GemeindeMehmels
Satzung
über

die

g e

F r

e i

der

Gemeinde Mehmels

w i

1 1 i

F e u e r

w e h r

vom 17.06.1997

Die Gemeinde Mehmels er1äßt auf der Grundlage des
Kommunalordnung (ThürK0) vom
S 19 Abs.l der Thüringer
16.08. 1993 (GVB1. S. 501 ) in der Fassung des 1 . Anderungsg e s e L z e s v o m 0 8 . 0 6 . 19 9 5 ( G V B l . S . 2 0 0 ) i n V e r b i n d u n g m i t
SS 9 und L4 Abs. 1 des Thüri-nger Gesetzes über den Brandschutz,
(ThBKG) vom
die allgemeine
Hilfe
und den Katastrophenschutz
(
G
V
B
1
.
07.0L.1992
S.23ff)
und S 1 Abs. 3 Satz 2 der Thüringer
(ThürFw0rgV0) vom
Feuerwehr- und 0rganisationsverordnung
(
G
V
B
L
.
13.08.I992
S. 456) nach Beschluß durch den Gemeinderat
vom 23.05.I997
nachstehende Satzung über die
Freiwillige
Feuerwehr der Gemeinde Mehmels ( f e u e r
\^/e h r s a t z u n g).

S1
Räumlicher
Die Satzung
Mehmels.

gilt

für

Geltungsbereich

die

Freiwillige

Feuerwehr

der

Gemeinde

S2
Rechtsform

und Bezeichnung

( 1)

Die Freiwillige
Feuerwehr der Gemeinde lulehmels ist
a1s
öffentliche
Feuerwehr (SS 3 Abs.l und I Abs.1 und 2
(S 10 Abs.3 ThBKG).
ThBKG) eine gemeindliche
Einrichtung
Sie führt
die Bezeichnung:
Feuerwehr Mehmelstt
"Freiwillige

(2)

Sie ist
eine selbständige
des 0rtsbrandmeisters.

(3)

Zur Gewinnung der notwendigen
Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie sich der Öffentlichkeitsarbeit
und der
Unterstützung
des Feuerwehrvereins.

Feuerv/ehr unter

der

Leitung

s3
Aufgaben
( 1)

der

Freiwilligen

Feuerwehr

Die Auf gaben der Freiwi 11igen Feuerv/ehr umfassen vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren,
bei
die technische
Unfallhilfe
sowj-e die Hilfeleistung
T
h
B
K
G
,
anderen Vorkommnissen im Sinne der SS 1 und 9
ferner
des Veranstalters
die Sicherheitswache
auf Anforderung
nach S 34 ThBKG.

2
(2)

FeuerAufgaben hat die Freiwilllge
Zur Erfü11ung ihrer
nach den geltenden
Feuerwehrangehörigen
wehr die aktiven
einschlägigen
und sonstigen
Feuerwehr-Dienstvorschriften
Vorschriften
aus- und fortzubilden.

S4
Gliederung

der

Freiwilligen

Feuerwehr

Feuerwehr lulehmels gliedert
Die Freiwillige
folgende Abteilungen:
1 . Ein satzabteilung
2. Altersund Ehrenabteilung
3. Jugendabteilung

sich

in

Ss
Aufnahme
geistige
/1\

der Freiwilligen
in die Einsatzabteilung
Einsatzfähigkeit
und körperliche

Feuerwehr,

Angehörisich aus den aktiven
setzt
Die Einsatzabteilung
gen der Freiwilligen
Feuerwehr zusammen. In die Einsatzund
können Personen mit besonderen Fähigkeiten
abteilung
Feuerl/ehr
zur Beratung der Freiwilligen
Kenntnissen
( Fachberater ) aufgenommen werden.

(2) Als

können in der Regel nur
Feuerwehrangehörige
aktive
Personen auf genommen werd.en, die ihren l^/ohnsitz in der
Gemeinde Mehmels haben (Einwohner).
Feuerwehren müssen EinFührungskräfte
der Freiwilligen
wohner der Gemeinde Mehmels sein.

( 3)

FeuerI^/ehrangehörigen müssen den Anforderungen
Die aktiven
gewachsen
geistig
und körperlich
des Feuerwehrdienstes
haben; sie dürfen
vollendet
sein und das 16. Lebensjahr
haben (S 13
überschritten
nicht
das 60. Lebensjahr
Abs.l ThBKG).

(4)

bis zum
18. Lebensjahr
A11e Einwohner vom vollendeten
Dienst
können zvm ehrenamtlichen
vollendeten
60. Lebensjahr
(
S
A
b
s.2
1
3
w
e
r
d
e
n
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
in der Gemeindefeuerwehr
T h B K G) .

(5)

schriftlich
Feuerwehr ist
Die Aufnahme in die Freiwillige
haben
M
i
n
d
e
r
j
ä
h
r
i
ge
z
v
b
e
a
n
t
r
a
g
e
n
,
beim 0rtsbrandmeister
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
s
e
rd
i
e
s
c
h
r
i
f
t
l
i
c
h
e
mit dem Aufnahmeantrag
v
o
r
z
u
l
e
g
e
n
.
g
e
s
e
t
z
J
'
i
c
h
e
n
V
e
r
t
r
e
t
e
r
k1ärung ihrer

(6)

der Bürgermeister
Über den Aufnahmeantrag entscheidet
(S 13).
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses
k
ö
r
p
erliche
Tauglichkeit
g
e
i
s
t
i
g
e
oder
über die
Bei Zweifeln
verlangt
B
e
s
c
h
e
i
n
i
g
u
n
g
kann die Vorlage einer amtsärzt1-i-chen
G
emeinde
d
i
e
K
o
s
t
e
n
trägt
entstehenden
werden. Die hierdurch

J

(7)

Die Aufnahme in die Freiwillige
Feuerwehr erfolgt
unter
ÜUerreichung
des Feuerhrehrausl/eises sowie der Sätzung
und durch Handschlag.
Dabei ist
der Feuerwehrangehörige
durch Unterschriftsleistung
auf die gewissenhafte
Erfüffung
seiner
Aufgaben, die sich aus den gesetzL1chen Bestimmungen
dieser
Sat zung sowie den Dienstvorschriften
und Dienstanweisungen ergeben , zr verpflichten.

(8)

TreLen Veränderungen im Gesundheitszustand
des Feuerwehrangehörigen
auf, die seine Einsat zfähigkeit
in
Frage stellen
könnten,
ist
er verpflichtet,
dieses dem
0rtsbrandmeister
oder Einsat zLej-ter unverzüg1ich
zu
melden.

s6
Beendigung

der

Angehörigkeit

zur Einsat zabteilung

1)

Die zugehörigkeit
zvr Einsatzabteilung
ender mit
a) dem Austrj_tt,
b) der Enrpflichtung
und
c) der Vollendung
des 60. Lebensjahres.
2) Der Austritt
muß schriftlich
gegenüber dem Ortsbrandmeister
erklärt
w e r d e n . Dj - e s e r l e i t e t
die Erklärung
an den Bürgermeister
weiter.
3) Der Bürgermeister
kann einen Angehörigen der Einsat zabteilung
aus wichtigem Grund
nach Anhörung des Feuerwehrausschusses
durch schriftlichen,
mit Begründung
und Rechtsmittelbelehrung
versehenen Bescheid von der
Freiwilligen
Feuer\^/ehr entpflichten.
tr^/ichtige Gründe sind insbesondere:
grobe Verl-etzung der Dienstpflichten,
strafbare
Handlungen,
mangelhafte
Teilnahme oder
m e h r t a c h
unentschuldigtes
Fernbleiben
von Ülungen, Einsätzen
und Schulungen.
grobe verstöße
gegen die Kameradschaft und
grobe Gef ährdung der Disziplin
in der l./ehr.
Sl
Rechte
(1)

und Pflichten

der

Angehörigen

der

Einsatzabteilung

Die Angehörigen der Einsatzabteilung
haben das Recht
zur Wahl des 0rtsbrandmeisters,
seines Stellvertreters
sowie der Mitglieder
des Feuerwehrausschusses.
Sie
können zv Mitgliedern
des Feuer\^/ehrausschusses gewäh1t
werden ' v/enn sie das 18. Lebens j ahr vollendet
haben.
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(2)

Die Angehörigen der Einsatzabteilung
haben die in S 3
bezeichneten
Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandgewissenmeisters
Vorgesetzten
oder der sonst zuständigen
haf t dur chzuf ühren. Sie haben i-nsbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften
und Weisungen (".8.
gesetzliche
Bestimmungen, Dienstvorschri
f terr ,
Ausbildungsund Unfallverhütungsvorschriften)
sowie
Anweisungen des Ortsbrandmeisters
oder der sonst zuVorgeseLzten
ständigen
zu befolgen,
b) bei Alarm sofort
zv erscheinen
und den für den Alarmfa11 geltenden Anweisungen und Vorschriften
Folge zv
leisten
sowie
c) am Unterricht,
an Übungen und sonstigen
dienstlichen
Veranstaltungen
teilzunehmen.

( 3)

Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige
dürfen vor Abschluß
(Grundausblldune)
der feuerv/ehrtechnischen
nur
Ausbildung
im Zusammenwirken mit ausgebildeten
und erfahrenen
aktiven
Feuerwehrangehörigen
werden. Hierbei
eingesetzt
sind die
Unf al lverhütungsvorschri
f ten strengstens
zu beachten.

(4)

Abs.2 und 3 gilt
nicht
A
b
s
.
2
.
1
S
a
t
z
5
S

( 5)

Für Tätigkeiten
im Feuer\^/ehrdienst außerhalb des Gemeindegebietes
gelten
die Vorschriften
des Thüringer
Reisekostenrechts
entsprechend.

für

die

Fachberater

im Sinne

des

s8
Persönliche

Ausrüstung,

Anzeigepflicht

bei

Schäden

(1)

Die

Uniformordnung

(2)

Die

örtliche

( 3)

Die Feuerr^/ehrangehörigen haben die empfangene persönliche
zu behandeln und nach dem Ausscheiden
Ausrüstung pfleglich
in sauberem Zustand zurü ckzugeben.
aus dem Feuervrehrdienst
Gebrauch
Für verlorengegangene
oder durch außerdienstlichen
der Ausrüstung
beschädigte
oder unbrauchbar gewordene Teile
kann die Gemeinde ErsaLz verlangen.
(Einsatzbekleidung)
wird im
Die persönliche
Ausrüstung
Gerätehaus aufbewahrt.

(4)

Absatz
stellte

(5)

unverhaben dem 0rtsbrandmeister
Die Feuerwehrangehörigen
züglich
anzuzeigen:
im Dienst erlittene
Körper- und Sachschäden,
oder sonstigen
Verluste
oder Schäden an der persönlichen
Ausrüstung und Ausstattung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage
die Meldung unverzügkommen, hat der 0rtsbrandmeister
weiterzuleiten.
lich
an den Bürgermeister

ergibt

sich

Feueru/ehr trägt

aus der

ThürFwOrgV0.

das l^/appen der

für die von der Gemeinde zur
1 gilt
sonstige
Ausrüstung und Ausstattung

Gemeinde Mehmels.

Verfügung ge
entsprechend.

Se
0rdnungsmaBnahmen
( 1) Verletzt
ein Angehöriger
der Einsatzabteilung
sei-ne Dienstpflicht,
so kann ihm der 0rtsbrandmeister
eine Ermahnung
aussprechen oder der Bürgermeister,
im Einvernehmen mit
dem Feuerwehrausschuß,
einen Verweis erteilen.
(2)

Die

(3)

Der Verweis wird schriftlich
zn begründen.
erteilt
und ist
Vorher ist
dem Betroffenen
Gelegenheit
zur schriftlichen
oder mündlichen Stellungnahme
zu geben.

Ermahnung wird

unter

vier

Augen ausgesprochen.

s 10
AIters-

und Ehrenabteilung

( 1)

In die Altersund Ehrenabteilung
wird unter ÜUerlassung
der Dienstkleidung
übernommmen, wer hregen Vollendung
des 60. Lebensjahres,
dauernder Dienstunfähigkeit
oder
aus sonstigen
wichtigen
Gründen aus der Einsatzabteilung
ausscheidet.

(2)

Die Zugehörigkeit
zur Altersund Ehrenabteilung
endet
gegenüber dem 0rtsbranda) durch Austritt,
der schriftlich
meister
erklärt
werden muß oder
(S 6 Abs.3 gilt
b) durch Entpflichtung
entsprechend).

(3)

Angehörige der Altersund Ehrenabteilung
gliedern
des Feuerhrehrausschusses gewählt

können zu Mitwerden.

S 11
Jugendabteilung
(1)

Die Jugendabteilung
Feuerv/ehr Mehmels
der Freiwilligen
f ührt den Namen ttJugendf euerwehr Mehmelstt.

(2)

Die Jugendfeuerwehr
Mehmels ist
der freiwillige
Zusammenschluß von Jugendlichen
im Alter
vom vollendeten
Sie
10. Lebensjahr
bis zum vollendeten
18. Lebensjahr.
gestaltet
der
Abteilung
ihr Jugendleben a1s selbständige
Freiwilligen
Feuerwehr nach ihrer
eigenen Jugendordnung,
werden muß.
welche durch den Feuerwehrausschuß bestätigt

( 3)

Feuerwehr Mehmels untersteht
A1s Bestandtei-1 der Freiwilligen
und der Betreuung
die Jugendfeuerwehr
der fachlichen
Aufsicht
der Freiwilligen
durch den 0rtsbrandmeister
a1s Leiter
beFeuerwehr,
der sich dazu des Jugendfeuerwehrwarts
dient.
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( 4)

Der Jugendf euerwehrwart
so11 mindestens 18 Jahre a1t sei-n.
A
n
g
e
h
ö
r
i
g
e
r
der Einsatzabteilung
sein und so11 den
Er muß
mit
an einer Landesfeuerwehrschule
Gruppenführerlehrgang
Erfolg
sowie einen Lehrgang an einer Jugendabgelegt
besucht haben.
bildungsstätte

(5)

wird anläß1ich
der JahreshauptDer Jugendfeuerwehrwart
versammlung auf die Dauer von fünf Jahren durch die Angehörigen der Einsatzabteilung
und Ehrenund der Altersgewählt.
abteilung

S12
0rtsbrandmeister,

stellvertretender

Ortsbrandmeister

(1)

Der Leiter
der Freiwilligen
der 0rtsbrandmeister.
ist

(2)

Der 0rtsbrandmeister
wird von den Angehörigen der Einauf die Dauer von fünf Jahren gewäh1t.
satzabteilung

(3)

der Jahreshauptversammlung
Die I^lah1 findet
anläßlich
(S 14) der Freiwilligen
Feuerwehr der Gemeinde I'lehme1s
statt.

(4)

der
Gewäh1t rrrerden kann nur, wer der Einsatzabteilung
die erforderFreiwilligen
Feuerwehr Mehmels angehört,
noch
lichen
Lehrgänge besucht und das 60. Lebensjahr
hat.
nicht
vollendet

( 5)

der
wird zvm Ehrenbeamten auf Zeit
Der 0rtsbrandmeister
für die
Er ist
verantwortlich
Gemeinde Mehmels ernannt.
Feuer\^Iehr und die
Einsatzbereitschaft
der Freiwilligen
ihrer
Angehörigen.
Ausbildung
Er hat für die ordnungsgemäße Ausrüstung sowie für die
und Anlagen der Brandbeder Einrichtungen
fnstandhaltung
sowie den
kämpfung zv sorgen und den Bürgermeister
z1r beraten.
Fragen des Brandschutzes
Gemeinderat in allen
Bei der Erfü1lung
dieser Aufgaben haben ihn der
und
die Gruppenführer
stellvertretende
0rtsbrandmeister,
der Feuerv/ehrausschuß zu unterstüt zen.

Feuerv/ehr der

Gemeinde Mehmels
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(6)

Der stellvertretende
0rtsbrandmeister
den Ortsvertritt
brandmeister
im Verhinderungsfall
in der Leitung
der
Freiwilligen
Feuerwehr.
Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung
auf die
Dauer von f ünf Jahren gewäh1t. Die l.lah1 f indet nach
Möglichkeit
in der gleichen
Versammlung statt,
gewählt wird.
in der der 0rtsbrandmeister
Anderenfalls
hat der Bürgermeister
nach Ablauf
der \^/ahlzeit oder
einem sonstigen
Freiwerden
der Ste11e so rechtzeitig
eine
Versammlung der Angehörigen der Einsatzabteilung
einzuberufen,
daß binnen zwei Monaten nach Freiwerden der
Ste11e die I^/ah1eines stellvertretenden
0rtsbrandmeisters
kann. Der stellvertretende
stattfinden
0rtsbrandmeister
wird zum EhrenbeamLen auf Zeit
der Gemeinde Mehmels ernannt.

(7)

Der 0rtsbrandmeister
und sein Stellvertreter
können ihre
Amter bis ztr Vollendung
des 65. Lebensjahres
ausüben.
Nach Vollendung
des 65. Lebensjahres
sind sie durch den
Bürgermeister
zv verabschieden.

s 13
Feuerwehrausschuß
(1)

Zur Unterstützung
und Beratung des 0rtsbrandmeisters
der Erfü11ung seiner Aufgaben wird für die Freiwillige
Feuerv/ehr der Gemeinde Mehmels ein Feuerwehrausschuß
gebildet.

(2)

Der Feuerwehrausschuß besteht
aus dem 0rtsbrandmeister
als Vorsitzenden,
aus 2 Angehörigen der Einsatzabteilung,
und Ehrenabteilung
enem Vertreter
der Altersund dem
Jugendfeuerwehrwart .

(3)

Die \^/ah1 der Vertreter
und des Verder Einsatzabteilung
in der
treters
der Altersund Ehrenabteilung
erfolgt
Jahreshauptversammlung
auf die Dauer von fünf Jahren.
Wahlberechtigt
sind die Angehörigen der Einsatzabteilung
und Ehrenabteilung.
und der Alters-

(4)

des FeuerwehrDer 0rtsbrandmeister
beruft
die Sitzungen
ausschusses ein. Er hat den Feuerwehrausschuß einzuberuf en, wenn dies mehr als die Hä1f te seiner I'litglieder
mit Begründung beanschriftlich
oder der Bürgermeister
Der VorDie Sitzungen
sind nicht
öffentlich.
tragen.
j
e
d
o
c
h
Abteilungen
k
a
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n
d
e
r
e
,
l
n
z
e
l
n
e
n
Angehörige
sitzende
zv
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n
F
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r
der
b
e
schlußDer Feuerwehrausschuß ist
Sitzungen
einladen.
g
e
h
/
ä
h
1
t
e
n
l"litglieder
H
ä
1
f
wenn mehr a1s die
f ähig,
te seiner
mit einfacher
Stimmenmehrheit"
anwesend ist;
er entscheidet
Über die
bekanntzugeben.
sind rechtzeitig
Sitzungstermine
ist
eine Niederschrift
Sit zungen des Feuerwehrausschusses
ztJ fertigen.

bei

sL4
Jahreshaupt

versammlun g

( 1) Unter dem Vorsitz
des 0rtsbrandmeisters
findet
eine Hauptversammlung (Jahreshauptversammlung)
Freiwilligen
Feuerwehr statt.

jährlich
der

2)

Die Jahreshauptversammlung
wird vom Ortsbrandmeister
einberufen.
Er hat einen Bericht
Jahr
über das abgelaufene
zrJ erstatten.

(3)

Eine Jahreshauptversammlung
Feuerwehr
der Freiwilligen
der
ist
einzuberufen,
wenn dies mindestens ein Drittel
Mitglieder
der Einsatzabteilung
oder der Bürgermeister
In diesem
schriftlich
unter Angabe von Gründen verlangt.
Fa11 ist
sie innerhalb
von zwei l{ochen durchzuführen.

(4)

Zei-tpunkt,
0rt und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind den Feuerwehrangehörigen
und dem Bürgermeister
mindestens eine hloche vor der Versammlung schriftlich
bekanntzugeben.

(5)

sind die
Stimmberechtigt
in der Jahreshauptversammlung
und
Angehörigen der Einsatzabteilung
und der Alterswenn
Ehrenabteilung.
beschlußfähig,
Die Versammlung ist
der Einsatzabteilung
mj-ndestens 50 Prozent der Mitglieder
anwesend sind.
Bei Beschlußunfähigkeit
ist
eine zweite Versammlung nach
auf
Ablauf einer l^loche ein zuberuf en, die ohne Rücksicht
die ZahL der anwesenden Angehörigen der Einsatzabteilung
beschlußfähig
Beschlüsse der Jahreshauptversarnmlung
ist.
Die Jahres*
werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefaßt.
hauptversammlung beschließt
auf entsprechenden Antrag
im EinzeJ.fall
darüber,
ob eine Abstimmung geheim erfolgen
so11.

s ls
OrtsbrandWahlen des Ortsbrandmeisters,
des stellvertretenden
meisters,
des Feuerwehrausschusses,
der zu. wählenden Mitglieder
der Altersund des Jugenddes VerLreters
und Ehrenabteilung
feuerwehrwartes
( 1)

Die nach dem ThBKG nach dieser Satzung durchzuführenden
den die
l^/ah1en \^rerden von einem l^/ahlvorstand geleitet,
jeweilige
Versammlung bestimmt.

(2)

und Ort der Wahl
Die Wahlberechtigten
sind vom Zeitpunkt
zv verständigen
mindestens eine \^loche vorher schriftlich
der Versammlung gilt
Hinsichtlich
der Beschlußfähigkeit
S 14 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.
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(3)

Der 0rtsbrandmeister,
sein Stellvertreter,
der Jugendfeuerwehrwart,
der Vertreter
der Altersund Ehrenabteilung
und die weiteren
Mitglieder
des Feuerwehrausschusses werden einzeJ-n nach Stimmenmehrheit
gewäh1t.

(4)

Gewäh1t wird schriftlich
und geheim. Es kann durch Handzei-chen gewäh1t werden, f a1ls aus den Reihen der h/ah1berechtigten
einem entsprechenden
Antrag mehrheitlich
zügestim,TI'- wird.

( 5)

Über sämtliche
tr^lahlenist
eine Niederschrif
t anzuf ertigen.
Die Niederschrift
über die I^/ah1 des 0rtsbrandmeisters
und
seines Stellvertreters
ist
innerhalb
einer \^/oche nach der
Wahl dem Bürgermeister
zur Vorlage an den Gemeinderat zv
übergeben.

( 6)

Die I^/ahlunterlagen sind bis zur
Ortsbrandmeister
zu archivieren.

nächsten

l./ahl durch

den

SL6
Feuerwehr verei ni gungen
Die Angehörigen
der Freiwilligen
Feuer\^rehr können sich zu
privatrechtlichen
Vereinigungen
oder Verbänden zusammenschließen.
Die Gemeinde wird Vereinigungen
der Feuerv/ehrangehörigen
auf Gemeindeebene fördern
und im Rahnen ihrer
Möglichkeiten
finanzj-ell
unterstützen.
SL7
Beförderung,

Ehrungen

( 1)

Beförderungen
auf der Grundlage der ThürFw0rgV0
erfolgen
und werden durch den Bürgermeister
oder seinen Vertreter
zv einem würdigen Anlaß ausgesprochen.

(2)

Mitglieder
der Einsatzabteilung
werden nach einer
Zugehörigkeit
von 10, 25 und 40 Jahren in einem würdigen
Rahmen geehrt.
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S 18
fnkrafttreten,
(1)

2)

Diese
Satzung
Kraf t.

tritt

Schlußbestimmungen
am Tage

nach

ihrer

Bekanntmachung

Feuerwehr
Die in dieser
Satzung über die Freiwillige
der Gemeinde Mehmels verwendeten funktionsbezogenen
und
Bezeichnungen gelten
für Frauen in der weiblichen
für Männer in der männlichen Sprachform.

Mehmels,

den 17.06.1997

/-GüJd$€J-Eberhard Landgraf
Bürgerme ister

in

Mehmels

Gemeinde

Beschl
u ß Nr. 018/1997 des Gemeinderates
Mehmels vom 23.05.1997 über die F eUerl4/eh
der Gemeinde Mehmels

der Gemeinde
rsatzun

Der Gemeinderat der Gemeinde Mehmels beschließt
zvng am 23 .05 . 1997 di e

in

tts a t z u n g
über
Freiwi
11 ige
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