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Bereits zum nunmehr 17. Mal bietet 
der „Tag des offenen Denkmals“ am 
Sonntag, 13. September 2009, in ganz 
Deutschland die Gelegenheit, bekannte 
und unbekannte, öffentliche und private 
Denkmäler von einer anderen Seite zu 
betrachten. Wie in jedem Jahr ist auch 
Hagen wieder dabei, wenn sich unter 
dem Motto „Historische Orte des Ge-
nusses“ die Türen zu ungewöhnlichen 
und spannenden Denkmälern öffnen. 
Solche Orte gibt es überall. Sie sind 
ebenso vielfältig wie individuell, da jeder einen anderen 
Anspruch an den „Genuss“ hat. Als historische Bauten ent-
sprechen diese Orte damit einem breiten Spektrum unserer 
Denkmallandschaft in Hagen. 
Besonders freue ich mich in diesem Jahr, dass die Eröff-
nung in der traditionsreichen Wachholderschnapsbrennerei 
Eversbusch stattfindet, die für die Wirtschaftsgeschichte 
des Ortsteils Haspe und damit auch für Hagen seit mehr 
als zwei Jahrhunderten von Bedeutung ist. Aber auch 
das Stadtbad Haspe, ehemals als Wellness-Oase geplant 
und heute die Heimat vieler Senioren, sowie das Hagener 
Stadttheater, dass nach den umfangreichen Sanierungs-
maßnahmen in den letzten Jahren den beschwingten 
Stil der 1950er Jahre spüren lässt, sind interessante und 
sehenswerte Denkmäler. Das ehemalige Kino Bali, später 
Metropolis-Filmpalast, im Hauptbahnhof ist für Besucher 
zurzeit gar nicht mehr zugängig. Umso mehr freue ich 
mich, dass wir Ihnen an diesem einen Tag noch einmal den 
Saal öffnen können und Ihnen sogar eine Filmvorführung 
bieten. Das Schloss in Hohenlimburg und die evangelische 
Kirche in der Freiheitstraße haben immer viel zu erzählen 
und die Betreiber der Schlossanlage werden Sie mit be-
sonderen Führungen und lukullischen Genüssen an diesem 
Tag verwöhnen.

Ich bin sicher, dass der „Tag des offenen Denkmals“ auch 
in diesem Jahr wieder ein unterhaltsamer und interessanter 
Streifzug durch unsere Stadtgeschichte wird und wünsche 
allen Besucherinnen und Besuchern einen kurzweiligen und 
lehrreichen Sonntag. 

Hagen, im August 2009

Peter Demnitz
Oberbürgermeister

Grußwort



11.00 Uhr Geöffnet - Eintritt frei 
bis 18.00 Uhr Erläuterungen durch die Eigentümer 

Christoph und Peter Eversbusch sowie 
durch begleitende Videopräsentationen. 
Im Wachholderhäuschen und im Hof der 
Anlage wird für Ihr leibliches Wohl gesorgt.

11.00 Uhr Offizielle Eröffnung des Denkmaltages in 
Hagen durch Bürgermeister Dr. Hans-Dieter 
Fischer

Ein Glück, dass es in Hagen eine historische Gaststätte mit 
angeschlossener Schnapsbrennerei gibt, die unter Denk-
malschutz steht! Denn wo könnte man einen Tag, der unter 
dem Motto „historische Orte des Genusses“ steht, besser 
eröffnen? In fast keinem Haushalt in Hagen und schon gar 
nicht in Haspe fehlt es - das „Hasper Maggi“. Für nicht 
Eingeweihte: Das ist der Wachholderschnaps der Brennerei 
August Eversbusch, der bereits seit rund 200 Jahren an 
diesem Standort gebrannt wird. Die jetzigen Eigentümer 
hegen und pflegen ihre Gebäude und sind stolz auf die 
lange Tradition der Schnapsbrennerei in ihrer Familie. Nicht 
nur deshalb sind die Gebäude an der ehemaligen Chaus-
see Cölln-Berlin (heute B7) für die Denkmallandschaft Ha-
gens ein wahrer Schatz! Die Geschichte des Familien-

Wachholderhäuschen und 
Schnapsbrennerei 
August Eversbusch
Berliner Straße 90, Hagen-Haspe



unternehmens Eversbusch 
beginnt 1780 mit dem Zuzug 
von Johann Christoph Evers-
busch aus Linderhausen, 
der sich in Haspe als Bäcker 
niederließ und auch schon 
Schnaps brannte. 1817, als 
Peter Christoph Eversbusch 
an der „Kölnischen Straße“ 
eine Brennerei und Brauerei 
errichten ließ, wechselte der 
Firmensitz an den heutigen 
Standort. Nachdem zwischen 
1788 und 1794 der Aus-
bau der Straße entlang der 
Ennepe zu einer befestigten 
Chaussee erfolgte, führte 

dies zur Einrichtung einer Gastwirtschaft im Erdgeschoss 
des Wohnhauses. Hier konnten die Reisenden mit Bier und 
Wacholder bewirtet werden. 1907 entstand die neue Bren-
nerei. Die alte Brennerei wird heute als Kontor, Verkaufs-
raum und Lager genutzt. Bis 1911 diente das „Wachholder-
häuschen“ der Familie noch zu Wohnzwecken. Seit vielen 
Jahren wird es nun als Gaststätte genutzt und bietet auch 
wegen der unmittelbaren Nähe zu der Schnapsbrennerei 
ein außergewöhnliches Ambiente. 
Wenn man die  Fabrikationsräume betritt, umweht einen, 
wo man geht und steht, der Duft von Wacholder. Die voll-
ständig erhaltene technische Ausstattung in der neuen 
Brennerei dokumentiert die Herstellung von Alkohol aus 
Getreide und dessen Destillation mit Wacholderbeeren. In-
zwischen sind Teile hiervon zwar außer Betrieb genommen 
worden, im Einsatz ist jedoch bis heute u. a. die Brennbla-
se zur Wacholderherstellung aus dem Jahre 1817.

Wer mehr über die Schnapsbrennerei, das Wachholder-
häuschen und das „Hasper Maggi“ erfahren möchte, kann 
dies auf den sehenswerten Seiten des Unternehmens im 
Internet unter: www.eversbusch.de nachlesen.

ÖPNV: Linien 510 und 542 bis Haltestelle: BasseDruck



12.00 Uhr Geöffnet - Eintritt frei 
bis 17.00 Uhr 

14.00 Uhr Führung durch Dipl.-Ing. Sabine Schönlau  
und 16.00 Uhr (Diakonie Haspe)

15.00 Uhr Dia-Vortrag von Architekt Jürgen Wrede   
 (PASD, Hagen)

  Für Getränke wird gesorgt.

Wo heute Menschen ab 60 das Leben genießen, war früher 
ein Schwimmbad. Dort, wo heute ein imposanter Lichthof 
mit einer Grundfläche von über 200 Quadratmeter und ei-
ner Höhe von 16 Meter ist, schwammen früher die Hasper 
um die Wette. Das „Alte Stadtbad“ an der Berliner Straße 
gehört zu den markantesten Bauwerken des Hagener We-
stens, nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden Architek-
tur, sondern auch wegen seiner besonderen Geschichte. 

Als sich Mitte der 1920er Jahre abzeichnete, dass eine 
Eingemeindung Haspes nach Hagen wohl unvermeidlich 
sein würde, ließ die Industriestadt an der Ennepe von ihrem 
soeben eingestellten Stadtarchitekten Günther Oberste-
Berghaus „noch schnell“ einige aufwändige Bauten planen. 
Eines davon war das Stadtbad, mit dessen Errichtung 1929 
begonnen wurde. Für eine öffentliche Badeanstalt war der 
Bauplatz an einer Straßenecke nahe dem Stadtzentrum 
ideal. Die Ecksituation ermöglichte es dem Architekten 
zwei senkrecht zueinanderstehende Gebäudeflügel zu ent-

Altes Stadtbad
(Seniorenwohnanlage)
Berliner Straße 115, Hagen-Haspe



werfen, die durch 
einen eingeschossi-
gen Vorbau an der 
Ecke verklammert 
werden. Das bevor-
zugte Baumaterial 
war der rote Zie-
gelstein, der sich in 
seiner Konsistenz 
und Farbe beson-
ders für hochindu-
strielle Gegenden 
eignete. Darüber 
hinaus war der 
warme rote Farbton 
die Lieblingsfarbe 
des Architekten. 
Der Entwurf des 
Hasper Stadtbades 
zählte neben seiner 
äußeren Gestaltung 
auch wegen seiner 
geplanten Nutzung 
zu den modernsten 
seiner Zeit. Es war 
nicht nur einfach 

ein Schwimmbad, sondern umfasste neben Wohnungen 
und Ladenlokalen auch zahlreiche Angebote aus dem 
Wellnessbereich. So sollte es Heil- und Wannenbäder ge-
ben sowie  Erfrischungs-, Gymnastik und Sonnenräume. 
Leider wurde der Bau nur als Rohbau ausgeführt. Weltwirt-
schaftskrise und die Eingemeindung stoppten den weiteren 
Ausbau. Erst nach dem zweiten Weltkrieg beschloss die 
Stadtverwaltung das Bad fertig zustellen, da das Hagener 
Hallenbad bei Bombenangriffen zerstört worden war. Der 
Innenausbau wurde dann in der leichten Formensprache 
der fünfziger Jahre ausgeführt. Bis 1993 war das Bad in 
Betrieb, dann wurde es aus Kostengründen geschlossen. 
Nach einem ehrgeizigen Umbau durch das Hagener Archi-
tekturbüro PASD, konnte es 1999 dann als Wohnstift für 
ältere Menschen wieder eröffnet werden.

Die Besucher erhalten am „Tag des offenen Denkmals“ die 
seltene Gelegenheit, die teilweise noch vorhandenen Kon-
struktionen des ehemaligen Schwimmbeckens unter dem 
heutigen Lichthof  zu besichtigen. 

ÖPNV: Linien 521 und 525 bis Haltestelle: 
Heilig-Geist-Straße



12.00 Uhr Geöffnet 
bis 17.00 Uhr Filmvorführung: nonstop Dick �� Doof,nonstop Dick �� Doof, 

Eintritt frei; Der Zugang liegt hinter dem 
Bahnhofsgebäude und ist ausgeschildert.

Da Filmtheater von jeher Orte des Genusses waren und 
sind, ist es fast selbstverständlich, dass eines, welches 
unter Denkmalschutz steht, zum diesjährigen „Tag des of-
fenen Denkmals“ geöffnet wird.

Das ehem. Metropoliskino im Gebäude des Hauptbahnho-
fes - vielen noch als Bali-Kino in Erinnerung - schläft seit 
langer Zeit einen Dornröschenschlaf und es zeichnet sich 
weit und breit kein Prinz ab, der es wach küssen möchte 
oder kann.

Die Geschichte des Kinos ist bewegt. 1952 eröffnete 
Horst Buchal das Kino „Bali“ (Bahnhoflichtspiele) und bot 
erstmalig Kinounterhaltung am laufenden Band. Abenteu-
erfilme, Unterhaltung und Information standen auf dem 
Programm. Nach ein paar Jahren wurden dann unter ande-
rer Leitung für einige Zeit Lust und Vergnügen mit nackten 
Tatsachen angeboten. 1980 wurde das Kino erstmals ge-
schlossen und für viele Jahre vergessen.  Bis 1990 Heiner 
Kieft, der Schwiegersohn von Horst Buchal, die Kinoland-
schaft in Hagen modernisierte und das Kino im Bahnhof 
für den boomenden Cinemarkt wieder entdeckte. Er war so 
angetan von dem im Stil der 1950er Jahre eingerichteten 
Kino, dass er genau dieses Ambiente in den Vordergrund 
seines Programmkinos stellte. Im Untergeschoss erweiterte 
er das Angebot durch die Kinosäle „Manhatten“, „Roma“ 
und „Casablanca“ sowie die Gastronomie „Fellinis“. 
Mit der Eröffnung des „Metropolis Filmpalastes“ begann 
eine schöne Zeit für das Kino. Der Mix aus anspruchsvoller 
Unterhaltung im alten Kinosaal und topaktuellen Filmen in 
den anderen Kinos sowie die integrierte Bar gefiel nicht nur 

Metropoliskino im 
Hagener Hauptbahnhof
Am Hauptbahnhof/Berliner Platz, Hagen-Mitte



den Hagenern, sondern lockte auch viele Auswärtige. Aber 
auch diese Zeit ging vorbei und 2002 wurde der Palast aus 
wirtschaftlichen Gründen wieder geschlossen. 

Der Tag des offenen Denkmals bietet die einmalige und 
sicher außergewöhnliche Möglichkeit, noch einmal einen 
Blick in den großen Saal zu werfen, in dem von der einst-
mals leichtbeschwingten Ausstattung noch Türen, gepol-
sterte Wände mit Vorhängen, die Vorführ-Empore und die 
seitlichen Balkone mit Brüstungsgittern und hohen Tüten-
lampen erhalten sind. Ebenso der geschwungene Treppen-
aufgang und das Kassenhäuschen. Um dem Saal etwas 
von seinem ehemaligen Charme zurückzugeben, wird es 
an diesem Sonntag eine kostenlose, exklusive nonstop 
Filmvorführung des legendären Komikerduos Dick �� Doof 
geben. Die Kurzfilme zeigen die beiden in ihren lustigsten 
Szenen, wie sie als Handwerker einem Haus den letzten 
Schliff geben oder als Matrosen zwei jungen Damen impo-
nieren wollen.

ÖPNV: Linien 510 bis 514, 517 bis 521, 524, 527, 528, 
541, 542, 544, 591,594

Die Filmvorführung wird durch die Unterstüt-
zung des mobilen Kinos Babylon ermöglicht.



12.00 Uhr Geöffnet - Eintritt frei
bis 16.00 Uhr Stündlich Führungen

Mit 175.000 Besuchern jährlich zählt das Theater zu den 
renommiertesten Häusern Nordrhein-Westfalens und hat in 
dem repräsentativen Bau mitten in Hagen einen adäquaten 
Standort. 

Das historische Gebäude wurde 1910/11 von Prof. Dr. 
Ernst Vetterlein aus Darmstadt in neoklassizistischer For-
mensprache entworfen. Die weiblichen Plastiken über dem 
Eingangsportal gestaltete die Bildhauerin Milly Steger, die 
eine Zeitlang in der Künstlerkolonie am Stirnband wohnte 
und arbeitete. Das Theater wurde durch Bombenangriffe 
im zweiten Weltkrieg stark beschädigt und erst 1949 wie-
der eröffnet. In den 1960er Jahren wurden Teile im Inneren 
nachhaltig verändert. Mitte der 1990er Jahre rekonstruierte 
man die ursprünglichen Eingangstüren und 2004 entstand 
der kubische Anbau, für die Einrichtung der „jungen bühne 
lutzhagen“ und des 
„Opus“.

Im Zuge der umfang-
reichen Maßnahmen 
zur Ertüchtigung 
des Brandschutzes 
in den letzten zwei 
Jahren konnten im 
Inneren zahlreiche 
Gestaltungselemente 
aus den 1950er Jah-
ren wieder sichtbar 
gemacht werden.
Die Führungen bie-
ten nicht nur Einblik-
ke hinter die Kulissen 
und Erkenntnisse 
über den Alltag in 

theaterhagen
Elberfelder Straße 61, Hagen-Mitte



einem großen Kulturhaus, sondern es wird auch detailliert 
über die zuletzt durchgeführten baulichen Maßnahmen 
berichtet. Planer und Bauherren wurden immer wieder vor 
Herausforderungen gestellt, um die Anforderungen des 
Brandschutzes, des Denkmalschutzes und die eines Thea-
terbetriebes in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.
Für Interessierte hat sich das Theater noch ein besonderes 
Bonbon ausgedacht! Bei Vorlegen dieses Coupons gibt es 
20 % Ermäßigung auf die Abendvorstellung am 13.9.2009. 

Operndoppelabend
Beginn: 18.00 Uhr, Ende: 20.45 Uhr
Der Mantel (Il tabarro), Oper in einem Akt von Giacomo 
Puccini und 
Der Bajazzo (Pagliacci), Musikdrama in zwei Akten von 
Ruggero Leoncavallo. 

Mit „Der Mantel“ (Il tabarro) und „Der Bajazzo“ (Pagliacci) 
stehen zwei berühmte Werke der italienischen Opernlitera-
tur auf dem Spielplan des theaterhagen, die einen wahren 
Opernkrimiabend versprechen - effektvoll, intensiv und 
leidenschaftlich.

ÖPNV: Linien 512, 515, 518, 519, 521, 524, 527, 541 bis 
Haltestelle: Theater

Coupon: 20% Ermäßigung 

auf die Abendvorstellung am 

13.9.2009!



11.00 Uhr Geöffnet
bis 18.00 Uhr Veranstaltungsort: gesamte Schloss- undVeranstaltungsort: gesamte Schloss- und   

 Gartenanlage
 Eintritt frei - Spende erbeten

13.00 Uhr,  Führungen �kostenlos�Führungen �kostenlos�
14.15 Uhr (begrenzte Teilnehmerzahl, keine Anmel- 
und 15.30 Uhr  dung erforderlich)
 Treffpunkt: am Parkplatz

Ein historischer Ort ist das Schloss Hohenlimburg allemal, 
aber ist es auch ein Ort des Genusses? In jedem Fall! Denn 
hier wurde im Verlauf der wechselvollen Geschichte des 
Ortes nicht nur gekämpft, verloren, gelitten und gerichtet, 
hier wurde auch gelacht, getanzt, getrunken und gegessen. 
Kurz: hier wurde gelebt.

Die Geschichte der Hohenlimburg beginnt mit dem An-
schlag auf den Kölner 
Erzbischof. Die Burg-
anlage wurde um 1203 
als Stützpunkt gegen 
Überfälle aus der Graf-
schaft Mark angelegt. 
Aus dieser Zeit stam-
men die den oberen 
Schlosshof umgebende 
Wehrmauer mit dem 
nördlichen Mauerturm, 
der Bergfried, das 
untere Geschoss des 
inneren Torhauses, der 
alte Palas und die An-
lage des Zwingers. Im 
Dreißigjährigen Krieg 
brannte die Vorburg bis 
auf die Grundmauern 
nieder. Im 18. Jahrhun-
dert wurde die Hohen-

Schloss Hohenlimburg
Alter Schlossweg 30, Hagen-Hohenlimburg 



limburg schließlich zum Residenzschloss ausgebaut, das 
bis in die 1950er Jahre noch von der fürstlichen Familie be-
wohnt wurde. Unterhalb der nordwestlichen Wehrmauern 
wurde unter dem Grafen Moritz Casimir I. ein spätbarocker 
Garten angelegt. 2005 konnte die Gartenanlage rekonstru-
iert werden. Der Wehrgang und das Kaltwalzmuseum wur-
den 2008 restauriert. 

Seit einigen Jahren finden im Schloss regelmäßig Veran-
staltungen statt: Live-Konzerte im Schlossgarten oder der 
mittlerweile schon berühmte „historische Weihnachts-
markt“, Theateraufführungen oder Sonderführungen zum 
jeweiligen Anlass. Für den Besucher ist das Schloss in 
jedem Fall ein Ort des Genusses. Aber auch ein Ort, an 
dem Geschichte gelebt und erlebt werden kann. Für den 
Tag des offenen Denkmals haben sich die Betreiber der 
Anlage etwas Besonderes ausgedacht: so finden Sonder-
führungen statt, die passend zum Thema auch durch das 
sonst geschlossene historische Kellergewölbe führen, das 
früher vielleicht mal ein Weinkeller war. Darüber hinaus wird 
der über 200 Jahre alte Brunnen im Schlosshof an diesem 
Tag geöffnet sein und der Blick in die Tiefen des Schachtes 
wird so manchen ermahnen, daran zu denken, dass das 
Wasser nicht immer aus der Leitung in der Wand kam. 

Für das leibliche Wohl sorgt der Catering-Service des Ta-
gungshotels Arcadeon mit außergewöhnlichen und wohl-
schmeckenden Gaumengenüssen.

ÖPNV: Linien 513, 517, 518, 524, 534 bis Haltestelle: Hohen-
limburg Mitte, anschließend 20 min Fußweg oder weiter mit 
der Anschlusslinie 530 ab Hohenlimburg Mitte bis Halte-
stelle: Am Schlossberg, anschließend 10 min Fußweg.



15.30 Uhr Geöffnet - Eintritt frei
bis 18.00 Uhr

Führungen nach Bedarf durch Gemeindemitglieder. 
Zeitgleich findet ein Gemeindefest statt.

Die evangelische Kirche in Hohenlimburg entwickelt sich so 
langsam aber sicher zum Dauerbrenner beim „Tag des of-
fenen Denkmals“. Der schlichte Sakralbau im Zentrum des 
Ortsteils Hohenlimburg wurde über mehrere Jahre saniert 
und restauriert, so dass es immer wieder Neues zu erzäh-
len gibt. Im vergangenen Jahr konnte über die technische 
und konstruktive Erneuerung der Kirchendecke berichtet 
werden und in diesem Jahr fand die behutsame Restau-
rierung der wunderschönen Deckenbemalung statt. Diese 
Bemalung stellt, gemeinsam mit der aufwendig gestalteten 
Rokokoschnitzerei der Kanzel, im protestantischen Kir-
chenbau etwas sehr Besonderes dar. Die Kirche präsentiert 
sich von außen im schlichten calvinistischen Kirchenbaustil 
des 18. Jahrhunderts, während sie sich im Inneren in ba-
rocker Pracht entfaltet. Dieser interessante Widerspruch 
lässt sich auf Graf Moritz Casimir zu Bentheim-Tecklen-
burg, Landesherr und Patron der damaligen Gemeinde, 
zurückführen. Er hatte offenbar auf die Innenraumgestal-
tung großen Einfluss.

Evangelisch Reformierte Kirche 
Hohenlimburg
Freiheitstraße 35, Hagen-Hohenlimburg



Zwischen 1989 und 2001 wurde die Kirche abschnittsweise 
restauriert. Die Sanierung und Restaurierung im Inneren zog 
sich über mehrere Jahre hin. Im Januar und Februar 2009 
wurde schließlich die Deckenbemalung durch die Restaura-
torin Monika Voss-Raker in Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Denkmalpflege in Westfalen restauriert. Die erste Restau-
rierung wurde bereits 1884 durch den Kölner Carl Köster 
durchgeführt, wobei er sich überwiegend darauf beschränk-
te, die feinen Risse in den Brettfugen mit Leinwandstreifen zu 
überkleben. Die zweite Restaurierung führte dann 1958 Herta 
Müller von der Firma Andreas Menna aus Würzburg aus. 
Diese Restaurierung war wesentlich umfangreicher. Der Holz-
wurm musste bekämpft werden, die Oberfläche der Malerei 
wurde gereinigt und teilweise retuschiert. 

Die aktuelle Restaurierung hat es sich zum Ziel gemacht, 
den heutigen Zustand der Deckenbemalung mit den re-
stauratorischen „Zutaten“ der Vorgänger zu erhalten. Zu-
nächst wurde die Bemalung ausführlich dokumentiert und 
kartiert, dann wurde die Decke vorsichtig mit einem Besen 
gereinigt. Anschließend entfernte die Restauratorin behut-
sam die losen Leinwandüberklebungen, um sie neu zu ver-
kleben. Die Altretuschen wurden farblich angeglichen, so 
dass sich die Decke heute wieder in ihrer ganzen Schön-
heit und Farbenpracht darstellt.

ÖPNV: Linien 513, 517, 518, 524, 530, 534, 538 bis Halte-
stelle: Hohenlimburg Mitte



Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz
Damit Vergangenheit Zukunft hat – mit diesem Motto wur-
de 1985 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unter der 
Schirmherrschaft des Bundespräsidenten gegründet.

Die Stiftung setzt sich für die Erhaltung und Wiederherstel-
lung bedeutsamer Kulturdenkmale in Deutschland ein und 
wirbt für den Gedanken des Denkmalschutzes, um mög-
lichst viele Menschen zur Mithilfe zu bewegen. Seit vielen 
Jahren koordiniert sie deshalb auch den „Tag des offenen 
Denkmals“. Ein einmaliges bundesweites Kulturereignis. 

Mittlerweile ist die Stiftung die größte Bürgerinitiative für 
Denkmalpflege in Deutschland. Rund 180.000 private För-
derer und Unternehmen unterstützen sie bei ihrer Arbeit. 
So konnten bisher mehr als 3.400 Baudenkmale vor dem 
Verfall gerettet und langfristig bewahrt werden. 

Viele wertvolle historische Gebäude stehen vor dem Verfall 
oder ihre dauerhafte Pflege ist nicht mehr sicher gestellt. 
Deshalb zählt jede Spende, ganz gleich in welcher Höhe!


