Neues Musical: »Catharina Dörrien – Leben zwischen Liebe und Krieg«
Im Herbst plant die Stadt
Dillenburg, mit einer Ausstellung der Aquarelle von Dörrien und ihrem Original-Ölgemälde das Musical zu umrahmen.
Veranstalter ist die Wilhelmvon-Oranien-Schule in Zusammenarbeit mit der Lahn-DillAkademie, den Kaufmännischen
und
Gewerblichen
Schulen
Dillenburg,
der
Grundschule
Manderbach,
dem Förderkreis sowie dem
Geschichtsverein Dillenburg.

Dillenburg (rsr). Das neue
Dillenburger Musical, das im
Herbst in der Nassau-OranienHalle an sechs Abenden aufgeführt wird, zeigt, dass Dillenburg Erfahrung mit historischen Musicals hat. Dies
wurde 2009 mit »Feuer über
Dillenburg« und 2004 mit
»Der Prinz aus Dillenburg«
eindrucksvoll bewiesen.
Im neuen Musical anlässlich
des 300. Geburtstages Catharina Helena Dörriens wird die
Geschichte des »berühmten
Frauenzimmers« erzählt, in der
sich historische Fakten mit einer fiktiven Liebesgeschichte
verweben.
Catharina Helena Dörrien
(1717–1795) war eine hochberühmte Dillenburgerin, die im
18. Jahrhundert nicht nur als
Erzieherin der zehn Kinder der
Familie Erath wirkte, sondern
als Pionierin in der Mädchenbildung und besonders durch
ihre faszinierenden Aquarelle
und Beschreibungen der heimischen Flora und Fauna über
die nassauischen Landesgrenzen hinaus berühmt wurde.
Als besondere Würdigung
ihrer außergewöhnlichen Leis-

Karten gibt es bereits

Das Ensemble zu »Catharina Dörrien« probt bereits fleißig und freut sich auf die Vorstellungen Anfang Oktober. Foto: Veranstalter

tungen wurde Catharina Dörrien unter anderem zum Ehrenmitglied der Botanischen
Gesellschaft von Florenz ernannt.
Im Musical verweben sich
historisch belegte Szenen ihres
aufregenden Lebens mit einer
emotionalen fiktiven Liebesgeschichte. Die prächtigen Videoprojektionen, die durch das
Gestüt in Dillenburg möglich

wurden, versprechen zusätzli- calregisseur Dr. Ernst Engelbert
che Effekte.
aus Marburg übernommen.
Die Musikpädagogen Armin
Professionelle
Müller und Ulrich Kögel vom
Vorbereitungen
Gymnasium Wilhelm-von-OraSeit Februar sind die Proben nien-Schule haben das Stück
der 80 SängerInnen und gekonnt vertont: Sowohl BallaSchauspielerInnen in vollem den als auch moderne Klänge
Gange und inzwischen fügen aus Rock und Pop und Melosich Lieder und Szenen zusam- dien im Opernstil versprechen
men. Die Inszenierung und ein besonderes Erlebnis. Die
Regie hat Theater- und Musi- Idee zum Stück stammt von

der Manderbacher Autorin Ingrid Kretz, die sowohl das Stück
als auch die Liedtexte geschrieben hat. Der Chor (Leitung: Joachim Dreher) und das
Orchester (Leitung: Nicolas
Grebe) aus Schülern und Profis
lassen ebenso wie die Tänze,
die von Dr. Sylvia Brand und
Anke Nöh einstudiert werden,
ein großes Musicalerlebnis
erahnen.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Für Familien
(zwei Erwachsene und zwei
Kinder) wird ein Sonderpreis
als Familienticket angeboten.
Über den Ticketanbieter
www.reservix.de können landesweit Karten gekauft werden, aber auch bei der Musicbox Dillenburg, beim Reisebüro Herborn oder in Marburg
bei der Tourist-Info am ErwinPiscator-Haus und vielen Stellen mehr.
Weitere Informationen gibt
es auf der Musical-Homepage
unter
www.wvo-dill.de/
musical-doerrien.
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Partnersuche &
Sie sucht Ihn
Traudel,:76/163, lebensfrohe, adrette Witwe
mit einer sehr schönen, weiblichen, schlanken Figur, wünscht sich von Herzen einen
lieben Mann, bis 86 J., für noch viele Jahre
in Harmonie und Glück. Zu zweit ist alles viel
schöner. Ich fahre gern mit meinem Auto
und komme Dich gern besuchen. Bin sehr
häuslich, mag Gemütlichkeit, koche und backe sehr gern und möchte die schreckliche
Einsamkeit beenden. Bin nicht ortsgebunden und finanziell gut versorgt. Habe Mut,
Du bereust es nicht:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. P 1201.

Ich sehne:mich von ganzem Herzen nach
einem lieben, ehrlichen Mann! Ich heiße Heike, bin 45/162/55, gute Hausfrau und Köchin,
bin liebenswert, treu, leider schon verwitwet
und hof fe, dass Du, ein Mann bis ca. 55 Jahre, mich vom Dasein als Freiwild lebenslänglich befreist. Gibt´s Dich?:Julie GmbH Gießen,
% 0641-35099391;:Nr. FA 4024.

Pia,:46/158/55, hübsch, anpassungsfähig,
treu, liebevoll und verschmust, leider schüchtern, daher diese Anzeige! Wünsche mir
einen lieben, ehrlichen Mann, mit dem ich
zusammen lachen, träumen und das Leben
meistern darf.:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. 1108172.

Verena,:60/158/53, ich bin sehr zärtlich und
Eine 2. Chance:für mich? Heike, 50/168, lei- anschmiegsam, mache mich gern hübsch,
der viel zu früh verwitwet, suche schon lan- aber auf natürliche Art, mag spazieren, kuge das Licht am Horizont. Ich bin eine ganz scheln, doch Lügen mag ich gar nicht. Wenn
liebe Frau, gutaussehend, habe schwarze die Einsamkeit nicht wäre, könnte das Leben
halblange Haare, bin vollbusig und berufstä- so schön sein. Ist in Deinem Herzen noch
tig. Leider bin ich jetzt ganz allein und würde Platz für mich? :Julie GmbH Gießen, %
gerne mit einem ehrlichen, treuen Mann ein 0641-35099391;:Nr. T 2586.
neues Leben beginnen. Da ich in meinem Beruf überall eine neue Arbeit erhalte, würde ich Iris,:33 Jahre, mit toller Figur und echter
Christina,:27 Jahre, 166/58, ledig, Kin- auch zu Dir ziehen (Auto ist vorhanden). Bitte Oberweite, sehr natürlich und aufgeschlosdergartenerzieherin. Ich suche keinen sei lieb und ruf an!:Julie GmbH Gießen, % sen. Ich bin noch ledig, vom Typ her eher etwas schüchtern und zurückhaltend. Ich liebe
Märchenprinzen, sondern einen ganz nor- 0641-35099391;:Nr. FA 3175.
die Natur, Musik usw., bin nicht anspruchsmalen, jungen Mann, gerne Arbeiter oder
Handwerker, Hauptsache treu und ehrlich. Ilona,:64 Jahre, zierlich schlanke Figur, gut- voll, suche einen lieben, treuen Freund für ein
Ich habe langes, schwarzes Haar und wie aussehend, bin eine ehrliche, liebe Witwe, gemeinsames Leben. :Julie GmbH Gießen,
ich of t höre, eine hübsche, schlanke Figur ohne große Ansprüche. Mag Gartenarbeit, % 0641-35099391;:Nr. FA 2662.
mit langen Beinen. Ich gehe nicht gerne in gutes Essen kochen, Musik, Ausflüge mit dem
Discos und beruflich habe ich nur mit Frauen Auto und gemütliche Fernsehabende. Mein Katja,:48/168, verwitwet, Schönheit mit Fazu tun, deshalb ist es für mich sehr schwer größter Wunsch ist es wieder ganz einem miliensinn und ganz ohne Allüren. Trauer,
einen lieben Partner kennen zu lernen, treuen Mann zu gehören. Bin umzugsbereit Einsamkeit sind vorbei. Möchte wieder mit
mit dem ich schmusen, lachen, träumen und freue mich auf Deinen Anruf.:Julie GmbH einem lieben Mann, gern älter, Freude erleund zärtlich sein kann. Ich bin bescheiden, Gießen, % 0641-35099391;:Nr. FA 3485.
ben – gemeinsam in die Zukunf t schauen,
treu, fröhlich, unkompliziert und möchte für
das Glück neu entdecken.:Julie GmbH GieDich da sein. Bitte ruf an, wenn Du es ehr- Mein Name:ist Andrea, bin leider verw., ar- ßen, % 0641-35099391;:Nr. 458123.
lich meinst!:Julie GmbH Gießen, % 0641- beite als Arzthelferin, stehe ganz allein da
und suche einen lieben Mann (gern auch
35099391;:Nr. FA 1576.
älter), dem ich alles sein möchte, was er sich
Christel,:Anfang 80, attraktiv, verwitwet, wünscht. Bin 52 J., vielleicht etwas zu vollbuKrankenschwester, mit schöner Oberweite, sig, hübsch, fleißig, bescheiden, ehrlich und
jung und flott geblieben, mobil. Ich mag treu. Ich stelle keine hohen Ansprüche, Dein
ein gemütliches Heim und suche einen Aussehen ist mir nicht so wichtig, wenn Du
Partner, gern auch älter, den ich bekochen es nur ehrlich meinst und gut zu mir bist. Bei
kann und der mich in die Arme schließt. Ruf Sympathie und Wunsch würde ich auch zu
schnell an! :Julie GmbH Gießen, % 0641- Dir ziehen. Ich warte sehnsüchtig auf einen
35099391;:Nr. 694741.
Anruf von Dir.:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. 727732.
Kristin,:32 Jahre, eine schlanke, attraktive,
junge Frau vom Lande, ohne Kinder und Thea,:67/162, hat alles... Schön- und KlugEltern, ist sehr traurig, da sie ganz allein heit, finanzielle Unabhängigkeit und ganz
ist. Dabei ist sie bildhübsch, lieb, freund- viel Liebreiz. Nach einer großen Enttäulich, zuverlässig und nicht ortsgebunden. schung wünsche ich mir nur noch Liebe,
Sie sucht nur einen ganz normalen, jun- Zärtlichkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen. Wenn
gen Mann, der mit ihr gemeinsam durchs Sie ein aufrichtiger Mann sind, melden Sie
Leben gehen möchte. Bitte habe Mut und sich über:Julie GmbH Gießen, % 0641melde Dich!:Julie GmbH Gießen, % 0641- 35099391;:Nr. 260532.
35099391;:Nr. 692497.
Warum muss ich,:Ilona, 55/160/55, eine
Suche Dich:- wo bist Du? Magst Du Urlaub warmherzige, zierliche, nette Witwe, berufin den Bergen, Spaziergänge am Meer, Na- lich als Röntgenassistentin im Krankenhaus
tur bei jedem Wetter, Abendessen bei Ker- tätig, mit toller Figur, nur so einsam sein?
zenlicht, Gespräche über das, was uns be- Ich bin doch auch ein Mensch. Gibt es denn Margit,:61/163/62, einfache Landfrau ohne
wegt... Du kannst vieles allein, aber zu zweit keinen lieben Mann mehr, der auch allein zu Ansprüche, verwitwet, sucht wieder einen
wäre es schöner. Ich, weiblich, 35 Jahre, Sin- Hause sitzen muss, bis ihm die Decke auf den netten Mann, gern auch älter, mit dem sie
gle, tageslichttauglich, empathisch, authen- Kopf fällt? Du lieber Schatz, wir könnten noch gemeinsam den Rest des Lebens in Harmotisch, bin neugierig auf Dich!:Julie GmbH glücklicher sein als die anderen rings um uns. nie leben kann. „Bin keine Reise- oder EinIch bin verzweifelt, schon dreimal habe ich kaufstante, liebe die Volksmusik und HausGießen, % 0641-35099391;:Nr. 458084.
eine Anzeige aufgegeben und niemand hat mannskost. Ich würde mich gern mit meinem
sich gemeldet. Ich bin eine junggebliebene, Auto bei Ihnen vorstellen.“:Julie GmbH GieSehnsucht:nach liebevolle Frau mit Herz, eine gute Köchin und ßen, % 0641-35099391;:Nr. 1108296.
Liebe und Vertrau- Hausfrau und eine treue Kameradin für alle
en? Sympathische Zeit. Bitte melde Dich über:Julie GmbH Gie- Bildschöne Wit we,:62 Jahre, als Altenpflegerin berufstätig, bin eine einfache, ruhige Frau
Physiotherapeutin ßen, % 0641-35099391;:Nr. 724257.
mit weiblicher, vollbusiger Figur. Ich bin fleißig
Doreen, 36/166,
schlank, gutaus- Bildschöne Ärztin,:57 Jahre, blondes halb- in Haus und Garten, koche und backe sehr
sehend, humor- langes Haar, schlank und gepflegt, vielleicht gern, schätze ein gepflegtes, gemütliches
voll,
romantisch etwas zu vollbusig, häuslich und kinderlieb, Zuhause.:Julie GmbH Gießen, % 0641Beispielfoto
und optimistisch, ist nach einer großen Enttäuschung wieder 35099391;:Nr. FA 3214.
sehr familiär, möchte mit Dir die Einsamkeit ganz allein. „Ich wünsche mir nur einen liebeenden, alle Höhen, Tiefen gemeinsam ben und treuen Partner, am liebsten für im- Jana,:37/163/55, langes, blondes Haar,
meistern, sich auf den anderen verlassen mer. Da ich nicht ortsgebunden bin, könnte schlank, hübsch, würde Dich so gerne kenkönnen. Wenn Du, ein ehrlicher Mann, ich auch zu Dir ziehen und Dich in all Dei- nen lernen, aber leider ist sie nicht reich und
gern mit kleinem Anhang, auch so gern nen Wünschen und Zielen unterstützen. etwas schüchtern und glaubt, dass sie niereist, die Natur liebst und sportlich aufge- Glaube mir, ich bin treu und bestimmt eine manden findet, da sie die Anzeige schon einschlossen bist, dann sei mutig und melde Frau, um die Dich viele beneiden werden. mal aufgegeben hat. Ihre ganze Hof fnung ist
Dich!:Kostenloser Anruf über Ag. „Karin“, Ruf bitte an!“:Julie GmbH Gießen, % 0641- dieser erneute Versuch.r:Julie GmbH Gießen,
% 0641-35099391;:Nr. FA 1875.
Gießen, 0800-5890228.
35099391;:Nr. 727197.

Er sucht Sie
Joachim,:80 J., o. Anhang, Witwer, NR, ehem.
Handwerksmeister u. jetzt im wohlverdienten
Ruhestand. Ich bin ein Natur- u. Tierfreund,
liebe Spaziergänge (keine Gewaltmärsche),
Autotouren u. Musik. Aber allein macht alles
keinen Spaß. Es fehlt einfach eine Frau – nicht
für die Hausarbeit, die erledige ich selbst,
auch nicht fürs Schlafzimmer, das kann sich
zwar mal ergeben, muss aber nicht, denn
in unserem Alter tut ein liebes Wort und mal
jemand in den Arm nehmen mehr gut als
das Andere. Ich suche eine Frau, die mit mir
gemeinsam was unternehmen möchte, ohne
Streit und Hektik, wir sollten alles langsam
beginnen, jeder sollte seine Wohnung behalten. Sie können gerne älter sein, auch müssen Sie nicht eine super schlanke Figur haben,
selbst eine kleine Behinderung würde mich
nicht stören, nur sollten Sie es ehrlich meinen
und ein gutes Herz haben.:Julie GmbH Gießen, % 0641-35099391;:Nr. 725896.
Joachim,:63 Jahre, verwitwet, hoher Polizeibeamter a. D., mit Charme und Format,
humorvoll, aktiv, gut situiert. Sehne mich
nach einer netten Partnerin mit Herz, für den
Herbst des Lebens – zum Lachen, Tanzen,
Reisen und für Zweisamkeit. :Julie GmbH
Gießen, % 0641-35099391;:Nr. FA 3477.

Uwe, 73/186,:als ich vor 1 Jahr Witwer wurde,
sagten mir viele zum Trost - „Wir sind immer für
Dich da!“. Jetzt, wo der Alltag eingekehrt ist,
bin ich doch meistens allein. Deshalb suche
ich eine nette Frau, die wie ich auch eine Freizeitpartnerschaf t mit getrennten Wohnungen
anstrebt. Bin kein Stubenhocker, sondern ein
aktiver Mann mit vielseitigen Interessen. So
mag ich Theater- und Konzertbesuche, höre
aber auch gern Volksmusik, liebe die Natur,
lese und handwerke gern und ziehe angenehme Gespräche dem Fernsehprogramm
vor. Ich habe wirklich ehrliche Absichten und
suche keine Bettbekanntschaft, durch die
Krankheit meiner Frau war das schon lange
kein Thema mehr, wenn man sich wirklich
gut versteht und sich länger kennt, kann sich
das zwar mal ergeben, muss es aber nicht.
Sie können gerne älter sein und ob Sie eine
schlanke oder frauliche Figur haben, ist auch
nicht wichtig, entscheidend sind Sympathie,
Ehrlichkeit und gegenseitige Achtung. Bin
hilfsbereit und habe als ehemaliger Handwerksmeister keine zwei linken Hände, fahre
Auto und lache gern. :Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. 730244.
Ober förster:im Ruhestand, 68 Jahre, groß,
gutaussehend, gepflegte Erscheinung, humorvoll, sympathisch, großzügig, verständnisvoll, leider bereits verwitwet. Ich mag die
Natur, aber auch tanzen, Ausfahrten mit
dem Auto und suche auf diesem Wege eine
liebenswerte, naturverbundene Frau, gern
auch älter.:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. 691680.
Suchst Du:einen liebevollen Partner für Dich
und Deine Alltagssorgen und auch einen Vati
für Deine Kinder? Hier bin ich, Tilo, 37/186,
Unternehmer, beruflich und finanziell gesichert, ehrlich und zuverlässig, mit Interesse
für Reisen, Ausgehen, familiäre Unternehmungen und alles, was den Alltag einer
Familie angenehm macht. Wenn Du auch
Sehnsucht nach einer harmonischen Partnerschaf t hast und Dich angesprochen fühlst,
dann melde Dich bitte.:Julie GmbH Gießen,
% 0641-35099391;:Nr. 458004.

Lut z, 28 J.,:ist ein aufgeschlossener, treuer,
of fener, ehrlicher, netter, junger Mann, der
sich nach einer festen Beziehung sehnt. Er ist
gutaussehend, schwarzhaarig, mit sportlichschlanker Figur, handwerklich sehr begabt,
fährt gern Auto. Lutz möchte nun eine eigene Familie gründen und sucht eine liebevolle
und zärtliche, junge Frau, gern auch mit Kind,
um dem Leben einen Sinn zu geben. Bitte
rufe an über:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. FA 2887.
Christian,:34 Jahre. Ich habe schon genug
Enttäuschungen in der Liebe erlebt und bin
deshalb sehr vorsichtig mit neuen Bekanntschaf ten. Da ich kein Draufgänger mit den
üblichen Aufreißmethoden bin, suche ich eine
wirklich nette Partnerin, der ich mein ganzes
Herz schenken möchte. Treue und Verständnis sind mir sehr wichtig! Ich kleide mich gern
modisch, bin ehrgeizig, humorvoll, häuslich,
verantwortungsbewusst, harmoniebedürftig, liebe Kinder, die Natur, ein gemütliches
Zuhause und vielleicht auch bald „Dich“! Bitte
rufe an über:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. 903957.

Morgens 6,30 Uhr,:Kaf fee, Toast und keinen Kuss – das soll sich ändern! Sebastian,
39/183, Informatiker, mit liebevollen Augen,
kinderlieb und ein
Kuscheltyp, sucht
SIE – nicht nur zum
gemeinsamen
Frühstücken, sondern für eine Partnerschaf t.:
Kostenloser Anruf
über Ag. „Karin“,
Gießen,
0800Beispielfoto
5890228.

Junger Wit wer,:47/190, sportlich-männliche
Figur, lustig, blitzende Augen. Man kann sich
kaum vorstellen, dass er solo ist, aber seit
dem plötzlichen Tod seiner Frau, vor längerer
Zeit, wollte er erst einmal allein sein. Nun
sehnt er sich wieder nach einer neuen Liebe
und Familie und möchte nicht mehr alleine
sein. Anruf über:Julie GmbH Gießen, %
0641-35099391;:Nr. 457443.
At traktiver Richter,:52/182, gutaussehend,
weltgewandt, facettenreich von Gentleman bis Lausbube, macht im Anzug, wie
in Jeans eine gute Figur, sportlich, schlank,
liebevolle Augen, ein Mann zum Verlieben,
loyal wie auch zärtlich, romantisch und humorvoll, er mag radeln, Sport, lesen, reisen,
ist ein Familienmensch, der gern mit Dir oder
Euch eine gemeinsame Zukunf t aufbauen
möchte.:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. 732305.

Manchmal trif f t es:einen im Leben hart.
Da träumt und denkt man froh - was willst
du mehr, hast als Arzt einen schönen Beruf,
ein schönes EFH, tolles Auto, eine Familie,
die dich braucht und dann kommt ein angeblicher Freund und Kollege und nimmt dir
die Frau. Ich heiße Udo, bin 55/182, habe
dunkelblondes, volles Haar, Herz u. Humor
und was mir fehlt bist du und deine Liebe. Du
musst nicht super toll sein, auch nicht reich
sein, nur mögen müssen wir uns. Habe doch
nur ein wenig Mut.:Julie GmbH Gießen, %
Bin Medizintechniker,:42/187/87, gutaus- 0641-35099391;:Nr. 725534.
sehend, mit sportlicher Figur, dunkles Haar,
braune Augen und heiße Rico. Ich bin na- Rober t,:49/186, solider Kfz-Meister und
turverbunden und kinderlieb, habe Humor Sachverständiger mit eigener Firma, gutund durch meinen Beruf ein gesichertes aussehend, vielseitig interessiert, finanziell
Einkommen. Ich suche nach großer, über- abgesichert, möchte auf diesem Weg wiewundener Enttäuschung eine liebe, treue der eine liebe Partnerin fürs Leben finden
und ehrliche Frau für ein neues Glück. Bitte - Kinder kein Hindernis. Welche Frau liebt
rufen Sie an!:Julie GmbH Gießen, % 0641- die Natur, geht gern tanzen, shoppen, mag
Wellnessurlaube und sucht einen treuen, zu35099391;:Nr. 260781.
verlässigen Partner? :Julie GmbH Gießen,
Peter, 70 Jahre,:verwitwet, ein gepflegter, % 0641-35099391;:Nr. 45172.
sympathischer und aufgeschlossener Polizeibeamter i. R., naturliebend, sehr humorvoll Treues Herz:für einen gemeinsamen Neuund gesellig, ein Kavalier der alten Schule, start zu vergeben. Vielleicht mit Dir, liebe
leider sehr einsam. Welche liebe Frau möch- Frau? Ich, Thomas, biete vorzeigbare Männte mit mir spazieren gehen, mit mir Ausflüge lichkeit, bin 59 Jahre, 180 cm, verwitwet,
mit meinem Auto machen oder mal eine Rei- handwerklich, aufgeschlossen, sauber und
se? Ich suche eine echte Freundschaft, kein ordentlich, natürlich und zuverlässig. Du hast
Zusammenziehen und freue mich sehr über Interesse, Herz und Niveau? Ich freue mich
Ihren Anruf.:Julie GmbH Gießen, % 0641- auf Deine Antwort.:Julie GmbH Gießen, %
35099391;:Nr. 1108214.
0641-35099391;:Nr. 731492.
Ich bin Markus,:26 J., ledig und schon lange
auf der Suche nach Dir. Dass wir uns noch
nicht gefunden haben, liegt vielleicht daran,
dass ich ein etwas ruhiger Typ bin. Auch aus
Discorummel mache ich mir nicht viel, dafür
bin ich familiär eingestellt, mag Kinder, gehe
gern ins Kino, liebe Spaziergänge durch die
Natur und gehe auch gern mal schön Essen.
Lass mich wissen, wie Du darüber denkst,
rufe an über:Julie GmbH Gießen, % 064135099391;:Nr. FA 3475.

Freizeit
Einsamkeit und Langeweile?
Nicht bei uns!
Lerne neue Leute bei interessanten
Freizeitangeboten kennen. Rufe an!
Julie GmbH Freizeittreffpunkt,
el.
www.julie-freizeittreffpunkt.de

