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Jemand Neues übernimmt den Auf-

takt im Artos-Kurier. Nach 17 Jah- 

ren als Zentrumsleiter sind Lea und 

Markus Hafner Ende Oktober in den 

wohlverdienten Ruhestand getreten. 

Nach einer vierwöchigen Einarbei-

tungszeit durfte ich am 1. November 

die Verantwortung fürs Zentrum 

Artos übernehmen. Es ist mir eine 

grosse Freude, Sie, liebe Leserin, 

lieber Leser, in Zukunft hier be- 

grüssen zu dürfen.

Es gibt noch viel zu entdecken!  

Die ersten Wochen haben mir 

gezeigt, wie vielfältig, verflochten 

und bunt das Zentrum Artos ist. Ich 

erlebe eine grosse Hilfsbereitschaft, 

ein Verständnis für die unterschied-

lichen Bereiche und die Ausrich-

tung auf ein gemeinsames Ziel: die 

Bedürfnisse der Menschen, die im 

Zentrum Artos ein- und ausgehen, 

sollen im Mittelpunkt stehen.

Liebe Leserin, lieber Leser, be-

stimmt gibt es auch für Sie noch 

vieles zu entdecken im Artos. Ich 

lade Sie herzlich ein, mit uns in 

Kontakt zu treten.

Mario Saladin

Verabschiedung von Lea und Markus 
Hafner durch Thomas Humbel.

Klartext

«unterwegs…» Holzschnitt von Gerhard S. Schürch

«Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 

die sich über die Dinge ziehn.»

Rainer Maria Rilke (1875 bis 1926), Lyriker

Das Bild der Wachstumsringe eines Baumes wird bei Rainer Maria Rilke  

zum Gleichnis für ein menschliches Leben im Aufschwung. Es ist das dyna-

mische Leben eines jungen Menschen – oder eines älteren Menschen, der 

nicht resigniert, der geistig «jung» bleibt. Solange wir Menschen eine positive 

Aussicht für die Zukunft haben, wird unser Leben «wachsen». Die «Dinge» 

spenden Freude an der Schönheit, setzen sich aber auch gegen den Widerstand 

durch – sie fordern zum Lernen heraus. Der äussere Anschein ist nicht so 

wichtig, denn es gibt eine tiefere Ebene für die Bedeutung unseres Lebens.

«Ich kreise um Gott, um den uralten Turm», schreibt Rilke weiter und ich 

meine, dass das von Gerhard Schürch (*1953, Atelier Dendron in Chabrey) in 

seinem Holzschnitt wunderbar aufgezeigt und nachvollzogen wird. Aus den 

Jahrringen des Baumes wird eine Spirale, die sich nach oben zu Gott dreht…

  Herzlich und heiter: Urs Bangerter

Am 28. Oktober war es soweit – Lea und Markus Hafner haben die Verantwor-
tung fürs Zentrum Artos an Mario Saladin weitergegeben. Wegbegleiter aus 
Kirche, Politik, Institutionen und Familie kamen, um das langjährige Leiterpaar 
zu verabschieden und den neuen Leiter zu begrüssen.

war sich bald einig, diese mit dem 47-jäh-
rigen Pflegefachmann und Betriebswirt-
schafter aus Münsingen beendet zu haben. 
Mario Saladin ist sich bewusst, dass er in 
grosse Spuren tritt und nimmt den Akt 
wörtlich: als ehemaliger Leichtathlet weiss 
er um die Wichtigkeit einer guten Stabüber-
gabe im Staffellauf. Er konnte aber bereits 
feststellen, dass er von seinen Vorgängern 
einen Betrieb übernehmen kann, der gut 
unterwegs ist. Und dass er dabei auf die 
gute Zusammenarbeit mit vielen langjäh-
rigen und motivierten Mitarbeitern zählen 
kann. Er freut sich über das Vertrauen, das 
ihm entgegen gebracht wird und ist moti-
viert, das Zentrum Artos mitzugestalten 
und weiter zu entwickeln. Seit November 
wird er dabei von Eva Huchthausen als  
Direktionsassistentin unterstützt.

Wir heissen das neue Leitungsteam herzlich 
im Zentrum Artos willkommen!

Markus Hari, Leiter Hotel

Stabübergabe

Thomas Humbel, der Präsident vom Verein 
Zentrum Artos, begrüsste die zahlreichen  
Gäste, die sich erwartungsvoll zur Stabüber-
gabe eingefunden hatten. Hafners haben in 
diesem Jahr sehr oft «zum letzten Mal»: die 
Jahresversammlung vorbereitet, die Ferien 
für die Heimbewohner organisiert, treuen 
Mitarbeitenden zum Dienstjubiläum gra-
tuliert oder die Hotelgäste zum Apéro be-
grüsst. «Doch zum ersten Mal gilt es nun 
wirklich Abschied zu nehmen und Aufgaben 
weiter zu geben!»

Dank an ein starkes Team
Er dankte Markus und Lea für die 17 Jah-
re ihrer Leitung, in der sie immer am sel-
ben Strick und auch in dieselbe Richtung 
gezogen haben. Da gab es einige Hürden 
zu überwinden, aber auch zahlreiche Höhe-
punkte zu feiern: mehrere Bauprojekte, 
zertifizierte Qualitätssicherung und neue 
Dienstleistungen – viele zufriedene Bewoh-
ner, Gäste und Mitarbeiter zeugen davon.

Mit ihren Stärken haben sie sich ideal er-
gänzt: Markus Steckenpferd waren die 
Zahlen, die er bis ins Detail kannte und 
begründen konnte. Lea lagen vor allem die 
Menschen und ihre Geschichten am Herzen. 
Als Team haben sie ihre Überzeugung und 
ihren Glauben gelebt und weitergegeben. 
Abschied nehmen heisst auch Zeit für neue 
Ideen und Projekte erhalten – die geplante 
Weltreise ist nur eine davon! Im Namen 
von Verein und Vorstand bedankte sich der  
Präsident bei Hafners für ihren unermüd-
lichen Einsatz für das Zentrum Artos!

Engagiert auch für das Bödeli
Der Gemeindepräsident von Interlaken, Urs 

Graf, schloss sich dem Dank an. Die Bevöl-
kerung trifft sich im Artos – am Chabismärit, 
bei den Ausstellungen und Konzerten, für 
Fitness und Wellness oder zur Gesprächs-
börse «Jung und Alt». In keinem anderen  
Hotel konnte er so viele treue Stammgäste 
mit dem «Goldenen Schlüssel» ehren wie im 
Artos – «zwei der Gründe für die Treue der 
Gäste werden heute verabschiedet»! Er hat 
Hafners als klar, aber wohlwollend gegen-
über den Mitarbeitenden erlebt und wür-
digte auch ihr Engagement für das Bödeli.

Neue Zentrumsleitung
Thomas Humbel gab im Anschluss die Ver-
antwortung weiter an den neuen Leiter Ma-
rio Saladin. Der Vorstand hatte vor einiger 
Zeit mit der Suche nach einer geeigneten 
Person für die Nachfolge begonnen, und 
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Dank Wir danken herzlich für die finanziellen Gaben, die wir in den letzten 

Monaten erhalten haben; im Speziellen für die Spenden im Gedenken an Hedi 

Lauener. Wir danken für die Spende der Freiwilligen, die aus dem Trinkgeld-

kässeli der Cafeteria CHF 1‘000 für die Heimferien gespendet haben. 

Wir danken herzlich für die vom Frauenverein Interlaken organisierte Rund-

fahrt mit dem Extraschiff auf dem Brienzersee.

Gratulationen Unser Mitarbeiter Edison Calderon ist zum zweiten Mal Vater 

geworden. Wir gratulieren ihm herzlich zur Geburt seiner Tochter Adalynne 

und wünschen der ganzen Familie alles Gute. Rohnshan Sinnathamby darf 

sich ebenfalls über die Geburt einer Tochter freuen. Wir gratulieren ihm und 

wünschen seiner Familie viel Freude mit ihrer Sharmiya.

Neue Mitarbeitende Leylan Halili, Lehre Service; Anastasia Bürki, Lehre  

Hauswirtschaft; Angelina Oberli und Giulia Soltermann, Lehre Fachfrau 

Gesundheit; Barbara Müller, Facility Management; Tadeja Vasl, Nora Bohren, 

Jasmin Witzke, alle Pflege; Mario Saladin, Zentrumsleitung; Eva Huchthausen, 

Direktionsassistentin; Andreas Unterberger, Küchenchef

Die Arbeit beendet haben Irene Amacher, Celina Häusler, Joachim Imboden, 

Esther Levebvre, Eva Wagner, Sinan Lehmann, Lea und Markus Hafner, Mari-

lena Cirasuolo, Marina Adamo, Rigels Galanxhi, Ramona Gertsch, Manuela 

Liechti, Nina Winkler und Ruedi Duber

Wir danken herzlich für die geleistete Arbeit.

Als Ausdruck der Freude wurde beim 
Schwimmen auch gleich noch gejodelt

Neue Heimbewohnende
Otto Maurer von Unterseen
Ruth Maurer von Unterseen
Marta Niedermann von Interlaken
Hans Steinlin von Interlaken
Martin Morf von Thun
Margarete Dufey von Interlaken
Kurt Aegerter von Unterseen
Yvonne Hrastnik von Bönigen
Mathilde Aeschimann von Interlaken

Wir nehmen Abschied von
Liliane Wyss
25.02.2014 bis 23.06.2017
Ernst Balmer
20.06.2016 bis 26.07.2017
Willy Schwank
16.01.2013 bis 03.08.2017
Margrith Sterchi
02.08.2016 bis 03.08.2017
Margrit Humbel
16.06.2014 bis 01.09.2017
Margaritha Meyer
27.02.2003 bis 01.10.2017
Marianne Riesen
11.04.2015 bis 19.10.2017
Hans Steinlin
16.08.2017 bis 13.11.2017
Martha Mühlemann
21.11.2014 bis 29.11.2017
(Daten nennen die Wohn-
dauer im Artos)

Jodeln im Hallenbad

Alle zwei Jahre geniessen die Seniorinnen 
und Senioren des Zentrum Artos eine 
betreute Ferienwoche auswärts. Als be-
währtes Gästehaus wurde das Hotel Ländli 
am Ägerisee gewählt. Es bietet neben der 
benötigten und auf unsere Bedürfnisse ab-
gestimmten Infrastuktur auch den ebenso 
wichtigen freundlichen und verständnis-
vollen persönlichen Service.

Planen und Vorbereiten
Mit Heimbewohnenden reisen heisst nicht 
nur Ferien planen, sondern alles für eine 
umfassende Betreuung – wie sie im Artos 
garantiert wird – vorzukehren. Es gilt für 
den Alltag mit Material und Medikamen-
ten gerüstet zu sein, aber auch an einen 
Notfall zu denken. Das gesamte Team ist 
verantwortlich dafür, dass nichts Wichtiges 
vergessen geht und zum Zeitpunkt der Ab-
reise bereit steht. Das Material (inklusive 
persönliche Koffer und Rollatoren) muss 
nicht nur in den zwei Kleinbussen Platz 
finden, es muss so verstaut werden, dass 
es am Zielort ohne Umweg in die richtigen 
Zimmer gelangt. Zum Glück hält sich der 
organisatorische Aufwand durch die regel-
mässige Durchführung der Ferienwoche im 
überschaubaren Rahmen.

Mitmachen ist freiwillig
Das Mitmachen stand wieder hoch im Kurs. 
Das Programm der Aktivitäten war aber 
auch sehr attraktiv. Wer freut sich nicht über 
eine Schifffahrt auf dem See, Ausfahrten 
über Land, Besichtigungen und Museums-
besuche in Einsiedeln oder eine Drehgon-
delfahrt aufs Hochstuckli? Wenn dann noch 
im hohen Alter der Fuss auf den «Skywalk», 

Wenn im Zentrum Artos «Ferien vom Heim» auf dem Programm stehen und  
19 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sowie ein neunköpfiges Team für 
eine Woche Interlaken mit Ägeri im Kanton Zug vertauschen, dann kann so 
einiges an Überraschungen erwartet werden. 

und Fremde schnell wieder schwand. Und 
manches «Zipperlein», das sonst das auf-
kommende Wohlgefühl trübt, hatte keine 
Chance auf Beachtung mehr.

Voneinander lernen
Drei Lernende im dritten Lehrjahr haben das 
Betreuungsteam ergänzt. Die Gelegenheit, 
Heimbewohnerinnen auch einmal aus-
serhalb der Institution zu erleben, wurde 
von ihnen sehr geschätzt. Manches Aha-
Erlebnis verhalf ihnen zu einem weiteren 
Erfahrungshorizont und fliesst da und dort 
in einen Lernbericht ein. Ob Jung oder Alt, 
manche Beziehung, die geknüpft wurde, 
wird über die Ferienzeit hinaus halten. Kein 
Wunder, haben alle ohne Ausnahme die Fe-
rien genossen und begeistert davon erzählt.

Nicht selbstverständlich
Ferien vom Heim sind für die Heimbewoh-
nenden gratis und nur möglich durch die 
Spenden vieler Gönner und die Einsatzbe-
reitschaft des Mitarbeiterteams, das auch 
freiwillige Zeit schenkte. Daher gilt der Dank 
im Namen der Teilnehmenden ihnen allen.

Lea Hafner 

die 374 Meter lange Hängebrücke gesetzt 
werden kann, kommt wirklich niemand auf 
die Idee, im Hotelzimmer zu bleiben. Ob-
wohl das schöne Herbstwetter kaum Zeit 
liess für die geplanten Schlechtwetterange-
bote wie Turnen mit Musik, handwerkliches 
Gestalten oder das Ausprobieren des Hal-
lenbades, kamen auch diese Programmteile 
in der Ferienwoche nicht zu kurz. 

Zeit gemeinsam verbringen
Wertvoller noch als die Aktivitäten war 
jedoch die Zeit, die gemeinsam verbracht 
wurde. Einmal Musse haben für das gegen-
seitige Kennenlernen über das Alltägliche 
hinaus, Gespräche führen ohne die «ver-
lorene» Zeit aufarbeiten zu müssen, wurde 
beidseits als sehr bereichernd empfunden. 
Dieses gute Miteinander hat zu einem Ver-
trauensverhältnis geführt, sodass allfällig 
auftauchende Unsicherheit über alles Neue 
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«Landschaftspanoramen»

Seit rund 30 Jahren ist Andreas 

Wipf mit seinem Fotoapparat in 

den Schweizer Alpen unterwegs. 

Der begeisterte Wanderer studierte 

Geografie und setzte sich in seiner 

Diplomarbeit mit den Gletscher-

schwankungen auseinander. An 

der Vernissage zeigte er davon über 

Jahrzehnte entstandene eindrück-

liche Bilder. Seine grosse Leiden-

schaft sind Landschafts- und Berg- 

panoramen. Eine Auswahl dieser 

schönen Fotografien schmücken seit 

November die Wände im Zentrum 

Artos. Gross ist die Begeisterung bei 

Bewohnern, Gästen und Mitarbeitern 

über die schöne Landschaft rund 

um uns herum, welche nun mit der 

Ausstellung für eine Weile sogar ins 

Zentrum gebracht wurde.

Die Ausstellung dauert noch bis am 

24. Januar 2018. Die Besichtigung ist 

zu bestimmten Zeiten eingeschränkt, 

Infos unter Telefon 033 828 88 44.

Eröffnung nächste Ausstellung

Freitag, 2. Februar 2018 um 17 Uhr: 

Bilder in Acryl und Oel von Konrad 

Freiburghaus, Thun-Gwatt.

Eine Übergangslösung zwischen einem Spitalaufenthalt und der Rückkehr nach 
Hause; ein Testen und Kennenlernen des vielleicht zukünftigen Heims; oder ein 
Ferienaufenthalt mit Betreuung und Pflege, weil die pflegenden Angehörigen 
einmal Erholung brauchen. Dafür gibt es im Zentrum Artos das Ferienzimmer.

Das Team der Physio SPArtos ist wieder komplett

Intensive Monate liegen hinter dem Team Physio SPArtos. Nebst dem  

Tagesgeschäft beschäftigte vor allem die Suche nach neuen Mitarbeitenden. 

Seit August gehört Vincent Becker Hoff zum Team. Der 29-jährige Nieder-

länder ist mit seiner Partnerin und dem zweijährigen Sohn nach Interlaken 

gezogen. Die «wunderschöne Natur in der Schweiz und die vielen neuen  

Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten» haben ihn dazu be-

wogen. Seine Motivation, den Patienten mit der Therapie mehr Lebens- 

qualität zu verschaffen und seine Schwerpunktgebiete Geriatrie und Sport 

passen wunderbar in die Physio SPArtos.

Zwei Monate später ist Moniek Dokter zum SPArtos-Team gestossen. Auch die 

25-Jährige ist Niederländerin. Sie mag an ihrem Beruf vor allem die Vielseitig-

keit und den Kontakt mit Menschen aus verschiedenen Altersklassen. In den 

kommenden Jahren möchte sie sich zur Beckenbodenspezialistin ausbilden. 

Lernen Sie die beiden bei Ihrem nächsten Besuch in der Physio kennen.

Kombi-Abo für Physio und Wellness

Sie lieben sportliche Betätigung genauso wie erholsame Stunden in einem 

Wellnessbereich? Dann hat das Zentrum Artos mit dem SPArtos das richtige 

Angebot für Sie. Möchten Sie für den Wellness- und den Fitnessbereich ein 

Jahresabonnement kaufen, erhalten Sie je 10 % Rabatt. So bezahlen Sie statt 

CHF 680.– (Wellness) plus CHF 725.– (Fitness) nur CHF 1260.–.

Aufatmen in der Physio SPArtos
Gut aufgehoben
Das Pflegepersonal der Wohngruppe be-
treut Sie wie einen Heimbewohnenden. 
Gleichgültig ob Sie viel Pflegebedarf haben, 
oder nur wenige Hilfestellungen in An-
spruch nehmen wollen. Bei den Angebo-
ten der Aktivierung, den Veranstaltungen 
im Haus sowie Ausflügen und Festen sind 
Sie herzlich eingeladen teilzunehmen. Und 
während einem Nachmittag in der Cafeteria 
lernen Sie die Freiwilligen Mitarbeiterinnen 
und Heimbewohnenden kennen. So sind 
Sie bald in das vielfältige Leben im Zentrum  
Artos integriert und können hoffentlich eini-
ge unbeschwerte Tage geniessen.

Eine Bereicherung für alle
Der Aufenthalt wird Ihnen und Ihren ent-
lasteten Angehörigen gut tun. Die häufigen 
Wechsel auf der Wohngruppe werden aber 
auch vom Pflegepersonal und den Bewoh-
nenden meist sehr positiv erlebt. So ist 
das Personal gezwungen, stets flexibel zu 
bleiben. Und mit neuen Menschen kommen 
auch immer neue Sichtweisen, Erfahrungen 
und Geschichten dazu. So bleibt das Leben 
und auf der Wohngruppe spannend.

Damaris Wirz

Erholungs- und Entlastungsangebot

Der definitive Auszug aus dem trauten 
Heim ist noch nicht nötig. Gross genug ist 
die eigene Selbständigkeit und vorhanden 
die nötige Unterstützung von Angehöri-
gen und Spitex. Und trotzdem gibt es sie: 
die Wochen, wo mehr Hilfe nötig ist, oder 
den pflegenden Angehörigen auch einmal 
Erholung gegönnt sein will. Auf der Wohn-
gruppe Sonnenblume-Attika im 4. Stock mit 
Blick in die Berge, steht dafür ein schönes, 
möbliertes Ferienzimmer zur Verfügung.

Möglichkeiten…
Nach einer Operation darf der Körper noch 
nicht wieder voll belastet werden und die 
selbständige Haushaltsführung wie vorher 
ist für eine gewisse Zeit noch eingeschränkt. 
Für die Rehabilitation ist die Person auf 
mehr Hilfe angewiesen, soll aber immer 
mehr wieder ihre eigenen Ressourcen nut-
zen können. Oder eine Reihe Arztbesuche 
über mehrere aneinander folgende Tage 
stehen an und der Gang von Zuhause aus 
ist zu weit. Für solche Gäste eignet sich das 
Ferienzimmer. Besonders wenn die Termine 
lange geplant sind und der Aufenthalt im 
Voraus reserviert werden kann. 

Noch vor dem Eintritt werden die nötigen 
Hilfe- und Pflegeleistungen erfragt und das 
Zimmer wird entsprechend ausgestattet. 
Rund um die Uhr steht das Pflegepersonal 
für Hilfestellungen zur Verfügung und da-
durch ist auch die Sicherheit gewährleistet. 
Das Personal nimmt dem Feriengast aber 
nicht einfach alles ab. Ein wichtiges Ziel ist 
es, die Ressourcen der Patienten während 
dem Aufenthalt zu nutzen und zu fördern, 
so dass nach der Rückkehr nach Hause wie-
der dasselbe möglich ist, wie vorher. 

… und Grenzen
Schwierig für das Pflegepersonal und alle 
anderen rundum, wird es bei Menschen mit 
Demenz oder der Tendenz zum Weglaufen. 
Hierfür ist die Wohngruppe nicht eingerich-
tet und Menschen mit solchen Bedürfnissen 
können daher zur Zeit nicht aufgenommen 
werden. Ansonsten wird aber alles ver-
sucht, um einen Aufenthalt zu ermöglichen. 

Ein Anruf hilft weiter
Damit das Interesse am Ferienzimmer an-
gemeldet und erste Fragen gestellt wer-
den können, hilft ein Anruf ins Artos oder 
das Nachfragen an der Reception. Kathrin 
Schindler, Leitung Pflege, gibt Ihnen gerne 
Auskünfte und klärt ab, ob zu Ihrem ge-
wünschten Termin das Ferienzimmer noch 
frei ist. Passt alles zusammen, wird der  
Termin provisorisch reserviert und Sie er-
halten per Post alle nötigen Unterlagen.  
Sobald diese ausgefüllt retourniert sind, ist 
die Ferienzimmer-Buchung definitiv und Sie 
dürfen sich auf Ihren Aufenthalt freuen.
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Die dritte Nacht gratis!

Vom 2. Januar bis 31. März 2018 pro-

fitieren Sie unter der Woche, jeweils 

zwischen Sonntag und Samstag, von 

folgendem Pauschalpreis:

Einzelzimmer ab CHF 288.–  

(statt CHF 432.–)

Doppelzimmer ab CHF 476.– 

(statt CHF 714.–)

In den Preisen inbegriffen sind:

– 3 Übernachtungen im Zimmer 

mit Dusche, WC, Balkon, TV/Radio 

sowie freie Fahrt mit allen Ortsbus-

sen und Zügen auf dem Bödeli bis 

Beatenbucht, Saxeten, Gsteigwiler, 

Iseltwald und Niederried.

– Halbpension mit Frühstücksbuffet 

und Viergang-Abendessen

– Freie Benützung der Wellnessoase 

«SPArtos» mit Whirlpool, Infrarot-

kabine, Dampfbad und Sauna.

Wir freuen uns auf Ihre Reservation: 

Telefon 033 828 88 44

Zentrum Artos Interlaken

Mario Saladin

Alpenstrasse 45

CH-3800 Interlaken

Telefon 033 828 88 44

www.artos.ch

Die Bedürfnisse der älteren Menschen sind vielfältig. Das Zentrum Artos bietet mit den  
Pflegeheimplätzen und den eigenen Wohnungen bereits ein gut genutztes Angebot an.  
Leider gibt es immer wieder Interessenten, die nicht aufgenommen werden können. Einer- 
seits sind dies Menschen, welche noch selbständig wohnen möchten, jedoch punktuell auf  
Pflege und/oder Unterstützung im Haushalt angewiesen sind. Andererseits gibt es immer 
mehr Menschen, die an einer Demenz erkranken und entweder einen geschützten Pflege-
heimplatz oder einen Entlastungsplatz in einer Tagesstätte benötigen. Für beide Bedürfnis-
gruppen kann das Zentrum Artos zurzeit kein Angebot machen. 

Der Vorstand und die Zentrumsleitung haben deshalb entschieden, diese Lücke zu schliessen. 
Nach einer langen Planungsphase ist im Sommer der Baustart erfolgt und die Arbeiten lau-
fen auf Hochtouren. Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass gegen Jahresende 2018  
die neuen Angebote bereitstehen. 

Im Sommer 2018 wird eine konkrete Angebotsübersicht verfügbar sein. Interessenten kön-
nen sich jedoch bereits heute melden. Sobald die Unterlagen erstellt sind, werden wir Ihnen 
diese zustellen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme unter Telefon 033 828 88 44 
oder mail@artos.ch.

Weiterentwicklung von 
Dienstleistungsangeboten


