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Verehrte, freundliche Damen und Herren,
liebe Lotsinnen und Lotsen, damit Verbundene und Interessierte!
Herzlich willkommen zu dieser Fachtagung über bewegende Punkte.
In der Tat hat sich eine Menge bewegt, seitdem wir im Sommer 2013 mit den Lotsenpunkten
gestartet sind.
Vorangegangen waren einige schon länger bohrende Fragen, denen in unserem Hause
nachgegangen wurde:






Die Zahl der Menschen, denen es materiell und persönlich schlecht geht, steigt. Wir
beklagen es allenthalben, und messbar ist er auch, der Anstieg der Armut und
Ausgrenzung mitten unter uns. Aber: Finden sich die Menschen in den vielerorts
durchaus vorhandenen Unterstützungssystemen überhaupt zurecht? Finden sie den
Zugang zu den hoch kompetenten und ziemlich spezialistischen sozialen Institutionen
und Diensten? Hier hatte uns ein Vorgängerprojekt namens ZAC auf Zack gebracht.
Einige Zugangswege zu Angeboten der Caritas erwiesen sich als
erleichterungsbedürftig und -fähig.
Die kritische Wahrnehmung der enorm steigenden Zahl an Tafeln, Suppenküchen und
Kleiderkammern machte uns unruhig und bestärkte in der Haltung, dass es nicht
alleine ausreicht, Almosen zu verteilen, sondern dass auch die Ursachen dieser
wachsenden Bedürftigkeit bekämpft gehören. Aber wohin können sich Hilfesuchende
wenden? Wo finden sie Ansprechpartner, um ihre Probleme zu besprechen und sich
über weitere Hilfen zu informieren? Eine allgemeine Sozialberatung gibt es ja nur
noch sehr sporadisch.
Die Entwicklung der immer größeren pfarrgemeindlichen Strukturen stellt Hauptund Ehrenamtliche in den Seelsorgebereichen vor die Frage, wie sie unter diesen
Bedingungen diakonisch tätig sein können. Diakonisches Handeln gehört zum
pastoralen Tun dazu, aber wie jetzt konkret? Wer kann und macht das und wo – vor
Ort?

Die Ausschreibung des Projektes Lotsenpunktes stieß auf großes Interesse. Anscheinend
wurde ein Nerv getroffen. Aus den mehr als 50 Bewerbungen durften 16 Standorte
ausgewählt werden:
- in fast jedem Stadt- und Kreisdekanat,
- in Stadt und Land,
- an Orten, wo noch kein Angebot war, und an anderen, wo auf bestehenden
Initiativen aufgebaut werden konnte.
Dabei ging es nicht um die Umsetzung eines mit höherer diözesaner Einsicht erdachten
Konzeptes. Es soll aus der Praxisnähe kommen. Sie sind die Experten vor Ort. Sie kennen
Ihren Lebensraum am besten und wissen, was Not tut. Sie kennen die Netzwerke und
wissen, woran es noch fehlt. Mit dieser konzeptionellen Offenheit sind Sie gestartet, haben

sich kundig gemacht über den Sozialraum, haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht
und angemessene Angebote aufgebaut.
Eine wichtige Vorgabe gab es jedoch. Ein Lotsenpunkt muss als Duett von Caritas und
Pastoral komponiert sein, um soziale und pastoralen Kompetenzen und Professionen zu
bündeln.

Heute sind wir gut zwei Jahre weiter und können auf erste Erfahrungen blicken.
 Die 16 Lotsenpunktstandorte sind präsent und quirlig und haben ‚ihre‘ Angebote
entwickelt. Und eigentlich sind es deutlich mehr als 16 Lotsenpunkte. In vielen
weiteren Seelsorgebereichen gibt es ähnliche Antritte und den ausdrücklichen
Wunsch, ein weiterer Lotsenpunkt zu sein. Daher sind heute nicht nur die
Projektbeteiligten hier, sondern auch Interessierte aus anderen Orten. Es ist einfach
eine Idee mit Perspektive!
 Lotsenpunkte sind unterschiedlich – je nach örtlicher Situation und der Lebenswelt
der Menschen, und das ist gut und richtig so. Und doch richten sie sich nach
gemeinsamen Standards, die Sie im Projekt miteinander erarbeitet und vereinbart
haben. Das macht einen roten Qualitätsfaden aus, der nicht einfach vom glücklichen
Engagement Einzelner abhängig ist. Auf der Basis dieser Erkenntnis und Übung
können sich neue Standorte entwickeln und den Lotsenpunkten anschließen.
 Für die Verantwortlichen in den Seelsorgebereichen sind Lotsenpunkte inzwischen
ein echtes Modell, wie sie diakonische Aufgaben wirksam realisieren. Sie müssen
dafür keine großartigen neuen Strukturen aufbauen, sie können von der Expertise
und Aufstellung der verbandlichen Caritas und ihrer vielfältigen Träger profitieren.
Wenn Pastoral und Caritas miteinander gehen, hat das den Zauber einer
wunderbaren und ausbaufähigen Beziehung mit ganz viel Zukunftspotential.
 Lotsenpunkte bieten Handlungsräume. Menschen mit sozialer Kompetenz können
etwas tun. Sie werden in ihrem Engagement zuverlässig begleitet, geschult und
unterstützt. Klar ist dabei auch: Lotsenpunkte sind ohne fachliche Koordination nicht
zu haben. Zum ehrenamtlichen Engagement gehört neben der fachkompetenten
Begleitung auch unbedingt die kluge Weiterleitung in soziale Fachdienste. Es braucht
kundige
Sozialberatung,
mühevolles
Netzwerken
und
professionelle
Ehrenamtskoordination dazu.
Diese Fachtagung ermöglicht Einblicke in Geschafftes und Anstehendes. Vieles ist noch
ausbaufähig. Lotsenpunkte sind in ständiger Veränderung – das gehört dazu, gerade weil sie
sich zur Aufgabe machen, auf Notlagen zu reagieren. So sind fast alle Lotsenpunkte aktuell in
der Flüchtlingshilfe aktiv und gleichzeitig achtsam, dass sie offen bleiben für alle, die Hilfe
benötigen.
Die heutige Veranstaltung ist ein Meilenstein. Die erste Phase im Projekt Lotsenpunkt ist
geschafft, etliche Projektaufträge sind erledigt. Die Idee ist natürlich nicht erledigt.
Lotsenpunkte überzeugen und bleiben in Bewegung.
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Lotsenpunkte
Unterstützung für Menschen in Not
Simpleshow
anzusehen unter: www.lotsenpunkte.de

Das Tandem von Caritas und Pastoral ist wichtige
Voraussetzung für Lotsenpunkte
Interview mit Pfr. Fred Schmitz und Claudia
Gabriel, Fachberatung Gemeindecaritas
(beide aus dem Standort St. Augustin)

Menschen kommen mit vielfältigen Sorgen und
Fragen in den Lotsenpunkt – fünf Geschichten von
finanziellen Problemen – Einsamkeit – Problemen
in der Familie – Flucht – Trauer
(vorgetragen von Maria Potthast und Agnes Laurs)

10 Standards – im Projekt entwickelt
Modell wie diakonische Arbeit in der
Pfarrgemeinde verlässlich und qualitätsvoll
aufgebaut werden kann
Interview mit Lydia Ossmann, Projektleiterin

Wie arbeiten Ehrenamt und Hauptamt sinnvoll im
Lotsenpunkt zusammen?
Interview mit Anne Mäsgen (Koordinatorin) und
Anja Bräutigam (ehrenamtliche Mitarbeiterin)
(beide tätig im Standort Bonn Bad Godesberg)

Impuls
Die Perspektive der Armen – Theologische Impulse von
Papst Franziskus
Professor Dr. Klaus Vellguth, Aachen

Themenräume

Themenraum 1
Das Tandem Caritas - Pastoral
Weiterer Innovationsbedarf
 Pastoral ist insgesamt diakonisch ausgerichtet
 Notwendig ist die tatsächliche Präsenz der Pastoral in den Lotsenpunkten
 Interesse, aktive Rolle, Sympathie bei pastoral
 Aus der Unterschiedlichkeit Caritas/Pastoral einen neuen Stil entwickeln
 Gemeinsamkeit suchen statt Abgrenzung
 Präsenz des Lotsenpunktes im Gemeindeleben (Gremien, Gruppierungen)
„Herzensangelegenheit“
 Lotsenpunktkoordinator/in - Teil des Pastoralteams
 Ausbau an weiteren Orten und finanzielle Sicherheit
 Lotsenpunkt vernetzt mit allen Diensten der Caritas

Themenraum 2
Zugänge finden zu Menschen in Not
Unterschiedliche Perspektiven
 Lotsenpunkt muss ein Gesicht bekommen,
damit Vertrauen entstehen kann
 Sozialraumanalyse – einen wachen Blick auf den Sozialraum und die Menschen dort
 Werbung machen – Lotsenpunkt muss erkennbar und auffindbar sein
 Scham verhindert den Zugang
 Ziel benennen
 Normalität herstellen - So normal wie möglich
 Konstanz – Verlässlichkeit und Kontinuität
 Wie wichtig ist der Lotsenpunkt dem Diözesan-Caritasverband und dem
Generalvikariat?
Wie wichtig ist die Sorge für die Armen?
 Wo bleiben die Menschen? – Wo bleiben sie gerne? – Freude vermitteln
 Was brauchen die Menschen?
 Die richtigen Angebote: Sprechstunden? Café?
 Anonymität gewährleisten

Themenraum 3
Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt

Erkenntnisse – Weiterführendes
 Ständiger Austausch
 Augenhöhe – gleichberechtigte Partner
 Räumliche Nähe
 Unterschiedliches Profil – Auseinandersetzung damit
 Nähe zu den Menschen ist wichtig (Ehrenamt vor Ort)
 Regelmäßige strukturelle Zusammenarbeit – über den Einzelfall hinaus
 Gemeinsame Gestaltung des Caritassonntags
 Win-win-Situation für Gemeinde und caritativen Träger
 Viele Begegnungen / gemeinsame Aktivitäten schaffen
 Vernetzung vor Ort mit caritativen Diensten, Familienzentren, Kurlotsen…
 Neue Vernetzung Gemeinde – Caritas vor Ort
 Caritas findet mehr Gehör

Themenraum 4
Sozialraumerkundung / Netzwerkarbeit

Sozialraumerkundung
 Sozialraumerkundung mit bzw. über Familienzentren (vorhandene Daten nutzen)
 Unterschiedliche Informationsquellen mehrfach nutzen (z.B. Frühe Hilfen)
 „analytisches Hören“
 Sozialraumerkundung als permanenter Prozess – begleitend zur Arbeit
 die Menschen vor Ort sind permanent in der Sozialraumerkundung
 Sozialraumerkundung beginnt bei den
Akteuren selbst
 Ressourcen schaffen dort, wo sie
gebraucht werden

Netzwerkarbeit
 Sozialraumerkundung als Voraussetzung einer Netzwerkbildung
Expertengespräche – Kontaktaufbau – Kontaktpflege
 Netzwerkarbeit bedeutet zeitlichen Aufwand
 Netzwerk heißt kurze Wege für die ‚Kunden‘
 Persönliche Besuche bei den Netzwerkpartnern
 Übergeordnete Interessen und Ziele formulieren
win – win – Situation
 Ökumenische Weiterentwicklung des Lotsenpunktgedankens
‚vom Tandem zum Dreirad‘
nicht Anschluss und Vereinnahmung – Ökumene sozialer Art

Themenraum 5
Was Sie sonst noch interessiert

Raum für Fragen und kollegialen Austausch
 Wie baue ich einen Lotsenpunkt auf?
 Wie kann ich meinen Lotsenpunkt finanzieren?
 Lotsenpunkte wollen ortsnah sein
Wie verträgt sich das mit Anonymität?
Führt Sozialkontrolle zu Hemmschwellen?
 Werden Lotsenpunkte von bestehenden Gruppen oder Caritaskreisen als Konkurrenz
wahrgenommen? „Machen wir das nicht mehr gut genug?“
 Welche Veränderungen werden in der Gemeinde losgetreten?
Nicht alle sind froh darüber: „Früher gabs hier mal Geld!“
 Ist Lotsenpunkt ein festgelegter Ort?
Oder sind es mehrere Orte?
Am besten beides: Auffindbar und erkennbar sein, aber auch aufsuchend und
unterwegs

Impuls
Lotsenpunkte als ein Beitrag zur Sozialpastoral – Was sagt der Bischof für die
Armen und die Caritas dazu?
Weihbischof Ansgar Puff
1. Die Grundentscheidung eines Christen ist:
Wir haben der Liebe geglaubt!
2. Die Weitergabe der Liebe Gottes ist Caritas.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lotsenpunkte wollen Caritas!
3. Caritas ist ein ständiger Weg aus dem in sich selbst verschlossenen Ich zur Ekstase,
zum Aus-mir-Herausgehen, zur Freiheit, Entwicklung
und Vergebung.
4. Auch Systeme / Kirchengemeinden können in sich
verschlossen sein.
Die Lotsenpunkte helfen dem System „Kirche“, aus
sich herauszufinden.
5. Lotsenpunkte arbeiten prophetisch:
Sie sind das „Auge“ im „Körper“ der
Kirchengemeinde.
Sie sehen die Armen und bringen Hand und Fuß dazu
zu handeln.
6. Arme haben das Recht zu stören, weil sie sonst übersehen werden.
7. Not gehört abgeschafft. Arm sein im Sinn Jesu wird wert geschätzt.
8. In den Lotsenpunkten werden Charismen entdeckt und gefördert.
9. Die Lotsenpunkte machen „arme Deutsche“ und Flüchtlinge zu Geschwistern.
10. Der Weg der Lotsenpunkte führt aus der Aktivität zur Hingabe.
„Die Liebe geht in die Exstase!“ (Dionysius Areopagita)

1
„Die Grundentscheidung eines Christen ist:
Wir haben der Liebe geglaubt!“
Mit diesem Gedanken beginnt Papst Benedikt XVI seine Enzyklika Deus Caritas Est.
Gott ist Liebe; er hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns als Person, völlig unabhängig von
unserem Verhalten.
Diese Liebe zeigt sich durch die Person Jesus von Nazareth.
Weil Jesus als Guter die Bösen liebt, muss er das erleben, was Schwache und Arme auf dieser
Welt täglich erleben: sie bekommen einen auf die Fresse. Jesus hat am Kreuz mächtig einen
in die Fresse bekommen. Er ist aus Liebe für die Sünder am Kreuz gestorben. Gott hat ihn
aber aus dem Tod auferweckt und so gezeigt, dass die Liebe in der Dimension des Kreuzes
die stärkste Kraft der Welt ist.
Christus hat durch seine Liebe dem Tod die Macht genommen.
Dieses Ereignis, diese Gute Nachricht wird uns geschenkt und wir sind frei, sie anzunehmen
oder nicht. Das Vertrauen, dass ich so geliebt bin, verändert alles und macht einen
Menschen zum Christen.
An die Liebe Gottes zu glauben, ist die Grundentscheidung eines Christen.

2
Die Weitergabe der Liebe Gottes ist Caritas.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lotsenpunkte wollen Caritas!
Caritas unterscheidet sich von Sozialarbeit.
Caritas nutzt selbstverständlich die Erkenntnisse und Methoden der Sozialwissenschaften,
der Pädagogik, Psychologie und Soziologie, aber sie ist mehr. Caritas ist fachlich qualifiziert,
ist aber vor allem Konsequenz aus der Grundentscheidung des Christen, der Liebe Gottes zu
glauben.
Caritas ist die Weitergabe der Liebe Gottes.
Weil Gott kreativ genug ist, mit jedem Menschen einen eigenen Weg zu gehen und weil Gott
die Freiheit jeder Person immer achtet, gibt es so viele unterschiedliche Formen der
Weitergabe der Liebe Gottes wie es Menschen gibt.
Der Wille, das weiterzugeben, was ich selbst schon annehmen konnte und durch das Geben
selbst beschenkt zu werden, verbindet die, die sich in den Lotsenpunkten engagieren.
Es gibt keine Schemen, die für alle passen, keine Standards, die erfüllt sein müssen, damit
man mitmachen kann oder dazugehört.

3
Caritas ist ein ständiger Weg, aus dem in sich selbst verschlossenen Ich zur
Ekstase, ein Weg zum Aus-mir-Herausgehen, zur Freiheit, Entwicklung und
Vergebung.

Liebe ist ein missverständliches Wort.
Liebe ist keine Sentimentalität, ist kein Gehäuse, das man mit zufälligen Gefühlen oder
Stimmungen füllt. Liebe ist weder eine Umklammerung, die unfrei macht, noch Sex, der den
anderen als Ware benutzt. Liebe findet auch nicht platonisch in einer virtuellen
Phantasiewelt statt.
Wenn ich liebe, möchte ich mich dem Anderen schenken, damit er immer mehr er selbst
werden kann. Ich möchte ihn wachsen lassen, er soll sich entwickeln können.
Caritas ist Sorge um den Anderen und für den Anderen.
Liebe will nicht mehr sich selbst, nicht mehr das Versinken in der Trunkenheit des eigenen
Glücks, sie will das Gute für den Geliebten. Sie schenkt Freiheit, damit die Liebe erwidert
werden kann.
Caritas ist ein ständiger Weg aus dem in sich selbst verschlossenen Ich zur Ekstase,
ein Weg zum Aus-mir-Herausgehen, zur Freiheit, Entwicklung und Vergebung.

4
Auch Systeme / Kirchengemeinden können in sich verschlossen sein.
Die Lotsenpunkte helfen dem System „Kirche“, aus sich herauszufinden.
Papst Franziskus hat immer wieder mit Recht die „Verkrümmung der Kirche in sich selbst“
angeprangert, die krank macht. Kirche kümmert sich zu viel um sich selbst, anstatt den
Menschen zu dienen. Wie kann man sich sonst erklären, dass engagierte Christen und
Mitarbeiter im Pastoralteam die Armen in ihrem Stadtteil nicht kennen?
Oft gibt es zwischen der Gottesdienstgemeinde und den Menschen in prekären
Lebenssituationen eine unsichtbare „Ekelschranke“; die jeden Kontakt verhindert.
Lotsenpunkte heißen die Armen in der Kirche willkommen.
Sie vermitteln: In der Kirche braucht sich niemand zu schämen, weil er z.B. nie mit dem Geld
auskommt, nicht richtig lesen und schreiben kann, bei einer Leihfirma arbeitet, vor der
Kirche eine Obdachlosenzeitung verkauft oder illegal in Deutschland ist. Die Mitarbeiter der
Lotsenpunkte möchten diese Menschen bei sich haben, ihre Namen kennen, von ihnen
lernen.
Die Lotsenpunkte helfen so der Kirche, aus sich herauszugehen, lebendig zu werden, und an
den Rändern präsent zu werden.

5
Lotsenpunkte arbeiten prophetisch:
Sie sind das „Auge“ im „Körper“ der Kirchengemeinde.
Sie sehen die Armen und bringen Hand und Fuß dazu zu handeln.
Beziehungen zu stiften und Kontakte zu schaffen, wird oft als Netzwerkarbeit bezeichnet.

Als Teil der Kirche benutzt Caritas auch das paulinische Bild des „Leibs mit vielen Gliedern“.
Die Lotsenpunkte sind im Leib der Kirchengemeinde das Auge.
Sie halten nach den Armen Ausschau und geben keine Ruhe, bis sie sie entdeckt haben.
Sie sehen, wo sich die Armut verbirgt und schärfen den Blick der Gemeinde für Not und
Ungerechtigkeit. Sie rütteln das eingeschlafene Gewissen der Verantwortlichen auf, sind
Anwälte der Sprachlosen und geben qualifizierte Hinweise, was zur Abhilfe von Not wichtig
ist.

6
Arme haben das Recht zu stören, weil sie sonst übersehen werden.
Arme sind unsichtbar.
Arme müssen stören, um zu überleben.
Arme schaffen es einfach nicht.
Arme können schlecht lesen.
Arme sind immer müde.
Arme werden von den Behörden verarscht.
Arme verachten sich selbst.
Arme sind verzweifelt.
Arme gibt es immer.
Arme sind Habenichtse.
Arme sind die bevorzugten Freunde Gottes.
Arme haben das Recht zu stören, weil sie sonst übersehen werden.

7
Not gehört abgeschafft. Arm sein im Sinne Jesu wird wert geschätzt.
Lotsenpunkte kämpfen darum, dass Not abgeschafft wird.
Sie setzen alles dafür ein, dass es keine Armut gibt, dass keinem die für ein
menschenwürdiges und glückliches Leben nötigen Güter versagt bleiben.
Da ist jemand in Not – der Lotsenpunkt ist für ihn da!
Es wird konkret – vom Lotsenpunkt geht niemand mit leeren Händen weg!
Lotsenpunkte teilen, was sie haben: Kontakte, Beziehungen, Infos, Geld, Knowhow.
Lotsenpunkte sind Lobbyisten für die, um die sich niemand kümmert, für die, die durch alle
Netze der Hilfssysteme fallen. Lotsenpunkte sind politisch.
Not gehört abgeschafft.
Jesus war zu Lebzeiten über das Elend, das Menschen zerstört, erschüttert.
Er riss die Gestörten aus dem Gefängnis ihrer Seele.
Er befreite die Lahmen, Blinden und Unreinen von ihren Leiden.
Er wollte, dass jeder Mensch aus der Fülle des Glücks leben kann.
Christen können sich nie mit Elend und Not abfinden.
Christen wertschätzen aber das Arm sein im Sinne Jesu.

Der Arme im Sinne Jesu ist nicht der Verelendete, dem das Leben übel mitspielt.
Arm im Sinn Jesu ist der, der in der Vorläufigkeit leben kann, weil er erfahren hat, dass Gott
vorsorgt und ihn mit Hilfen überrascht.
Arm sein im Sinn Jesu ist die Haltung der Mitarbeitenden in Lotsenpunkten.
Sie sind nicht die Stolzen, die aus ihren Vorräten immer großzügig geben können und mit
ihrer Hilfsbereitschaft andere beschämen. Mitarbeitende in den Lotsenpunkten wissen um
ihre eigene Armut und empfinden sich selbst als die Beschenkten.

8
In den Lotsenpunkten werden Charismen entdeckt, geprüft und gefördert.
In der Kirche gibt es kein Ehrenamt.
Für einen Christen gehören die Tat und der Einsatz für Andere zum gelebten Glauben.
Ohne Werke ist der Glaube tot. Würde und Verantwortung der Getauften führen zum
Engagement.
Jeder, der sich in den Lotsenpunkten engagiert, bringt ein Charisma mit.
Mitarbeitende in den Lotsenpunkten werden nicht dazu benutzt, um die Löcher zu stopfen,
die gerade offen sind, sondern um ihre Charismen für Andere entwickeln und leben zu
können.
Charismen sind keine Hobbies, mit denen man sich selbst verwirklichen möchte.
Charismen sind von Gott geschenkte Fähigkeiten zum Nutzen für die Gemeinschaft.
In den Lotsenpunkten werden diese Charismen entdeckt, geprüft und gefördert.

9
Die Lotsenpunkte machen „arme Deutsche“ und Flüchtlinge zu Geschwistern.
Flüchtlinge werden gerade von prekär lebenden Deutschen abgelehnt.
Deutsche Empfänger von Sozialleistungen sorgen sich, dass sie aus dem Blick geraten, und
sich niemand mehr für ihre Sorgen interessiert. Die Gefahr des Sozialneids wird groß, wenn
Verteilungskämpfe um billigen Wohnraum oder Arbeitsplätze beginnen.
Lotsenpunkte sorgen auch dafür, dass deutsche Hilfsbedürftige und Flüchtlinge sich mit
Achtung begegnen, weil jeder großartige „Überlebens-Leistungen“ vorzuweisen hat.
Sie garantieren Gerechtigkeit, dass niemand zu kurz kommt und dass durch Informationen
und Begegnungen Vorurteile abgebaut werden.
Die Lotsenpunkte machen „arme Deutsche“ und Flüchtlinge zu Geschwistern.

10
Der Weg der Lotsenpunkte führt aus der Aktivität zur Hingabe.
„Die Liebe geht in die Exstase!“ (Dionysius Areopagita)

Ausblick
Lydia Ossmann

Eindrücke und Zitate
Eine Auswahl - Zitate gesammelt und zusammen gestellt
aus den Standorten
Lotsenpunkt …
ansprechbar
Zeit und Zuversicht
Lobby

Lotsenpunkt …
da musst du hingehen, wenn du Deutsch
lernen willst oder Kleider für deine Kinder
brauchst
is a good institution
Die Chance, Erfahrungen und Kontakte zum
Wohle anderer einzubringen

Lotsenpunkt …
vermittelt unbürokratisch Hilfe
Hoffnungsschimmer
ein offenes Ohr

Dank zum Schluss

