


Inhalt
MDF

04/05  Freitag
06  Samstag
07  Sonntag
08  Montag
09  Dienstag
10  Mittwoch
11  Donnerstag
12  Freitag
13 Impressionen
14  Klozeitung

Aktionen

15 Ostereiersammeln
18 Otto-Maigler-See

Religion

16 Was ist eigentlich ... Kyrie?

Sport

17  Frauentragen

Liebe Salveleser/innen!
Nach einer grandiosen 
MDF 2016 in der Heimat 
Friesenhagen hat der 
Gruppenstundenalltag 
wieder begonnen und so 
haben auch wir Zeit ge-
funden, die neue Salve 
anzugehen. Außerdem 
dürfen wir auch eine neue 
Redakteurin in unserem 
Kreise willkommen heißen. 
Esther Fricke unterstützt 
seit Juni das Salve-Team 
und tritt somit in die Fuß-
stapfen ihrer Schwester.
Die neue Salve wird pünkt-
lich im Frühjahr 2017 er-
scheinen!

Viel Spaß beim Lesen. 
Christiane Groß 
Chefredakteurin
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Am 02.12.2016 wird Santa Claus uns  wieder im  Pfarrheim Quadrath besuchen kommen!  Der Spaß beginnt  um 17:00 Uhr!
Hey, ich heiße Esther Fricke 
und bin 15 Jahre alt. Unter 

den Messdienern bin ich auch 
bekannt als Annikas Schwester 

oder als Esthi. Ich freue mich ein 
neues Mitglied der Salve zu sein 

und hoffe, dass ich euch mit 
meinen Beiträgen bereichern 
kann. Viel Spaß beim Lesen! 

INFOS
Vorstellung: Esther

Wir dürfen auch 
neun neue Mess-
diener/innen in 
unserem Kreis will-
kommen heißen. Die 
neue Gruppenstunde 
unterliegt der Lei-
tung von Livia und 
Johannes. 

Wir möchten gerne nochmals 

an das Dienen in den Messen 

erinnern. Unsere Aufgabe als 

Messdiener ist es sonntags am 

Altar zustehen. Die Messen 

finden jeden Sonntag um  

9:45 Uhr in Ichendorf und um 

11:00 Uhr in Quadrath statt. 

Wenn Ihr Fragen zum Dienen 

habt, fragt Eure Gruppenlei-

tern.
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Vorfreude ist ja bekanntermaßen 
die schönste Freude, und dennoch 
kann sie auch gleichzeitig grausam 
sein. Die MDF 2016 elektrisierte 
mich bereits zwei Wochen vor ih-
rem Beginn und jeden Tag dachte 
ich daran, wie es werden würde: 
Scheune, Sommer, gute Wetter-
aussichten, ein Wochenplan voller 
Highlights und die beste Truppe 
die man sich vorstellen kann. Doch 
eines erfreute mich noch mehr: ich 
war einer der glücklichen vier Lei-
ter, die sich bereits einen Tag vor 
dem offiziellen Beginn in die Frie-
senhagener Scheune aufmachten, 
um dort alles für die jetzt schon 
legendäre Pavid Lytel Show vorzu-
bereiten. Wir packten einen Hän-
ger voll mit technischem Kram 
(für Henrik Eskens der Himmel auf 

Erden) und eine Stunde später 
fuhren Henrik, David und ich auch 
schon in Niedersolbach vor. Einige 
Stunden später beglückte uns zu-
dem Niklas mit seiner verspäteten 
Ankunft. Bis spät in die Nacht wur-
de die Scheune in ein WDR Studio 
umgebaut, um auch dieses Jahr 
den Kindern wieder den neuen 
Star unter den Late-Night-Modera-
toren präsentieren zu können.
Am nächsten Tag hieß es für mich 
dann jedoch Abschied nehmen. 
Doch natürlich nicht für ein Jahr, 
sondern lediglich für vier Stunden. 
Ich machte mich auf den Weg zu-
rück ins schöne Q-Town, um dort 
die Anreise der übrigen Teilneh-
mer im Bus mitzuerleben (und um 
Mutter Rosi den fahrbaren Unter-
satz samt Anhängsel nicht für eine

Freitag



s

5

Woche zu entziehen zu müssen). 
Nach einer Fahrt ohne jegliche 
Komplikationen und jede Menge 
guter Laune wurde die Scheune 
mit Teilnehmern befüllt und um-
gekrempelt. Auf der Spielwiese 
herrschte Hochbetrieb, die Foot-
balls und Fußbälle flogen kreuz 
und quer. Zwischen zwei Bäumen 
hing schnell die Hängematte und 
auch das letzte Licht der Abend-
sonne konnte ausgekostet wer-
den. Mit den Kennenlernspielen 
vollzogen wir auch unseren letzten 
Punkt unseres mittlerweile routi-
nemäßigen Umzugs aus Quadrath 
nach Niedersolbach. Wir hatten 
uns bestens eingelebt und beste 
Voraussetzungen für eine überra-
gende Woche.
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Die erste Nacht in der Scheune gut 
überstanden starteten wir in den 
neuen Tag.  Nach dem Frühstück 
und der religiösen Einheit ging es 
an die Workshops. Zur Auswahl 
standen eine Fahne zu bemalen, 
ein Workshop mit Wasser und die 
Klassiker wie Bootcamp, Kreuzbau 
und die Messe. Nachdem alle aber 
Ihre Workshops erledigt hatten, 
ging jeder rüber zum Wasserwork-
shop und es startete eine große 
Wasserschlacht. Also kann man 
sagen, alle waren nass und hatten 
eine Menge Spaß. Nach dem Mit-
tagessen ging es dann zum Bilder-
spiel, welches wie in jedem Jahr 
voller Spaß und Teamgeist steckte. 
Jedes Team versuchte natürlich 
die bessere Taktik zu haben, jeder 
Spieler gab sein bestes. Das Bilder-
spiel war also wie in jedem Jahr ein 
voller Erfolg und egal, ob man ver-
loren hatte oder gewonnen hatte, 

alle hatten Spaß und das war das 
Wichtigste. Als wir dann alle ge-
gessen hatten startete die Pavid 
Lytel Show, in der wir wieder top 
informiert wurden was rund um 
die Scheune abging. Später ging es 
dann in den Wald, wo wir das Spiel 
Unterschriftensammeln spielten. 
12 Leiter versteckten sich in einem 
Waldgebiet, die Kinder wurden in 
Gruppen mit jeweils noch einem 
Leiter aufgeteilt und dann ging es 
ans Suchen. Natürlich war Licht 
verboten, also dachte man öfters, 
dass man einen Leiter gefunden 
hatte, obwohl es nur ein Baum-
stamm war. Nach der Suchzeit 
hatten alle Gruppen einige Leiter 
gefunden und es ging wieder zu-
rück in die Scheune. Ausgepowert 
von dem Tag ging es dann ins Bett 
und jeder freute sich schon auf den 
nächsten Tag.

Samstag
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standen eine Fahne zu bemalen, 
ein Workshop mit Wasser und die 
Klassiker wie Bootcamp, Kreuzbau 
und die Messe. Nachdem alle aber 
Ihre Workshops erledigt hatten, 
ging jeder rüber zum Wasserwork-
shop und es startete eine große 
Wasserschlacht. Also kann man 
sagen, alle waren nass und hatten 
eine Menge Spaß. Nach dem Mit-
tagessen ging es dann zum Bilder-
spiel, welches wie in jedem Jahr 
voller Spaß und Teamgeist steckte. 
Jedes Team versuchte natürlich 
die bessere Taktik zu haben, jeder 
Spieler gab sein bestes. Das Bilder-
spiel war also wie in jedem Jahr ein 
voller Erfolg und egal, ob man ver-
loren hatte oder gewonnen hatte, 

alle hatten Spaß und das war das 
Wichtigste. Als wir dann alle ge-
gessen hatten startete die Pavid 
Lytel Show, in der wir wieder top 
informiert wurden was rund um 
die Scheune abging. Später ging es 
dann in den Wald, wo wir das Spiel 
Unterschriftensammeln spielten. 
12 Leiter versteckten sich in einem 
Waldgebiet, die Kinder wurden in 
Gruppen mit jeweils noch einem 
Leiter aufgeteilt und dann ging es 
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verboten, also dachte man öfters, 
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hatte, obwohl es nur ein Baum-
stamm war. Nach der Suchzeit 
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gefunden und es ging wieder zu-
rück in die Scheune. Ausgepowert 
von dem Tag ging es dann ins Bett 
und jeder freute sich schon auf den 
nächsten Tag.

Sonntag
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Montag
Nach einer musikalischen und 
kurzen Nacht ging es am nächs-
ten Tag mit dem Spiel des Le-
bens weiter. Dabei muss in ver-
schiedenen Fächern wie Mathe, 
Technik oder Englisch sein Kön-
nen bewiesen werden, um ein 
gutes Abitur zu erreichen. Wir 
gratulieren noch einmal zu kei-
nem schlechteren Abi als 3,0. 
Nach dem Mittagessen konn-
te jeder als Arzt, Tontechniker, 
Drogendealer oder einem ande-
ren Berufen, sein Leben erkau-
fen. Um noch ein paar Punkte 
zu bekommen, konnte man na-
türlich profesionell gesichert, 
Kisten stapeln. Im Anschluss 
haben auch manche Leiter ihr 
Können beim Stapeln unter Be-
weis gestellt, haben sich dabei 
aber nicht so gut wie die Kinder 

angestellt. Am Abend war der 
anschließende Casino-Abend, 
bei dem jeder seine gekauften 
Dinge in Geld umgerechnet be-
kommen hat. Dort konnten die 
Messdiener mit dem Geld Spie-
le spielen, Süßigkeiten kaufen 
und vieles mehr. Im Wettbüro 
wurden Wetten abgeschlossen 
wie z.B. wer schneller Wasser 
trinken kann oder wer schnel-
ler eine Zitrone isst. Nach den 
letzten Spielen ging auch dieser 
Tag zu Ende und alle gingen 
müde ins Bett.
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Kurz vor 8: Das Sammellied geht 
an und ein hektisches Aufsprin-
gen im Bettenlager findet statt. 
In den Zimmern hingegen sind 
die Meisten schon wach und 
warten nur noch darauf das Zim-
mer verlassen zu können. Nach-
dem sich alle mehr oder weniger 
pünktlich im Aufenthaltsraum 
eingefunden haben und jeder 
ausreichend gefrühstückt hatte, 
ging es mit dem Programm los. 
Da sich Pfarrer Schmelzer an-
gekündigt hatte  um die Messe 
zu halten, wurde am Vormittag 
noch kräftig aufgeräumt und ge-
schmückt. In der Messe wurden 
selbstgeschriebene Gebete, die 
am Vortag in dem Workshop er-
stellt wurden, vorgetragen. Da 
das Wetter leider sehr unbestän-
dig war, wurde anschließend 

nicht wie geplant Stratego ge-
spielt, sondern das Chaosspiel. 
Da Stratego aber ein absolutes 
Lieblingsspiel Vieler ist, wurde 
es natürlich nicht vom Plan ge-
strichen sondern nur nach hin-
ten geschoben. Abends wur-
de das Spiel „Wer machts, wer 
macht es nicht“ gespielt. Was 
alle nicht wussten war, dass die-
ses Spiel nur eine Überbrückung 
zur Nachtwanderung war, die 
spät abends stattfand. Nach der 
Nachtwanderung gab es als Mit-
ternachtssnack Doris berühmte 
Blätterteigtaschen, die in weni-
gen Minuten verspeist waren. 
Später als sonst ging es dann 
dienstags ins Bett.

Dienstag



s

10

Mittwoch
Nachdem wir liebevoll vom Sam-
mellied aus unseren Träumen ge-
rissen wurden, wartete ein lecke-
res Frühstück auf uns. An diesem 
Tag stand der Dreikampf auf dem 
Programm und wir sprühten vor 
Begeisterung. Nach dem Frühstück 
wurden die Teams eingeteilt die 
am Vortag von den Leitern zusam-
mengestellt wurden. Zum ersten 
Mal dieses Jahr sollten wir jeweils 
fürs eigene Team ein Promotion-
Video drehen und einen Werbear-
tikel schreiben.Bei den Videos war 
alles dabei. Ob Tier Doku (Ein Schaf 
steht auf der Wiese??), Raketen 
Rapper (der arme Andre hing als 
Rakete im Baum) über Verseuchte 
Ratten und Kampfansagen bis hin 
zur Wohnwagen Gang (wir wissen 
leider bis heute nicht was man uns 
versucht hat mitzuteilen). Auch im 
diesen Jahr wurden wieder Team 
Trikots designt, die mit Stolz an 
diesem Tag getragen wurden. Die 
Projekte mussten bis zum Mittag-
essen fertiggestellt werden, womit 
der ein oder andere mächtig in 
Stress geriet. Die Begeisterung fürs 
eigene Team war schon so groß, 
dass man bereits beim Essen für 
sein Team beim schnick schnack 

schnuck um den ersten Platz am 
Buffet kämpfte. Mit vollgestopften 
Bäuchen ging es dann endlich mit 
den Team Kämpfen los. Die 3 Dis-
ziplinen waren: Fußball, American 
Football und dem guten alten Völ-
kerball.Zuerst zogen die tapferen 
Teams mit selbst ausgewähltem 
Lied in die Arena ein. Jedes Team 
stellte ihr Werbeplakat und das 
Promotion-video vor. Bis auf ein 
paar leichte Blessuren kamen alle 
heil aus der Schlacht zurück. Auf 
dem Spielfeld Feinde in der Tenne 
wieder als eine Gruppe vereint. 
Das Team „Der Virus“ freute sich 
über den Sieg, der später noch mal 
in der legendären Pavid Lytel Show 
verkündet wurde.Das Abendessen 
von unseren zwei Küchenfeen Do-
ris und Klaus war wieder mal ge-
nial. Selbst unsere vegetarischen 
und veganen Mitmenschen wur-
den satt. Nach der Abend Show, 
die von unserer Tollen MDF Regie 
vorbereitet wurde, war wieder ein 
voller Erfolg. Nach der Show hieß 
es dann für alle: Ab in sämtliche 
Betten.Dort wurde dann noch ein 
wenig mit den Leitern gesungen 
oder erzählt bis auch der letzte 
glücklich eingeschlafen war.
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Donnerstag

Der Morgen startete mit einem 
grandiosen Frühstück, welches 
von unserem Team: Küchenfee 
und Klaus zubereitet worden war. 
Gut gestärkt machten wir uns dann 
auf in den Wald um das Spiel der 
Spiele zu spielen… Stratego! Nach 
vielen Spielrunden, unzähligen Mi-
nuten und leider vielen Verletzten 
– an dieser Stelle: Grüße an Lisa´s 
Fuß-  stand dann der Gewinner 
des Spieles fest. Dieses Jahr ging 
der  Sieg an Team Portugal unter 
der Leitung von Conrad, Jose und 
Frauke. Dann machten wir uns auf 
den Rückweg in die Scheune, wo 
uns das Mittagessen erwartete. Am 
Nachmittag waren dann Kinder so-
wie Leiter mit den Vorbereitungen 
für den Bunten Abend beschäftigt. 

Als es dann endlich soweit war 
wurden wir mit verschiedenen 
Programmpunkten wie: Game of 
Krohn´s, Herzblatt, Schlag den Lei-
ter, die Aufnahme der Neulinge 
(in die Messdienerschaft sowie in 
die Leiterrunde), der polnischen 
Hochzeit, dem Leitersong und 
der Danksagung an unser glorrei-
ches Küchenteam: Küchenfee und 
Klaus, an dieser Stelle möchten wir 
uns noch einmal für die tatkräfti-
ge Unterstützung ganz herzlich 
bei Ihnen bedanken!, durch den 
Abend von Jan L. und Christiane 
als Moderatoren geführt. Nach 
dem traditionellen Tanz der polni-
schen Hochzeit, genossen wir alle 
einen schönen, letzten Abend der 
Messdienerfahrt 2016!. 
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Freitag

„Niemals geht man so ganz, ir-
gendwas von dir bleibt hier“. Diese 
Worte waren es, die uns aus der 
letzten Nacht im Kopf geblieben 
waren und die uns in keinster Wei-
se negativ stimmten. Nach einem 
kolossalen Abschluss der MDF 
2016 in Form des Bunten Abends 
folgte am Freitagmorgen die letz-
te Herkulesaufgabe für die Scheu-
neninsassen: das Aufräumen der 
Scheune, das Verwischen der letz-
ten Spuren an dem Ort, den wir im 
nächsten Jahr doch sowieso wie-
der aufs letzte ausreizen und heim-
suchen werden würden. Und ent-
gegen aller Erwartungen wurde 
dieser Morgen zum wohl produk-
tivsten Abreisetag in der Geschich-
te der Abreisetage. Innerhalb von 
weniger als zwei Stunden war die 
komplette Scheune auf Vorder-
mann gebracht worden, kein Kabel 
lag mehr im Scheunendach, kein 
Gramm Müll mehr auf der Außen-
terrasse. Ein ganz besonderer Dank 
gilt dabei den Kindern, die den 
Leitern in großem Maße unter die 
Arme griffen. Es kam anschließend 
zum wohlverdienten Brunchbuffet 
für alle und gleichzeitig zur letzten 

Mahlzeit der Fahrt, ein ganz beson-
derer Dank an dieser Stelle noch 
einmal für Doris und Klaus Nöcker. 
Wir waren unserer Zeitplanung 
sogar so weit voraus, dass wir uns 
noch einmal von den Strapazen 
des vorausgegangenen Abends 
erholen konnten. Und so waren es 
Jan Thomas und meine Wenigkeit, 
die zu einem letzten Matratzen-
ball in den gemütlichen Betten der 
Scheune aufriefen, welcher von ei-
nigen weiteren Teilnehmern dank-
bar angenommen wurde. 
Zwei Stunden später erschien un-
ser Bus und es hieß Abschied neh-
men. Es war wieder einmal eine 
Woche voller Highlights, voller Wir-
Gefühl, voller Schlaflosigkeit. Alles 
Anzeichen für eine überragende 
MDF 2016. Wir haben wieder ein-
mal bewiesen, wie es bereits eini-
ge vor uns erlebten: Friesenhagen 
lebt! Und wie schon angekündigt: 
im nächsten Jahr werden wir es 
wieder heimsuchen. UFF!
SuS Rayen, til I die!
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Impressionen



KLOZEITUNG FRIESENHAGEN 2016

deine wievielte mdf ist das eigentlich?!

Unsere Spitze die ist Küche!

reise nach jerusalem

Sarah frisst nur noch Gras

Der Virus

Uff!

DAS WIRD REFLEKTIERT!

Königsratte

Pavid, Pavid, Pavid

Miriam kocht im Hexenkessel

Philipp, der gabelstapler
FRANKA+RAFFA  100%

KATZE

Auskunft

Turbo Typen Lenzenteam

Bali liegt neben Rügen

Der Bandwurm 
geht rum

Lars de 
Hundelunge

DJ Fips

NewHagenHaterzz

Typ, alter

Du Ratte

Ich hab gute Laune

Hagenratten

Esti mag keine Tomaten

TILO KNÖPPEL STEHT AUF 

KÖTTEL!jorge

DJ Klaus
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OSTEREIERSAMMELN
Es war mal wieder soweit, das Oster-
eiersammeln stand vor der Tür und 
wie jedes Jahr zogen wir auch dieses 
Jahr durch die Straßen von Quad-
rath – Ichendorf um unsere Messdie-
nerkasse zu füllen. Mit  vielen moti-
vierten Kindern und Leitern ging es 
an einem Tag durch Quadrath und 
an dem anderen Tag durch Ichen-
dorf. Manche Gruppen hatten sogar 
noch zusätzliche Aufgaben, denn 
wir wussten das ein paar von uns 
Zuhause waren. Also war die Aufga-
be klar, die fehlenden Leute wurden 
abgeholt und mitgenommen zum 
helfen. Wir haben eine Summe von 
Euro erziehlt. Nun wird dieses Geld 
für unsere Aktionen, unsere Mess-
dienerfahrt und Spiele genutzt. 
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Was ist eigentlich ... Kyrie?

Bestimmt hat jeder schon einmal 
in der Kirche einen Kyrieruf ge-
sprochen oder gehört. Doch was 
bedeutet das eigentlich? 
Der griechische Ruf „Kyrie eleison“ 
besteht schon seit der Antike und 
wurde von den Christen übernom-
men um ihn an ihren Herrn, Jesus 
Christus, zu richten. Er wird direkt 
am Anfang der Messe benutzt, um 
Jesus Christus in der Messe zu be-
grüßen. Das „Kyrie eleison“ wird 
zwischen dem Schuldbekennt-
nis und dem Gloria gesprochen.  
Der Ruf besteht meistens aus drei 
Teilen: „Kyrie eleison“, „Christe elei-
son“, „Kyrie eleison“. Dies heißt 
auf Deutsch:„Herr, erbarme dich“, 
„Christus, erbarme dich“, „Herr, er-
barme dich“. Diese drei Teile wer-
den gesprochen oder gesungen. 
Meistens werden zwischen den 
einzelnen Ausrufen Texteinschübe 
vom Pfarrer gebeten und die Ge-
meinde wiederholt den Kyrieruf. 
Der Ruf wird auch als Jubelruf, Hul-
digung, Preisung, Lob, Buß oder 
Bitte verwendet.
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Frauentragen
Sportmagazin

Frauentragen (auch Ehefrau- oder Ehefrauentragen) ist eine Sportart, 
bei der Paare, die aus je einem Mann und einer Frau bestehen, Wettläu-
fe durch einen 253,5 Meter langen Parcours bestreiten. Das Paar darf 
höchstens einen Gürtel mit sich führen und sich nur fortbewegen, so-
lange die Frau vom Mann getragen wird. Der Weltrekord lag im Juli 2011 
bei 55,5 Sekunden. Inspiriert ist diese Sportart durch eine örtliche Le-
gende des Dorfes Sonkajärvi in Finnland, nach der der Räuber Herkko 
Rosvo-Rinkainen Ende des 19.  Jahrhunderts in den umliegenden Dör-
fern Frauen entführt habe, was damals eine übliche Praxis gewesen sei 
(siehe auch: Brautraub). Nach dem International Wife Carrying Compe-
tition Rules Committee (engl. für internationales Frauentragen-Wettbe-
werbsregeln-Komitee) muss jede Wettlaufstrecke aus Rasen-, Kies- als 
auch Sandteilstücken bestehen und je zwei trockene und zwei Wasser-
gräben von rund 1 Meter Tiefe aufweisen. Die Frau muss mindestens 17 
Jahre alt sein und entweder selbst mindestens 49 Kilogramm wiegen 
oder mit zusätzlichen Rucksackbeschwerungen dieses Mindestgewicht 
erreichen. Die eheliche Verbindung eines Paares ist nicht erforderlich. 
In diesen Regeln hervorgehoben wird der Spaß am Sport. Neben dem 
schnellsten Paar erhalten das unterhaltsamste Paar, das am besten kos-
tümierte Paar und der stärkste Träger je einen Preis. Die vom Komitee 
festgesetzte Teilnahmegebühr beträgt fünfzig Euro. Die Techniken der 
Teilnehmer sind dabei verschieden. Doch besonders erfolgreich waren 
bei der Weltmeisterschaft 2011 Paare, die die estnische Technik anwen-
deten. Hierbei hängt die Frau kopfüber auf dem Rücken des Mannes, 
ihre Oberschenkel ruhen auf seinen Schultern und ihre Beine sind vor 
seinem Oberkörper verschränkt. Die Weltmeisterschaft im Frauentragen 
findet seit 1992 in Sonkajärvi statt.  2011 wurde sie das 16. Mal veran-
staltet. Wettbewerbe, über die auch nationale Meister ermittelt werden, 
gibt es in Deutschland, Irland, Österreich und den Vereinigten Staaten.
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Ausflug zum Otto-Maigler-See
Was macht man, wenn sich endlich mal wieder in Deutschland die 
Sonne zeigt und das gute Wetter zu Ausflügen einlädt? Wir Messdie-
ner haben uns natürlich direkt vorgenommen, etwas zusammen zu 
machen. Aus diesem Denken entstand die Idee dem Otto-Maigler-See 
in der Nähe von Hürth einen Besuch zum Schwimmen abzustatten. 
Urlaubsgefühl für zu Hause. Das ermöglicht der Strand inklusive Be-
achclub am See, der bei diesem für deutsche Verhältnisse perfekten 
Wetter vielleicht der beste Platz ist, um den Tag auszuhalten. 
Noch dazu kam, dass ein Teil der Gruppe sich mit dem Fahrrad auf den 
Weg machte und somit noch ein bisschen mehr von dem sonnigen 
Tag auskostete. Aber trotzdem konnten wir mit der Gruppe den per-
fekten Tag am „Strand“ voll und ganz genießen. 
Wer weiß, ob uns das Jahr nochmal so einen sonnigen Tag beschafft, 
den wir zusammen mindestens genauso nutzen können…


