturm landet nicht
nur was über die grossen Rohre hergebracht wird. Wir durften zusehen, wie auch faulige
Essensreste aus Restaurants ins System eingemischt wurden.
Wir erfuhren, was alles ins Abwasser gehört und v.a. was nicht. So waren wir dann schon sehr
verwundert über die kuriosen Gegenstände, welche aus dem Abwasser gefiltert werden
konnten: Natel, Sackmesser, Gebiss J
Ging es mit dem Fahrrad auf der Anreise flott bergab, musste nun nach Gsteig zurück fester in
die Pedale gedrückt werden. Die gemütlicheren Radfahrer unter uns wurden vom Regen etwas
geduscht, die anderen schwitzten dafür ein wenig J
Der Ausflug hat unseren theoretischen Unterricht zum Thema Wasser spannend ergänzt und wir
wollen aufpassen, dass unser Natel nicht plötzlich nach Saanen schwimmt.

Seite 8

Quartalszeitung Weihnachtsausgabe 2019

Un après-midi aux Diablerets
31. Oktober bis Les Diablerets in der
Kommission zu gehen. Jedes Kind hatte die
Aufgabe,
verschiedene
Zutaten
in
verschiedenen Geschäften des Dorfes zu
besorgen. Fragen Sie zum Beispiel in der
Molkerei nach 250 Gramm Butter. Alle
mussten den Auftrag auf Französisch
erledigen. Mit all diesen guten Produkten
haben wir dann einen köstlichen Kuchen
und ein leckeres Schokoladenfondue nach
den
Rezepten
der
Website
https://www.marmiton.org/ ausgearbeitet.
Dies ist eine Website, auf der französische
Kochrezepte geteilt werden. Die Kinder
erzählen
...
auf
Französisch!

Im Rahmen der Lehre der Französisch
Programm zu vertiefen, die Schüler und
Schülerinen der Klassen 8 und 9 der Schule
Gsteig-Feutersoey verbrachte Donnerstag,

Séverin :
« Ça s’est passé la semaine dernière. C’était
le jeudi 31 octobre après-midi. J’attendais à
l’arrêt de bus avec ma classe. J’étais en ville
aux Diablerets. Je faisais du shopping.
Madame Lescourret nous a fait une
surprise. Elle a invité la classe dans un café.
J’étais
heureux.
C’était
un
tour
extraordinaire !

et une fondue au chocolat. Nous avons fait
une liste de courses. Plus tard, le jeudi
après-midi, le 31.10.19, nous sommes
allées aux Diablerets pour acheter les
ingrédients. Nous avons acheté des œufs,
de la farine, du sucre, et beaucoup de
chocolat. Ensuite, nous sommes allés pour
boire quelque chose. Et après nous sommes
allés à la maison. Vendredi après-midi, nous
avons cuisiné la fondue et fait le gâteau.
Nous avons mangé la fondue et c’était très
bien ! »

Deborah :
« Au début de cette année scolaire, notre
professeur a eu une idée. D’abord, nous
avons cherché une recette pour un gâteau
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Janik :
« Ça s’est passé la semaine dernière. Je suis
allé à l’école, puis je suis monté dans le bus.
Je suis monté en ville aux Diablerets. Je
faisais du shopping. Je faisais un tour.
J’étais heureux. Je trouve que c’était
intéressant. »

Fabio :
« C’était la semaine dernière, jeudi aprèsmidi. D’abord, je suis monté dans le bus
pour les Diablerets. Ensuite, je suis allé en
ville. Puis, je faisais un tour de shopping.
Plus tard, j’ai cherché du chocolat au
« Denner ». J’étais surexcité ! Puis, j’ai
acheté du beurre et du lait. J’étais heureux.
Au bout d’un moment, j’ai pris le bus pour
rentrer à la maison. »

Nadine :
« Madame Lescourret a eu l’idée, après les
vacances, d’aller faire du shopping aux
Diablerets. D’abord, nous avons cherché
une recette pour un gâteau et la fondue au
chocolat. Ensuite, nous nous sommes

entrainés pour parler avec les vendeurs. Le
jeudi après-midi, la classe 8-9 est allée avec
le post auto de 13:55 aux Diablerets.
Ensuite, nous sommes allés en groupe
acheter des ingrédients. Puis nous sommes
allés avec madame Lescourret boire un
verre jusqu’à ce que nous allions au
prochain post auto et à la maison. Vendredi
après-midi, nous avons fait le gâteau et la
fondue au chocolat. C’était délicieux, et une
grande expérience ! »
Die Schüler und Schülerinen kehrten
lächelnd zurück und waren stolz darauf zu
bemerken, wie gut sie Französisch
verstehen
und
in
einer
echten
Kommunikationssituation
verstanden
werden können. Schließlich hatten die
Schüler und Schülerinen die Gelegenheit zu
erkennen, dass die Grenze der Sprache
nicht unpassierbar ist und es angenehm
sein kann, unsere französischenNachbarn
zu treffen, die Zeit eines Nachmittags
einkaufen gehen oder etwas trinken!

Seite 10

Quartalszeitung Weihnachtsausgabe 2019

In eigener Sache
Störungsfreier Unterricht.
In der letzten Zeit nimmt das ungenügende soziale Verhalten einiger Schülerinnen und Schüler
an unserer Schule besorgniserregend zu. Durch Arbeitsverweigerung, freches Benehmen,
Ungehorsam und anderes nicht akzeptierbares Verhalten wird der Unterricht immer mehr
gestört. Sehr viel Zeit geht wegen ständigen Diskussionen und Unterrichtsstörungen verloren.
Das ist ein Zustand, den das Kollegium so nicht weiter akzeptieren kann und will. Unser
primärer Auftrag des Kantons ist das Unterrichten und nicht das Beibringen von Verhaltens- und
Benimmregeln. Zudem wird vielen lernwilligen Kinder durch diese ständigen
Unterrichtsstörungen wertvolle Zeit geraubt. Gerade in mehrklassigen Schulzimmern ist ein
gewisses Mass an Disziplin und Ordnung nötig, damit störungsfrei unterrichtet werden kann.
Diese Umstände haben das Kollegium unserer Schule dazu veranlasst, eine Fortbildung zum
Thema störungsfreier Unterricht zu organisieren. Diese fand am Mittwoch den 4. Dezember mit
Herrn Kohli von der Berner Gesundheit statt. Er hat uns verschiedene Modelle und Möglichkeiten
aufgezeigt, wie ein störungsfreier Unterricht installiert und durgeführt werden kann.
Das Modell Gelbe-Rote Karte hat uns besonders beeindruckt. Es ist ein Unterrichtsmodell, bei
welchem bei allfälligen Vergehen mit gelben und roten Karten gearbeitet wird. (Analog Fussball)
So kann den SuS unmissverständlich aufgezeigt werden, wo Grenzen überschritten, oder
Benimm- und Verhaltensregeln verletzt wurden, ohne dies stundenlang zu erklären und zu
erläutern.
Eine gewisse Anzahl roter Karten hat dann Konsequenzen, z.B. Elterngespräch, Ausschluss von
Schulaktivitäten (Schulreise, Projektwochen, Examenfeier) oder gar der Ausschluss vom
Unterricht (Timeout, Schulwechsel).
Die ganze Erarbeitung des Modells „Störungsfreier Unterricht“ wird einige Zeit in Anspruch
nehmen. Das Kollegium wird nach den Weihnachtsferien damit starten und möchte dieses
System nach Möglichkeit nach der Sportwoche einführen. Zu gegebener Zeit ist dann auch eine
entsprechende Elterninformation geplant, wo genau erklärt wird, wie das ganze System
funktioniert, welches die Massstäbe sind und wie die Konsequenzen aussehen.
Weitere Informationen werden folgen.
Als Sofortmassnahme wird jetzt jedes Fehlverhalten unmittelbar im Hausaufgabenbüchlein
notiert, in der Hoffnung, dass Sie uns in unserem Vorhaben unterstützen und mit Ihrem Kind,
wenn nötig, entsprechende Gespräche führen, so dass wir bei Einführung des Systems wenig bis
keine roten Karten brauchen müssen.
Der Auftrag des Unterrichtens liegt uns sehr am Herzen und wir können nicht akzeptieren, dass
wegen einzelner Störenfriede ständig viel wertvolle Unterrichtszeit verloren geht und somit die
übrigen Schülerinnen und Schüler benachteiligt werden.
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Vielen herzlichen Dank an
alle, welche jahraus-jahrein
viel Gutes zum Wohle unsere
Schule tun. Seien dies die
Eltern, die Hauswarte oder die
Schulkommission. Nur dank
euch funktioniert eine so
kleine Schule gut und kann
von sich sagen, dass sie
„LÄBT“.

Termine:
Termine Schuljahr 2019 / 2020
18. Dezember
20. Dezember
27.-31. Januar
3.-7. Februar
Nach Ansage
17.-21. Februar
14./15.März
31. März
15. April
11. Mai
5. Juni
11.-17. Juni
18. Juni

Weihnachtsfeier Oberschule Realklasse
Weihnachtsmorgenessen (ganze Schule)
Snowdays
Elterngespräche Unterschule+Realklasse
Elterngespräche 3.-5. Klasse
Sporttag (nach Ansage)
Jugendskirennen
Stundenpläne
Anmeldeschluss Tagesschule
Freitag nach Auffahrt schulfrei
Wellentag
Projektwoche
Examen

Weitere Termine sind jeweils der Quartalszeitung zu entnehmen.

Schulweihnachtsfeier
Der Oberschule Gsteig-Feutersoey
Mittwoch 18. Dezember 2019
20.00 Uhr Kirche Gsteig
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Herzlich laden ein Schüler und Lehererschaft
Der Schule Gsteig-Feutersoey

Fotowettbewerb
Vielen herzlichen Dank an alle, die bei diesem Projekt der Oberschüler mitgemacht haben.
Es kamen über fünfzig verschiedene Fotos zusammen, welche allesamt auf dem Podest landen
müssten.
Dies ist aber leider nicht möglich. Hier ein Auszug der Fotos, welche von den Lehrpersonen und
von den Schülerinnen und Schüler der 1.-9. Klasse als speziell oder besonders schön bewertet
wurden. (Jeweils die ersten drei pro Kategorie)
Die Bewertung ist auf die zwei Themen Wetterstimmungsfotos und Naturschauspielfotos
aufgeteilt.
Alle Fotos, welche jetzt nicht in dieser Zeitung abgebildet sind, können an einem
Ausstellungsabend im Frühling allesamt begutachtet und bestaunt werden. Die Oberschüler
werden diese Ausstellung auch wieder in Form eines Projekts auf die Beine stellen und Sie
werte Leserinnen und Leser zu diesem Anlass einladen. Infos folgen.

Jael Reichenbach (3)

Wetterstimmungsfotos
Fabio Walker (1)
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Benjamin Oehrli (2)
Louisa Pfäffli (2)

Paul Merzweiler (3)

Severin und Melanie Perreten (1)

Naturschauspielfotos
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Auf den folgenden Seiten sind weitere tolle Bilder zu sehen.

Da wir wie bereits angetönt im Frühling eine Ausstellung planen, können bis
Ende Februar weitere Fotos eingegeben werden. Gerade der Winter bietet
traumhafte Fotomotive.

Anais Beetschen

Deborah von Siebenthal

Filippo Lusi

Philippe Kohli
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Tom Clausen

Nicolas Oehrli

Arash Siassi

Lana Perreten

Nadine Graber

Luana Haldi

Mit diesen wunderschönen Fotos kommen wir zum Schluss der Weihnachtsausgabe der
Quartalszeitung. Für die gute und wohlwollende Zusammenarbeit möchte ich mich recht
herzlich bei allen bedanken und ich wünsche Euch allen:
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Tom

Fröhliche Weihnachten
und nur die besten Wünsche
für`s 2020
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