


Liebe Geschwister,
liebe Freunde des Grindels,

die Bibel in Lukas 17, Vers 10: 
Wenn ihr alles getan habt, 
was euch befohlen wurde, 
sollt ihr sagen: Wir sind un-
nütze Knechte; wir haben nur 
unsere Schuldigkeit getan.

 Im Mai haben wir einen neu-
en Gemeinderat gewählt. 
Mal abgesehen von der sehr 
dürftigen Wahlbeteiligung, 

gerade einmal 14%, freut es mich, dass es Geschwis-
ter gibt, welche ihre Zeit und ihr Talent für unsere 
Gemeinde einbringen möchten – um Gemeinschaft 
zu bauen und zu gestalten. An dieser Stelle meinen 
Dank und Wertschätzung an die gewählten Ge-
schwister.

In unserer Gemeinde haben wir schon lange erkannt, 
dass das freiwillige Engagement, der Dienst, die Mit-
arbeit von Geschwistern eine wertvolle Ressource 
für unsere Gemeindearbeit ist, welche man natür-
lich pflegen und anerkennen muss. Mit Blick auf den 
o.g. Bibelvers, mag man daher schwer befremdet 
sein über so viel biblische Arroganz. Ich stelle mir vor, 
ich würde in meiner Firma den Mitarbeitern sagen: 
Wenn Ihr das Haus gebaut habt, wie ich es geplant 
und finanziert habe, sollt ihr sagen: Wir sind unnüt-
ze Bauleiter; wir haben nur unsere Arbeit getan. Ich 
glaube, es würde nicht lange dauern und ich hätte 
die erste Kündigung auf dem Tisch.

Im Bibeltext geht es um die Knecht- / Sklavenver-
hältnisse, welche zur Zeit von Lukas als dienende 
Mittel zum Zweck betrachtet wurden. Jesus zog sei-
nen „Mitarbeitern“ hier den Zahn, sich irgendwelche 
Vorteile zu versprechen, dass sie in seinem Team ar-
beiten. Im Gegenteil – wer ihm nachfolgt, soll selbst 
einem Knecht gleich werden. Dafür legte er sich 
selbst die Schürze eines Knechts an, kniete vor ihnen 
und wusch ihnen die Füße.

Natürlich beruht Nachfolge - damals wie heute - 
nicht auf dem Prinzip Knechtschaft. Selbstverständ-
lich sollen Menschen in unserer Gemeinde merken, 
dass ihr Einsatz gesehen und gewürdigt wird. Viele 
Geschwister haben dieses in der Vergangenheit ver-
misst und ihre Ämter / Dienste enttäuscht aufgege-
ben.  Für unsere neue Wahlperiode wünsche ich mir, 
dass wir aneinander in Mitmenschlichkeit begegnen 

–  andere würden es vielleicht Respekt, Dankbarkeit, 
Höflichkeit, Anstand, guten Manieren, Aufmerksam-
keit nennen. Ich glaube, Mitmenschlichkeit ist eine 
Haltung, dass ich den Anderen nicht nur als Mitar-
beiter sehe, sondern als Mitmenschen, nicht als Res-
source, welche man auszuschöpfen kann, sondern 
als meine Schwester / Bruder in Jesus.

Danke für Eure Bereitschaft und Euren Dienst in un-
serer Gemeinde.                                   

Marcus

Unser neues Studienheft 
für das 3. Quartal 2021

In Christus RUHEN

In unserer sich scheinbar immer schnel-
ler drehenden Welt ist Ruhe ein hohes 
Gut. Gott möchte uns Ruhe in seiner 
Gegenwart schenken.

Empfehlungen vom Büchertisch!

Informationen vom Büchertisch gibt es 
leider nicht mehr, da sich niemand ge-
funden hat, der sich darum kümmern 
möchte. Noch einmal herzlichen Dank an 
Wilfried Werner für seinen Dienst. 



In eigener Sache

Saša: Liebe Gud-
run, nach über 23 
Jahren legst du nun 
das Amt als Gemein-
deleiterin nieder.
Gudrun: Ja, das tue 
ich aus voller Überzeu-
gung. Nicht weil ich 
müde bin oder keine 
Lust mehr habe, son-

dern weil ich denke, dass eine neue Generation 
jetzt an der Reihe ist die Gemeinde voranzu-
bringen und neue Impulse zu geben. 
  
Saša: Was schätzt du am Grindel und wie hat 
sich dein Blick auf die Gemeinde im Laufe der 
Jahre verändert?

Gudrun: Ich schätze und habe es all die Jahre 
geschätzt, dass der Grindel offen ist für viele 
Ideen und dass Menschen dort ihren Glauben 
so leben dürfen, wie sie es möchten.

Was sich verändert hat? Ich glaube, dass leider 
die Alltagswelt fordernder geworden ist und 
viele Gemeindeglieder daher weniger Zeit für 
ein Ehrenamt haben.

Man möchte sich zunehmend auch nicht gerne 
für eine Aufgabe festlegen – das bedaure ich 
sehr, weil nur durch viele aktive Gemeindeglie-
der eine große Vielfalt planbar möglich ist. 
 
Saša: Was glaubst du sind Herausforderungen 
für die nächsten Jahre am Grindel?
Gudrun: Mein Herz schlägt – das wissen sicher 
alle längst – besonders für die Kinder und  Fa-
milien. Die Arbeit dafür und damit ist m.E. eine 
der großen Herausforderungen und gleichzeitig 
auch eine große Chance.

Gudrun: Und weiter? Ich glaube, dass sich die  
Gemeinde nach Corona verändern wird oder 
sich schon verändert hat. Wir werden digitaler 
arbeiten müssen, um Menschen zu erreichen. 
Wir müssen sicher auch bei vielen Dingen um-
denken. Was brauchen die Menschen heute? 
Wie können wir sie mit der Frohen Botschaft 
(Wobei mir das „Frohe“ besonders wichtig ist!) 
erreichen? Müssen wir alte Traditionen verän-
dern? Gemeinde neu denken?

Eine weitere Herausforderung ist sicherlich die 
Gemeinschaft am Grindel in einer Welt, in der 
Individualismus immer größer wird, aber auch 
die Einsamkeit. Ich nenne hier nur die Stichwör-
ter Kleingruppen/ Flexsabbate.

Eine Chance zum Neudenken, zum Neuanfang 
und zur Gemeindeveränderung? Ich glaube  ja!
 
Saša: Was wünscht du dir von der Gemeinde, wie 
sie die Geschwister, die Verantwortung übernom-
men haben, unterstützen sollte?

Gudrun: Ich wünsche mir Vertrauen in all dieje-
nigen, die Verantwortung tragen wollen. Positi-
ves Denken!
Dass man ausprobieren darf, ohne dass es nega-
tive Kritik regnet. Dass man konstruktiv mitdenkt 
und auf diese Weise mithilft und unterstützt,
gleichzeitig wünsche ich mir intensives Gebet 
und aufbauende Gespräche!

Und: Dass Neues nicht gleich schlecht sein muss! 
 
Saša: Danke dir, dass du dich so positiv für die 
Gemeinde einsetzt und uns in vielen Bereichen 
weiterhin erhalten bleibst.
 
Gudrun: Das mach ich weiter sehr gerne – ist der 
Grindel doch mein Zuhause!

Das Interview führte Pastor Saša Gunjević



Gottesdienste, Termine und Veranstaltungen

JULI 
03.07. 
Predigt: Pastor Saša Gunjević

10.07. 
Flex Sabbat

17.07.
Predigt: Pastor Christian Möller

24.07.
  Predigt: Sofena Lowe

31.07. 
Predigt:  Christian Korzenietz

AUGUSt
07.08.   
Predigt: Pastor Christian Möller

14.08. 
Flex-Sabbat

21.08. 
Predigt: Pastor Saša Gunjević

28.08.    
Heidegottesdienst

Um 11:00 Uhr beginnt unser Predigt-Gottesdienst mit Lobpreis und Anbetung.  

Wichtige Information
Denkt daran: 
Alle Predigten können live auf YouTube.de (AdventgemeindeGrindelberg) verfolgt- und im 
Nachhinein angeschaut werden.
Eine tägliche Andacht und aktuelle Informationen sind auch per Whatsapp zu erhalten. Infos zu 
den sogenannten GrindelNews unter www.adventhaus.de.

Kindergottesdienste
Es ist geplant einen Kindergottesdienst im Monat anzubieten. Auf Grund der unsicheren Lage 
ist eine Planung nicht möglich.
Informationen bei Rahel Röper, Tel.: (040) 64 66 52 62
 
Für alle Gruppen gelten die HH Corona Regeln für KiGa und Schule.
Die Eltern werden gebeten die Kinder anzumelden (rahel@roepermail.de oder per Whatsapp).
Die Kinder müssen nach dem KiGo abgeholt werden.

Senioren
Auf Grund der Pandemie müssen wir leider schon über ein Jahr auf unseren Seniorenkreis ver-
zichten. Als wir im Herbst letzten Jahres überlegten, ob wir wieder anfangen können, kam uns 
der 2. Lockdown in die Quere. Inzwischen sind viele geimpft, die Inzidenzzahlen sinken und so 
hoffen wir, dass wir bald unsere regelmäßigen Treffen wieder aufnehmen können. Einen ge-
nauen Zeitpunkt können wir leider noch nicht benennen. Die Informationen dazu werden dann 
zeitnah über unsere GrindelNews und die Homepage erfolgen.

Ulrike Kaupisch



Juli bis September 2021

SEPtEMBER
04.09.  
Predigt: Fabian Schwindt

11.09.     Abendmahl
Predigt: Pastor Christian Möller

18.09.
Predigt: Pastor Timo Grebe

25.09.      
Flex Sabbat

Besondere termine
7.8        Einschulungsgottesdienst
14.08.  Hansa-Jugendsabbat am Grindel
28.08.  Heidegottesdienst
11.09.  Abendmahl
19.09. Nacht der Kirchen
25.09.  Predigt im Norden

Flex Sabbat: Die eigenverantwortliche Sabbat-
gestaltung am Grindel, Zuhause oder an ande-
ren Orten in Kleingruppen oder anderen For-
men.  Lasst uns kreativ Gemeinschaft und unser 
geistliches Leben gestalten.

Eine tägliche Andacht und aktuelle Informatio-
nen sind auch per WhatsApp zu erhalten. Infos 
zu den sogenannten Grindelnews  gibt es unter 
www.adventhaus.de
Noch ist die Pandemie nicht vorbei und noch 
müssen wir mit Einschränkungen leben. Aber 
wir sind glücklich, dass, wenn auch einge-
schränkt, Präsensgottesdienste wieder möglich 
sind. Auf Grund der ständig sinkenden Inzidenz 
hoffen wir, dass  die Einschränkungen in abseh-
barer Zeit wegfallen, aber noch müssen wir uns 
zum Gottesdienst anmelden. Dies geht immer 
bis zum Donnerstag vor dem jeweiligen Sabbat 
unter anmeldung@sta-grindel.de.

Sachstand Orgel

Orgelupdate
Die Dachreparaturen sind gut vorangeschritten. 
Die Chancen stehen gut, dass der Gemeinderat 
in der 24. KW grünes Licht für die Reparatur der 
Orgel gibt.
Ein nächstes Update zur Orgel hat sich für viele 
dann hoffentlich erübrigt, weil ihr sie in der Zwi-
schenzeit schon wieder gehört habt.
Danke für die bisherigen Orgelspenden!

Ulrike Kaupisch

Bläser
Wir üben für die Mitgestaltung un-
seres eigenen Gottesdienstes und 
auch für überregionale Veranstal-
tungen. Falls jemand Lust hat, ein 
Blasinstrument zu erlernen und 
die Musik im Gottesdienst mitzu-

gestalten, kann er sich gerne an uns wenden. 
Leihinstrumente sind vorhanden.
Terminausfälle werden über eine What`s App 
Gruppe bekannt gegeben.
Kontakt über Ulrike Kaupisch



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

 
Ihr Lieben, 

als neu geformtes Leitungsteam des Arbeitskrei-
ses Gemeindeleben freuen wir uns, angesichts 
der fortschreitenden Lockerungen wieder aktiv 
Veranstaltungen für intensivere Gemeinschaft 
zu planen. Neben Angeboten zum Flex-Sabbat 
erwarten euch dieses Jahr das Sommerfest, der 
Heidegottesdienst sowie weitere Highlights der 
GrindelLive Reihe und das Weihnachtsspezial 
Swinging Christmas. Alle detaillierten Infos zu 
den Events erhaltet ihr über die bekannten Ka-
näle. Fühlt euch jederzeit frei, unseren Arbeits-
kreis durch eure Wünsche und Ideen zu berei-
chern. Wir danken euch für euer Vertrauen und 
freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit!
Herzliche Grüße von  Tina, Janina und Verena  

Jugendleitungsteam
 
Hallo, wir (Kay Rummenie, Konstantin Pätzold, 
Levi Meier und Philipp Kunau) sind das neue 
Jugendleitungsteam. Gemeinsam mit Pastor 
Saša Gunjevic wollen wir die Jugendarbeit am 
Grindel wieder aufleben lassen. Wir selber sind 
schon länger in der Jugend aktiv und fanden es 
schade, dass die Beteiligungen über die Jahre 
abgenommen hat.
Neben geistlichem Inhalt möchten wir den Fo-
kus vor allem auf gemeinsame Unternehmun-
gen legen, um als Jugendgruppe zusammen-
zuwachsen. Wir freuen uns auf die kommende 
Zeit und Gottes fetten Segen.



In eigener Sache

Am 22. Mai fand unsere Gemeindewahl statt. Es 
wurden folgende Personen für die Gemeinde-
leitung und den Gemeinderat gewählt:
Gemeindeleitung:
Marcus Schwarz
Fritz-Joel Montauban-Augustin
Edeltraut Karg
Helena Montcho
 
Gemeinderat:
Marcus Schwarz, 
Fritz-Joel  Montauban-Augustin, 
Edeltraut Karg, 
Helena Montcho, 
Gudrun Gattmann, 
Florian Vollmann, 
Janina Steudel, Nico Röper, 
Bettina Duwenhorst, 
Philipp Kunau, 
Gunda Meier, 
Silja Diedrichsen, 
Holger Mainka, 
Jan Röper
Nico Röper
Weitere Ergebnisse zu Wahlämtern könnt ihr 
unserer Homepage www.adventhaus.de ent-
nehmen.

Hygiene -team braucht Verstärkung

Die Corona – Pandemie hat sich zwar abge-
schwächt, aber noch ist es wichtig, dass wir wei-
ter auf die entsprechenden Hygienevorschriften 
achten. So werden wir auch in Zukunft Mitar-
beiter benötigen, die diesen Bereich unterstüt-
zen. Wir suchen derzeit 3 bis 4 Mitarbeiter, die 
bereit sind sich in diesem Bereich einzubringen. 
Dann ist nicht jeder jedesmal im Einsatz, son-
dern man könnte sich abwechseln.

Bitte meldet Euch bei den Gemeindeleitern 
oder direkt bei mir.
Vielen Dank!
Doris Lingenau



Von der Gemeinde – für die Gemeinde

sein, weil er in der Coronazeit angefangen hat, 
monatlich musikalische Abendandachten zu 
streamen. Das war genau an diesem Wochen-
ende wieder der Fall.
Die kleinen Gruppen sind aber auch ein Vor-
teil: ich habe mich mit Leuten unterhalten, mit 
denen ich bisher nur wenig gesprochen habe. 
Kleine Gruppen sind eben nicht immer nur ein 
Nachteil!

Ulrike Kaupisch

Rückblick
Bläsertreffen 11.06. – 13.06.2021

Ein Jahr lang mussten wir coronabedingt auf 
Bläsertreffen verzichten. Das jetzige Bläsertref-
fen war deshalb für mich ein besonderes Erleb-
nis.
Wir waren als Gruppe sehr überschaubar: die 
Teilnehmerzahl schwankte zwischen 11 und 18 
Personen. Wir waren trotzdem aber genug, um 
schöne Musik zu machen. Die geringe Perso-
nenzahl war noch den Nachwehen von Corona 
geschuldet. Der Termin war zwar schon länger 
bekannt, konnte aber erst knapp 2 Wochen 
vor Beginn bestätigt werden. Die Lockerung 
der Kontaktbeschränkungen und des Beher-
bergungsverbotes hat ja bekanntlich auf sich 
warten lassen. Ein Chor konnte gar nicht dabei 



Rückblick
„Spanish Grooves“ - Grindel-Live am 06.06.2021
Wir konnten bei Grindel-Live wieder vier exzel-
lente Musiker hören. Elva La Guardia (Gesang), 
Tom Hickstein (Gitarre), Marcio Doctor (Percus-
sion) und Omar Rodriguez Calvo (Kontrabass) 
überzeugten mit dynamischen, rhythmischen 
und fein abgestimmten Klängen, die es erlaub-
ten, sich  auf eine Veranda an einem sommer-
lichen Abend in die Straßen Spaniens zu träu-
men. Eine Besonderheit war dieses Mal zudem 
die Flamenco-Tänzerin Yamuna Henriques. Ihr 
ausdrucksstarker, leidenschaftlicher und anmu-
tiger Tanz beeindruckte mich sehr. Auch wenn 
das Tanzen bei Adventisten umstritten sein mag, 
finde ich die Vielfalt der Ausdrucksformen, die 
Gott den Menschen in Musik und Tanz gegeben 
hat, immer wieder bemerkens- und erstrebens-
wert. Außerdem gilt meine Bewunderung dem 
harmonischen Miteinander dieser Musiker. Das 
genaue Hinhören und das passende und ange-
messene aufeinander Reagieren, sodass für den 
Einzelnen und im Gesamten ein Meisterwerk 
dabei heraus kommt, in diesem Fall ein tänze-
risch-musikalisches, wünsche ich mir weiterhin 
und auch in größerer Weise für unsere Gemein-
de. Vielen Dank für den ansprechenden Abend.

Annika Hüneke



Geburtstage

Verstorben
Wir werden sie Wiedersehen.
Am 20.04. verstarb  
unsere Schwester Liselotte  Hagen – Henseleit.  
Wir freuen uns auf das Wiedersehen.

Allen Geburtstagskindern 

ganz herzlichen Glückwunsch, 

Gesundheit und Gottes Segen.

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern, 
aber aus Datenschutzgründen müssen wir 
hier in der Online-Version auf die Nennung 
der Namen und Geburtsdaten verzichten. 
Wer sich diesbezüglich informieren möchte, 
kann dies über die gedruckte Version oder die 
Veröffentlichung in den GrindelNews tun.



Impulse vom Pastor

Flex Sabbat - Raum für Veränderung
 

Die Zeiten ha-
ben sich längst 
verändert. Die 
Anpassung als Ge-
meinde auf diese 
Zeiten hat nicht 
einfach etwas mit 
dem Zeitgeist zu 
tun, welcher in-
teressanterweise 

oft von einigen Christen negativ eingeordnet 
wird, obwohl der Zeitgeist an sich erst ein-
mal ganz neutral ist. Vielleicht liegt es daran, 
dass gerade auch wir Christen in der Gefahr 
stehen, unsere Traditionen mehr bewahren 
möchten, als ihren Sinn auch mal zu hinter-
fragen, um nötige Veränderungen anzugehen. 
Raum, um neues zu schaffen, Raum für Viel-
falt und tatsächliche Freiheit ist ein zutiefst 
christlicher Wert und Teil unserer Identität. Die 
urchristliche Einstellung, sich der Welt anzu-
passen, ist kein Wiederspruch zum Anspruch 
auf die Werte, die wir leben und hochhalten.

Jesus selbst sagt: „Siehe, ich sende 
euch wie Schafe mitten unter die Wöl-
fe. Darum seid klug wie die Schlangen und 
ohne Falsch wie die Tauben.“ Mt. 10,16
In diesem Kontext geht es zwar um die anste-
hende Christenverfolgung, doch Paulus weiß 
diesen Hinweis Jesu auch in seinem Zusam-
menleben mit anderen Menschen umzusetzen: 

„Den Juden bin ich wie ein Jude gewor-
den, damit ich die Juden gewinne. Denen 
unter dem Gesetz bin ich wie einer unter 
dem Gesetz geworden – obwohl ich selbst 
nicht unter dem Gesetz bin –, damit ich die 
unter dem Gesetz gewinne.“ 1. Kor. 9.20
Wir brauchen den Raum für Veränderungen 
mehr denn je. Und wir werden diese nun mutiger 
und auch selbstbewusster als in der Vergangen-
heit gestalten. Denn ich bin davon überzeugt, 
dass die Menschen, die sich in der Gemeinde in 
den verschiedensten Dingen einbringen, nicht

 

nur durch Wahlen Verantwortung zugespro-
chen bekommen, sondern diese Verantwortung 
auch in Gestaltungsfreiraum umsetzen sollen. 
An vielen Stellen sprechen wir oft von Rück-
sichtnahme, was oft damit aber gemeint ist, ist 
die Verschlossenheit gegenüber anderen Ge-
staltungsformen. Auch wird die Verantwortung 
für bestimmte Wünsche oft gerne wegdelegiert, 
anstatt Eigenverantwortung zu übernehmen. 

Ein großes Beispiel dafür ist unsere Sabbat- und 
Gottesdienstgestaltung. Hier treffen nicht nur 
die verschiedensten Erwartungen aufeinan-
der, sondern oft wird hier auch von wenigen 
erwartet, was keiner vollbringen kann: näm-
lich sämtliche Bedürfnisse und verschiedenste 
Sichtweisen zu erfüllen. Ein Gottesdienst ist 
auch immer ein Kompromiss für eine große Ge-
meinde. Daher möchten wir den Raum schaf-
fen, mehreres wachsen zu lassen, die Gemein-
schaft bunter und vielfältiger zu gestalten und 
den Raum für eine Pause zu geben. Also quasi 
den Sabbat vom Sabbat damit zu ermöglichen. 
Denn so wie bereits zu Paulus Zeiten, die äu-
ßeren Umstände dazu geführt haben, neue 
Formen der Gemeinschaft zu suchen und zu 
leben, waren wir nun auch dazu „gezwungen“. 
Und vieles haben wir erstaunlicher Weise als 
sehr wertvoll erlebt. Darum wollen wir nicht 
den neuen Wein in alte Schläuchegießen, son-
dern unsere Schläuche erneuern. Dies wird ein 
Veränderungsprozess sein, der abenteuerlich 
für einige sein wird, doch sollten wir uns hier 
frei von unseren Ängsten machen und mutig 
Gemeinschaft leben.  Wie wir dabei unseren 
Glauben leben, unsere Beziehung zu Jesus 
vertiefen und auch das Wort Gottes neu ent-
decken, das wird wohl ganz bunt sein und sei-
en wir mal ehrlich: das war es schon immer. 
Mehr Informationen zur Motivation zur Ein-
führung des Flex Sabbat es, zu dessen Zie-
len und auch zur Oganisatorischen Umset-
zung findet ihr auf unerserer Homepage 
unter:  Flex Sabbat  www.adventhaus.de
     Euer Saša



Kontakte

Kontakte
PAStOREN

Saša Gunjević – 040 38 64 84 70
sasa.gunjevic@adventisten.de

Christian Möller – 0171 990 01 98
christian.moeller@adventisten.de
 
GEMEINDELEITUNG
Edeltraut Karg – 040 63653303
Helena Montcho +49 176 30511190
Marcus Schwarz – 0172 4129783 
Fritz-Jöel Montauban-Augustin 
– 0176 38105291

DIAKONIE & KLEINGRUPPEN
Elke Besch – 040 67 39 20 18
Edeltraut Karg – 040 63653303
Florian Vollmann – 0172 8250148 

SCHATZMEISTERIN
Edith Huchler – 040 559 14 91

HAUSMEISTER
Ehepaar Kutsche – 040 45 97 25
 
GEMEINDEKONTO
Freikirche der STA, Grindelberg
IBAN: DE91 2512 0510 0007 4581 00
BIC: BFSWDE33HAN

Paypal: spenden@adventgemeinde-
grindelberg.de

Euer Team
Alexa Bettina Wesselow,  
Anna Barbara Rückstein, 
Nico Röper (Titel)
Christian Möller, Catrin Ploog, 
Heike Vollmann-Diedrichsen,  
Sigrid Schulz, Wolfgang Gehring.

Finanzielle Unterstützung der Gemeinde
Die Einnahmen werden weniger, die Ausgaben je-
doch steigen. Wenn wir alle gemeinsam finanziell 
unsere Gemeinde unterstützen (Gemeindehaushalt) 
dann können wir es schaffen, die Kosten zu decken.
Zahlungen sind jetzt auch per PayPal möglich.  
Bitte gebt immer den Zweck mit an, sonst wird es als 
Zehnten verbucht und an die Vereinigung weiterge-
leitet. Seid gesegnet!

 @ AdventhausGrindelberg

@adventhaus_grindelberg

           Adventgemeinde Grindelberg

            www.adventhaus.de


