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WORT DER PRÄSIDENTIN
Im Jahr 2021 befanden wir uns noch mitten in der Pandemie,

jedoch möchte ich gar nicht gross auf das Thema eingehen

und lieber ein paar positive News verkünden. Ich möchte zwei

besonders wichtige Themen hervorheben. 

Unser langfristiges Ziel ist es, ein eigenes Schulgebäude zu

bauen, um unseren 300 Kindern Stabilität und ein gutes

Lernumfeld mit idealer Infrastruktur zu bieten. Unsere

Situation ist seit dem Beginn der Schule im Jahr 2013 bis

heute von Mietverträgen mit einer unsicheren Zukunft und

regelmäßigen Mieterhöhungen geprägt. Letztes Jahr konnten

wir jedoch den ersten Schritt unseres Ziels erreichen: wir

haben  ein  Stück Land  gekauft,  nicht weit von dem Standort

N A D J A  K A U F M A N N
PRÄSIDENTIN

entfernt, an dem sich die Schule jetzt befindet! Dies war nur möglich dank all unseren Spendern

aus der ganzen Welt, die uns in den letzten Jahren unterstützt haben. Der nächste Schritt besteht

darin, genügend Geld für den Bau eines neuen Schulgebäudes auf unserem Grundstück zu

sammeln. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe, die wir bisher erhalten haben, dennoch brauchen wir

weiterhin Unterstützung, um das Projekt zu verwirklichen, so dass die 300 Schüler hoffentlich bald

in die neue Schule einziehen können! Das verbesserte Lernumfeld wird nicht nur ihren schulischen

Leistungen zugute kommen, sondern es uns auch ermöglichen, weitere Schüler aus dem

benachbarten Slum aufzunehmen, die bereits auf Wartelisten stehen.

Das zweite Thema ist ein weiterer Meilenstein, welchen wir mit grosser Freude ankündigen: wir

konnten 3 weiteren Sekundarschulabsolventen helfen, ihre Ausbildung an einer Universität in Kenia

fortzusetzen! Wir haben nun insgesamt 5 Studenten, die wir bei der Universitätsausbildung

unterstützen. Die Schüler selbst sind sehr glücklich und aufgeregt, und auch ihre Geschwister und

Eltern sind sehr stolz. Unsere Primarschüler und vor allem die Sekundarschüler träumen bereits:

sie wollen dem Pfad ihrer ehemaligen Klassenkameraden bis zur Universität folgen und haben

bereits eine Vorstellung davon, was sie für ihre berufliche Karriere studieren wollen. Auch die

zukünftigen Studenten werden wir auf diesem Weg so gut wie möglich unterstützen und begleiten.
 
Für das Jahr 2022 planen einige Mitglieder von Forever Kids Kenya eine Gruppenreise, um die

Kinder und Mitarbeiter unserer Schule zu besuchen und das von uns gekaufte Land zu besichtigen,

wenn alles mit den Reisebestimmungen aufgeht. Wir werden Sie gerne auf dem Laufenden halten!

Mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit von Forever Kids Kenya und von allen vor Ort in der

Schule Milele Elimu Centre in Kenia, wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem beste

Gesundheit für das Jahr 2022!

 



Februar: Kooperation mit Alliance Française Mombasa
 

Der Monat Februar stand unter einem französischen Stern. Unsere Kinder hatten die Möglichkeit,

einen Tag der offenen Tür bei Alliance Française Mombasa zu verbringen. Die Faszination für diese

wichtige Sprache erlangten unsere Kinder bereits im Französischunterricht an unserer Schule. Die

Alliance Française ist eine Organisation für sprachliche und kulturelle Beziehungen. Sie wurde 1883 in

Paris von namhaften Humanisten, darunter Louis Pasteur und Jules Verne gegründet, mit dem

Hauptziel, die französische Sprache in der ganzen Welt zu fördern und zu verbreiten. Für uns war dies

wiederum ein Beginn in eine Partnerschaft mit der Institution, wie Lehrerausbildung, Teilnahme von

unseren Kindern und Mitarbeitern von Veranstaltungen der Institution. Wir freuen uns sehr auf diese

wichtige Zusammenarbeit.  

 

 

 Februar: Aufruf für Malutensilien
 

Das neue Jahr starteten wir mit einer

farbigen und kreativen Aktion. Wir riefen auf

für «Farbe und Pinsel» und waren dankbare

Abnehmer von Malutensilien. Unsere

Schüler:innen hatten das Glück im letzten

Jahr von einem motivierten Lehrer wie auch

jungen Künstler das Zeichnen und Malen zu

erlernen, auch wurde ihnen so die Kunst

nähergebracht. Wir fragten unsere

Community an für Malpinsel, Canvas,

Bleistifte, Acrylfarben, Ölfarben und waren

dankbar um jeden Stift, welcher zuhause

sowieso nicht mehr im Einsatz war. 

 
 



März: Zwei Absolventen werden von der Universität aufgenommen
 

Der Stolz erfüllt uns in diesem Monat, denn zwei Absolventen unserer Partnerschule Milele

Elimu Centre haben ihr Studium an der Universität aufgenommen. Joel (links) studiert

"Bachelor of Science" in Biochemie an der Kenyatta University in Nairobi und Iptisam

(rechts) studiert "Bachelor of Arts" in Kiswahili an der Moi University in Eldoret. Wir sind

unglaublich stolz auf ihre persönliche Entwicklung und dass sie ihr Potential so in einer

anerkannten Universität entfalten können. Sie sind zwei gute Vorbilder für unsere Kinder in

der Schule und so sehen die Jüngeren, dass sich der Weg auf unterschiedliche Art und

Weise ebnen kann. 

 



.

März: Besuch Präsidium in Kenia
 
Nadja Kaufmann und ihr Ehemann Mark Tipatet, der ehemalige Schulleiter des Milele Elimu Centre
fanden diesen Monat den Weg zurück in unsere geliebte Schule. Gemeinsam mit den Gästen
Felicetta Guerra und ihrem Partner Lorenzo haben sie die Schule besucht, bevor die Schüler in die
Schulferien entlassen wurden. Währenddessen schrieben unsere 8. Klässler noch ihre
Abschlussprüfungen, bevor auch sie anschliessend die wohlverdienten Ferien geniessen konnten.  



März: Mittagessen und Zukunftsaussichten-Gespräch mit Präsidium
 

Am 28.03. haben Nadja und Mark unsere
Abschlussklasse mit einem  ausgiebigeren
Mittagessen, in ihre zukünftige
Herausforderung an die Sekundarschule
verabschiedet. Es wurde gegessen und
gelacht, aber auch ein paar gute Ratschläge an
die Kinder für ihren weiteren Lebensweg
durften nicht fehlen. Die Nervosität lag noch in
der Luft, da die Resultate der Abschlussprüfung
noch nicht vorlagen. Diese Resultate wiederum
zeigen auf, in welche Sekundarschule die
Kinder nachher teilnehmen können. Umso
höher die Punktzahl umso grösser sind die
Chancen, auf eine renommiertere Schule 
 gehen zu  können. Das  Gesamtschulische 
 Ziel ist es, die jährlichen Durchschnittsnoten zu erhöhen, damit mehr Schüler auf bessere

Sekundarschulen gehen können. Dies zeichnet auch die Qualität unserer Ausbildung und
Lehrer aus und zeigt uns auf, dass wir sehr gut mit den staatlichen Schulen mithalten
können. Mit einem lachenden und einem weinendem Auge wurden die Kinder verabschiedet
und mit Stolz und viel Zuversicht aus unserer Schule entlassen. Wir wünschen ihnen alles
Gute in ihrem neuen Lebensabschnitt. 

April: Besuch von Sekundarschülern 
 
Im April haben sich Nadja und Mark mit
einigen Milele Elimu Centre Absolventen
getroffen, welche aktuell die
Sekundarschule besuchen. Die Schüler
werden von unserem Verein weiterhin
finanziell für ihre Weiterbildung
unterstützt. Auch nachdem sie unsere
Schule verlassen haben, gehören sie
immer noch zu der Milele Elimu -Familie. 
 Es wurden wohlwollende wie auch
motivierende Gespräche geführt. Erneut
wurden sie in ihrem Ziel bestärkt, nach
der Sekundarschule weiter an einer
Universität zu studieren und auch
längerfristige Ziele und Möglichkeiten
wurden persönlich besprochen. 
 



März: Mitarbeiterausflug Mida Creek & Mambrui Sanddünen
 



Mai: Kauf des Grundstücks und Start GoFundMe-Fundraising
 
Nach jahrelanger Unterstützung eurerseits konnten wir im April 2021 ein geeignetes
Grundstück in Mombasa erwerben, um unser eigenes Schulgebäude zu bauen. Wir
sind erleichtert und dankbar dafür, diesen Vertrag abgeschlossen zu haben. Nun
geht es im nächsten Schritt darum, die Finanzierung des Gebäudes anzugehen und
zu verwirklichen. Es ist unser Herzenswunsch, eine Sicherheit für unsere Kinder zu
gewährleisten. Mit dem Erwerb des Grundstückes sind wir einen Schritt näher an
unserem Ziel, unabhängig von einem Mietvertrag zu sein sowie weg von der Angst,
plötzlich mit über 300 Kindern und 19 Angestellten auf der Strasse zu stehen.    



Mai: Erfolgsgeschichte Tommy
 
Im Mai hatten wir eine etwas andere Erfolgsgeschichte. Die Universität ist auch in
Kenia ein naheliegender Karriereschritt, aber nicht der der einzige nach der
Sekundarschule. 
Tommy hat einen unüblicheren Weg eingeschlagen, welcher in Kenia doch sehr
angesehen ist, jedoch sind die Chancen eher klein, in dieses System aufgenommen
zu werden. Er kam 2013 zu uns, als die Schule ganz neu eröffnet wurde und er
blieb, bis er die 8. Klasse abgeschlossen hatte. Wir haben ihn ebenfalls auf dem
gesamten Weg während der Sekundarschulzeit unterstützt. Er entschied sich nach
der Sekundarschule, dem National Youth Service of Kenya beizutreten, von dem er
uns regelmäßig berichtet, wie sehr es ihm dort gefällt und dass er sich dort sehr
positiv entwickeln durfte.  Er hat bereits Level 1 geschafft, jetzt hat er noch zwei
weitere Levels zu bewältigen.  Die Hauptaufgabe des National Youth Service ist es,
die kenianische Jugend in folgenden Bereichen auszubilden und zu betreuen:
Paramilitärisches und Regimente, nationale Aufbauprogramme sowie technische
und berufliche Ausbildung in verschiedenen Fertigkeiten und Berufen. Diese
Ausbildung ist für den zukünftigen Arbeitsmarkt sehr angesehen. Wir sind sehr stolz,
dass Tommy etwas gefunden hat, was er gerne macht und dass er mit dieser
Referenz dann später eine gute Arbeit finden kann.  



Mai: Bericht in der Aargauer Zeitung
 
Ein positiver und grosszügiger Bericht wurde in der Aargauer Zeitung publiziert. Wir
sind sehr dankbar darüber, eine solche Präsenz zu erhalten um über unsere neuen
Pläne zu sprechen und die Neuigkeit zu verbreiten, dass wir ein Grundstück
gefunden haben um unser eigenes Schulgebäude bauen zu können. Im jetzigen
gemieteten Gebäude unterrichten wir 300 Kinder. Ihre Zukunft ist ungewiss,
Reparaturen und Investitionen sind nötig und wir sind alljährlich konfrontiert mit
drastischen Mietzinserhöhungen. Das Risiko besteht, dass uns unser Vermieter vom
einen Tag auf den anderen den Mietvertrag kündigt. Mit dem neuen Schulhaus
können wir unseren Kindern nachhaltig Sicherheit gewährleisten und eine
Perspektive bieten, Mietkosten sparen und weitere Kinder aus der Slumregion
aufnehmen. 
 
 



Juli: Männerturnverein Leibstadt zeigt Herz
 
Der Männerturnverein Leibstadt hat uns aus dem diesjährigen Erlös des Fischessens CHF 1000.-
gespendet. Weitere CHF 1000.- erhielten wir von einem anonymen Mitglied des Männerturnvereins,
welches den Betrag grosszügig verdoppelte. Feierlich nahmen die Mitglieder Sandra Senn und Nadja
Kaufmann am 14. Juli  die Spende entgegen. An dieser Stelle nochmals ein grosses Dankeschön an den
Männerturnverein sowie dem grosszügigen Spender.
 



Juli: Grosse Freude an den neuen Volunteers

Unsere Vize-Präsidentin Pia Kaufmann hat das «CAS Freiwilligen Management»
erfolgreich abgeschlossen und danach unser bestehendes Freiwilligenkonzept
professionalisiert. Seither stösst unser Volunteering-Programm auf rege Resonanz.
Wir hatten im Sommer einen mehrwöchigen Einsatz von drei Volunteers vor Ort.
Davon zwei Deutschlehrerinnen, welche den Unterricht dieses Jahr massgeblich
prägten und bereicherten.  Sie ergänzten die Fächer neu mit dem Fach Deutsch,
brachten neue Energie und Ideen in die Klassenräume. Der Austausch mit den
Lehrpersonen ist immer sehr wertvoll, da beide Seiten voneinander lernen und
profitieren können. Dies ist uns besonders wichtig und wir möchten hier weiterhin
Menschen als Freiwillige in unserer Schule willkommen heissen. Wir danken Anna
Siehoff, Isy Babu und Miriam Schaich herzlich für ihren Einsatz und würden uns
freuen, sie eines Tages wieder in unserer Schule zu Besuch zu haben. 





August: Schlüsselübergabe Grundstück
 
Die offizielle Schlüsselübergabe zu unserem Land ereignete sich diesen August. Ein
ausgelassener Anlass mit herzenserwärmenden Gesten der Kinder und Lehrer:innen, wie zum
Beispiel selbstgemachte Banner. Es ist ein grosser Schritt in Richtung unseres Ziels, einem
eigenen Schulgebäude. Wir haben bisher große Fortschritte gemacht, brauchen aber immer
noch jede Unterstützung, die wir bekommen können um unser Ziel zu erreichen. 
 
 



September: Flohmarkt in Baden
 
Alle Jahre wieder wird aussortiert und überlegt, wie oft wir einige unserer eigenen Kleider noch
tragen. Hat allenfalls nicht jemand anders daran mehr Freude? Wir verkaufen regelmässig im
Frühling, Sommer und Herbst unsere ehemals geliebten Gegenstände, Kleider, Schuhe,
Antiquitäten und nehmen auch gerne Gegenstände von Freunden und Bekannten an, um diese
wiederum in Erlös umzuwandeln. Gelungen ist uns dies immer wieder, mit viel Charme und
Enthusiasmus bringen wir die Dinge an die Kundschaft, welche mit glänzenden Augen mit
etwas Neuem im Gepäck nach Hause geht. Das macht Freude und ebenfalls auf eine
nachhaltige Art und Weise Umsatz und Mehrwert. Auch gute Gespräche dürfen am Flohmarkt-
Stand nicht fehlen. 
 
Unsere nächsten Flohmarkt-Termine beim
Theaterplatz Baden: 
 
SA, 28. Mai 2022
SA, 27. August 2022
SA, 24. September 2022
 



September: Charity-Pilates und Yoga-Event
 
Aufgrund eines persönlichen Kontaktes erhielten wir die Möglichkeit mit www.Pilates-Tanja.ch
und www.abedisis.ch zu kooperieren. Beide organisierten Charity Events, bei dem ein Teil des
Eintrittes für Pilates oder Yoga-Stunden an unsere Schule in Mombasa flossen. 
Durch die Teilnahme von einigen unserer Vereinsmitgliedern konnten wir uns ebenso von der
Professionalität und der Leidenschaft von beiden überzeugen. Wir danken ihnen von Herzen für
diese schöne Geste. 

http://www.pilates-tanja.ch/
http://www.abedisis.ch/?fbclid=IwAR35spfIlDXwa63K387_5Kiu8XHl0xPPfQOzFYYwnh_CSuvYFEHkLVBT9VI


September: International Medical Aid
 
Wir schätzen die langjährige Zusammenarbeit mit der Organisation International Medical Aid
sehr. Sie haben ein medizinisches Camp in Zusammenarbeit mit dem Coast General Hospital
organisiert, welches an unserer Schule stattfand. Die Zielgruppe waren unsere Kinder sowie
auch die umliegende Nachbarschaft. Es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, bei der rund
400 Personen von den Ärzten untersucht werden konnten.
 



September: FC Wohlen
 
Im September ging es sportlich zu und her. Der FC Wohlen hat uns ihre alten
Vereinstrikots für unsere Kids gesponsert. Diese wurden sofort bei Erhalt getragen und ein
Fussballspiel im Sportunterricht musste umgehend organisiert werden. An dieser Stelle ein
ganz grosses Dankeschön an den FC Wohlen für die liebe Spende! 
 



Oktober: Besuch unserer Sekundarschüler
 
Im Oktober waren teilweise die Schulen aufgrund von Schulferien geschlossen, so auch
die Sekundarschule. Dies bedeutete, dass viele der Kinder, die eine weiterführende Schule
besuchen, und noch von uns gesponsert werden, das Milele Elimu Centre besuchten.
Unser Direktor Joseph Muli hielt einen Workshop mit ihnen ab. Uns ist es sehr wichtig,
dass ein regelmässiger Kontakt und Austausch zwischen unseren ehemaligen Schülern
und Lehrpersonal besteht. Es war ein erfolgreicher und lustiger Tag mit einer offenen
Diskussion über Selbstbewusstsein und vielen anderen Themen. 
 
 



Oktober: Neue Laptops
 
Labdoo Schweiz ist ein gemeinnütziges Hilfsprojekt, das Kindergärten, Schulen,
Waisenhäusern und Flüchtlingsheimen im In- und Ausland mittels Laptops einen Zugang
zu IT und Bildung ermöglicht. Uns wurden einige Laptops gesponsert, die wir bei der
nächsten Reise nach Kenia mitgenommen haben. Somit profitierten noch mehr unserer
Kinder  vom Anschluss an das digitale Lernen.  
 



Oktober: Teamwork makes the dream work 
 
Céline und Kate haben mit vielen Überraschungen unseren ersten Team-Event
unvergesslich gemacht. Wir haben alle eine Einladung ins Ungewisse erhalten und mussten
Rätsel lösen um an die nächste Destination zu kommen. Nach dem Nervenkitzel im Escape-
Room durften wir uns erst mal für die nächste Aufgabe mit einem feinen Apéro stärken. Das
Endziel war wieder zu Hause in Baden wo wir in Teams kenianische Spezialitäten zubereitet
haben und diese gemeinsam geniessen durften. 
 
 





November: Deutschunterricht 
 
Die Faszination für die deutsche
Sprache blieb den Kindern Dank dem
Besuch unserer Volunteers diesen
Sommer. Wir bekamen die Chance,
einen Deutschlehrer für unsere Schule
zu engagieren. Die Kinder waren sehr
eifrig, ihre ersten Wörter zu lernen und
konnten sich auch noch an ein paar 
 erinnern, die sie bereits durch die
freiwilligen Deutschlehrerinnen auf-
geschnappt haben. 
 

Twint und Kreditkarten-Spenden
 
Spenden ganz schnell und einfach mit
Twint oder Kreditkarte. Neu kann über
unserer Homepage auch mit Twint und
Kreditkarte gespendet werden. Denn
Twint-QR ist seit 2021 auch fester
Bestandteil unserer Visitenkarte. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei einer
Spende über (Twint, Kreditkarte,
Postcard, Paypal) eine Gebühr vom
Abwickler zu unseren Lasten
abgezogen wird und wir lediglich den
erhaltenen Betrag auf der Spenden-
bescheinigung für die Steuererklärung
aufführen können.
 
 
 



November: Online-Shop
 
Wir haben auf unserer Webseite neu einen Online-Shop integriert, wo wir Handgemachtes
aus Kenia verkaufen. Nebst unseren schönen Schlüsselanhängern aus Leder sorgen die
0riginellen und farbenfrohe Stoff-Taschen für gute Laune im Alltag und bringen
afrikanische Lebensfreude in die Schweiz. Die Taschen sind Unikate aus kenianischem
Stoff und geben doppelt Sinn, da sie vor Ort ökologisch nachhaltig gestaltet werden und
der ganze Erlös nach Kenia zurückfliesst. Mit dem Online-Shop wollen wir mehr Menschen
auf  unser Projekt aufmerksam machen. 
Auf www.foreverkidskenya.com/shop-de können diese Schätze gekauft und bestaunt
werden. 



November: Es wurde zum zweiten Mal erfolgreich gejasst!
 
Auch den diesjährige Jass-Event konnten wir als Erfolg markieren. Da aufgrund Corona der
letztjährige Anlass abgesagt werden musste, standen die Jass-Löwen und -Löwinnen bereits
in den Startlöchern. Es gesellten sich neben bekannten Gesichtern auch viele neue dazu. 
 Die Atmosphäre war wunderbar und konzentriert während dem Spiel und anschliessend
beim offerierten Raclette-Plausch ausgelassen und fröhlich. Der gesamte Erlös ging an
unsere Partnerschule und wir sind stolz darauf, auch dieses Jahr einen so gut besuchten
Jass-Event durchgeführt zu haben. Ein grosser Dank geht auch hier an alle Helfer und
Sponsoren der Jass-Preise.   
 
 





SANDRA JONAS AMALIA
BECKER

Lerne das Team kennen
DIE  MENSCHEN HINTER FOREVER KIDS KENYA

LORENZ LAIM PAUL SANDERS
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C O R S I - L Ö S U N G E N SEITE 2FINANZSTATISTIK 2021

Einnahmen 2021 in CHF 
Total 70'752.26

Ausgaben 2021 in CHF 
Total 207'683.65

Monatliche Spender:

Einmalige Spender: 

Corona Spende:

Eigene Events:

Weihnachtsaktion:

1.

2.

3.

4.

5.

 
 

15'072.00

45'128.25

150.00

3'939.70

6'462.31

 
 

1
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Miete Schulhaus:

Personalkosten Kenia: 

Stipendien
Sekundarschule:

Covid-19 Support:

Universität:

Finanzierung versch.
Projekte:

Landkosten:

Transfer- u/o
Bankgebühr:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

5'531.11

26'073.33

4'944.49

311.57

1'142.55

1'151.86

166'746.27

1'782.47

1 2

3 4
5
6

7

8



Kommentare zu den Finanzen:
 
 
Eigene Events: 
Nebst den drei Flohmarkteinsätzen konnten wir endlich wieder einen Event durchführen. Unser
zweites Benefiz-Jassturnier war ein weiterer Erfolg mit einem Totalerlös von CHF 4'975.40.
Die Restüberweisung von Drittparteien erfolgte erst im Januar 2022 auf unserem Bankkonto.
 
Weihnachtsaktion: 
Ein Total von CHF 6'282.31 ist durch unsere Weihnachtsaktion  für unseren Schulhausbau
zusammengekommen. Der Teilbetrag von CHF 180.00 im Januar gehört noch zur
Weihnachtsaktion 2020, weshalb dies nicht fürs 2021 mitgezählt wird. Zwei Spender haben
bereits das ganze Jahr durch einen monatlichen Betrag von CHF 60.00 überwiesen.
 
Personalkosten Kenia: 
Ende Dezember 2021 besteht das finanzierte Personal aus einem Schulleiter, 2
Kindergärtnerinnen, 12 Primarlehrpersonen, 2 Köchen, einem Facility Manager & einer
Sekretärin.
 
Finanzierung versch. Projekte:
Im Januar finanzierten wir zwei Familien mit einer neuen Grundausstattung, weil ihr Haus
abgebrannt ist. Im März haben wir einen Teamausflug für die Angestellten organisiert sowie
zwei Angestellten ein Teilstipendium für ihre Weiterbildung finanziert. Im Dezember wurde der
alljährliche Weihnachtsevent der Angestellten vor Ort  finanziert.
 
Landkosten:
Im April erfolgte die Anzahlung für das Land sowie Anwalts- und weitere amtliche Kosten. Im
Mai wurde der Restbetrag für den Landpreis überwiesen und im Juli erfolgte unsere
Schlussüberweisung, als die Stempelsteuer an den kenianischen Staat fällig wurde.
 
Transfer u/o Bankgebühr: 
Die Gebühren fallen durch eine neue Überweisungsvariante zwar generell höher aus als im
letzten Jahr (je höher der Überweisungsbetrag, desto höher die Gebühr), jedoch zahlt es sich
aufgrund des viel attraktiveren Wechselkurses immer noch aus. Im Dezember kommen noch
die Jahresgebühren für Kontoführung und Posteinzahlungen (bar) von unserer Schweizer
Bank dazu.
 
 
 




