
Beschützen Sie
unsere Flüchtlingskinder!

wir wenden uns heute an Sie in großer Sorge um das
Schicksal von 30.000 unserer Flüchtlingskinder, die
seit sechs, acht, fünfzehn oder zwanzig Jahren bei
uns leben und denen noch immer langfristiger Auf-
enthalt und Einbürgerung versagt werden.

Oft beklagen Sie alle unser kinderloses Deutschland.
Und trotzdem vertreiben Sie immer mehr dieser
Flüchtlingskinder mit ihren Eltern gnadenlos aus un-
serem Land.

Diese Flüchtlingskinder, hier geboren oder aufge-
wachsen, sprechen Deutsch als Muttersprache, oft
mit regionalem Akzent. Unsere deutsche Gesell-
schaft hat sie längst ethnisch und kulturell zu Deut-
schen gemacht. Diese Kinder oder ihre Eltern sind zu
uns geflohen, meist aus Kriegs-, Genozid- oder
Verfolgungssituationen.

Sie sind Roma, Aschkali und Egip ani aus dem Ko-
sovo, Kurden, Bahá´i, Yeziden, christliche Assyrer-
Chaldäer-Aramäer und Armenier, Aleviten oder
Mandäer aus dem Nahen Osten, Tschetschenen
aus der Russischen Föderation oder Afghanen, die
den Taliban oder zuvor der sowjetischen Armee
entkommen sind.

Für ihre Integration haben Lehrer, Sozialarbeiter,
Geistliche, christliche Gemeinden, Flüchtlingsräte,
Menschenrechtler und viele andere Bürger ge-
kämpft und sich engagiert, haben für ihre Einglie-
derung unendlich viel materiell und ideell geleistet.
Unnachsichtig verschleudern viele deutsche Minis-
ter, Senatoren und Abgeordnete dieses eingesetzte
Kapital.

Während in unserem Land zu recht ständig von
Verbrechen der Vergangenheit die Rede ist, ver-
gessen oder verdrängen Sie oft genug, dass wir
Deutschen auch in unserer großen Mehrheit ent-
weder selber noch Flüchtlinge, Vertriebene oder
Aussiedler sind oder von diesen abstammen.

ć

Die Unterzeichner:

, Präsident der Gesellschaft für be-
drohte Völker International

, deutscher Philosoph, Bei-
ratsmitglied der Gesellschaft für bedrohte Völker

, Bundesminis-
ter a. D. und Hoher Repräsentant der internationa-
len Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina a.D.

, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

, Erzbischof der
syrisch-orthodoxen Kirche in Deutschland

, Zentralrat der Yeziden in Deutschland

Tilman Zülch

Prof. Ernst Tugendhat

Prof. Christian Schwarz-Schilling

Romani Rose

Mor Julius Dr. Hanna Aydin

Telim Tolan

Wir schämen uns, dass Väter von Müttern, Eltern
von Kindern oder Geschwister getrennt werden,
dass man selbst Schwerstkranke, Schwangere, Alte
und traumatisierte Kriegsopfer ins Nichts „depor-
tiert“.

Während Bund und Länder 2.500 christliche Irak-
Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen, die zuvor in
Syrien Schutz gesucht hatten, verjagen Innenmi-
nister und -senatoren langjährig bei uns lebende
christliche, yezidische und kurdische Flüchtlings-
familien aus Syrien zurück in ihr totalitär regiertes
Herkunftsland . Nach der Vernichtung von 500.000
Sinti und Roma im Dritten Reich - unsere Men-
schenrechtsorganisation hatte seinerzeit Bundes-
präsident Karl Carstens und Bundeskanzler Helmut
Schmidt zu einer Entschuldigung und die Bundes-
regierungen zu Wiedergutmachungsregelungen be-
wegt - weigern sich Bund und Länder, den nur ca.
10.000 Roma-Kindern aus dem Kosovo endlich eine
Heimat zu geben, deren Eltern in den 90-er Jahren
flüchten mussten. Deutsche Innenminister haben
diesen Flüchtlingen lange genug die Arbeitsaufnah-
me erschwert, die Weiterbildung der Jugendlichen
verhindert, die Freizügigkeit auf den jeweiligen Land-
kreis beschränkt.

Wir appellieren an Sie, bitte sorgen Sie dafür, dass
diese Flüchtlingskinder und ihre Angehörigen end-
lich in ihrer Heimat - Deutschland - bleiben dürfen
und wie die Russlanddeutschen und jüdischen Aus-
siedler schnell eingebürgert werden. Bitte machen
Sie Ihren Einfluss geltend! Herzlichen Dank!
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Appell der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrter Frau Bundeskanzlerin,

sehr geehrter Herr Bundesinnenminister,
sehr geehrte Herren Innenminister und Innensenatoren,

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete von Bund und Ländern,

„Jedes Mal ein kleiner Tod,
dem fast nie ein

glücklicher Anfang folgt.“
(Bärbel Bohley, DDR-Bürgerrechtlerin über Vertreibung)
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Das Rückübernahmeabkommen mit dem
diktatorisch regierten Syrien:

Mit zwei deutschen Kindern in den
Unterdrückerstaat Syrien?

Erfolgreich integriert - kein Bleiberecht

7.000 geduldeten kurdischen, yezidischen und christ-
lichen Flüchtlingen aus Syrien droht aufgrund des
bilateralen Rückübernahmeabkommens seit Juli 2008
die Abschiebung nach Syrien. Betroffen sind auch
Staatenlose mit syrischem Visum und jene, die aus
ihrer Heimat über Syrien nach Deutschland flohen.
Syrische Dokumente, die für eine Anerkennung als
Asylberechtigte nicht reichen, da sie angeblich ge-
fälscht seien, sind für eine Abschiebung auf einmal
ausreichend. Wie die GfbV aufdeckte, bezahlt die
Bundesregierung außerdem syrische Anwälte für die
Ausstellung dieser Dokumente. Das diktatorischen
Folterregime in Syrien unterdrückt und entrechtet sys-
tematisch Oppositionelle und Angehörige ethnischer
und religiöser Minderheiten, allen voran Kurden. Den
Abgeschobenen droht Inhaftierung und Folter.

Vor zehn Jahren flüchtete Najah Kuli aus Syrien nach
Deutschland, bekam jedoch kein Asyl. Die heute 27-
Jährige lebt in Wolfenbüttel. Ihre beiden Kinder wur-
den hier geboren. Sie gehen in den Kindergarten und
die Grundschule; Frau Kuli engagiert sich im Kinder-
garten und arbeitet nach langem Arbeitsverbot
halbtags in einer Bäckerei. Aufgrund des deutsch-
syrischen Rückübernahmeabkommens droht ihr jetzt
die Abschiebung. In Syrien wird sie als Kurdin und
Yezidin, und damit Nicht-Muslimin, doppelt verfolgt.
Die Kinder sind verängstigt - Deutschland ist doch
ihre Heimat!

Die kurdisch-syrische Familie Azam lebt seit 1997 in
Braunschweig. Ihr Asylantrag wurde abgelehnt.
Deshalb dürfen die Eltern als Geduldete keiner
Erwerbstätigkeit nachgehen. Trotzdem konnte sich
die Familie integrieren: Der Vater verrichtet seit

Abschiebung wider humanitärer Ethik

Nach 20 Jahren in Deutschland
30 Minuten zum Einpacken

Die neunköpfige Familie S. aus Tschetschenien,
die seit sechs Jahren in einem kleinen Ort in
Franken wohnt, soll zum Jahresende 2009 ab-
geschoben werden, wenn sie ihren Lebensun-
terhalt nicht selbst bestreiten kann. Dies ist ein
unüberwindbares Hindernis für die Familie: Eines
der Kinder ist behindert und muss von einem
Elternteil betreut werden. Eine Person allein kann
jedoch nicht genug für die gesamte Familie ver-
dienen. Gegen eine bereits erteilte Aufenthalts-
genehmigung aus humanitären Gründen legte
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) Widerspruch ein. Die Familie fiel zurück
in die Duldung und ist nun sehr besorgt, da ihr be-
hindertes Kind in Tschetschenien nicht ausrei-
chend versorgt werden könnte.

Die 21-jährige Elvira Gashi aus Wolfenbüttel,
Angehörige der Ashkali, wurde nach 20 Jahren
in Deutschland mit ihren beiden kleinen Kindern
im Juni 2009 in den Kosovo abgeschoben. Die
Ordnungskräfte rückten um drei Uhr nachts an,
holten die entsetzte Familie aus dem Bett, gaben
ihr eine halbe Stunde Zeit zum Packen und
brachten sie zum Frankfurter Flughafen. Elvira
Gashi hat sich nichts zu schulden kommen
lassen. Als sie noch minderjährig war, hatte ihr
Vater sie zum Untertauchen gezwungen. Des-
halb wurde ihr das Bleiberecht verweigert. Ihre
Abschiebung löste eine Welle der Entrüstung
gegen die brutale Abschiebepraxis des nieder-
sächsischen Innenministers Uwe Schünemann
aus.

Das Abkommen zwischen Deutschland
und Kosovo:

Nach 13 Jahren in Deutschland zurück in
die Unterdrückung

Seit Juli 2009 gibt es ein deutsch-kosovarisches
Rückübernahmeabkommen. Von der Abschiebung
betroffen sind 35.000 Roma-Flüchtlinge, von denen
11.500 ohne gesicherten Aufenthalt bei uns leben.
Abgeschobene Roma erwartet eine Arbeitslosen-
quote von fast 100 Prozent, rassistische Diskriminie-
rung und fehlende medizinische Versorgung. Die
sehr begrenzten deutschen, aber auch internationa-
len Wiederaufbau-Projekte können nicht viele
Rückkehrer integrieren. Nach Jahren der Repressio-
nen, Vertreibungen, Folter, Entführungen und Mor-
de leben von den ursprünglich rund 150.000 Roma
heute nur noch etwa 15.000 im Kosovo. Grund-
legende Bürgerrechte in den Bereichen Arbeit, Bil-
dung, Gesundheits- und Wohnungswesen sowie
Sozialleistungen werden Roma vorenthalten. Ledig-
lich 500 ihrer zerstörten 14.500 Häuser wurden
wiederaufgebaut. Noch immer sind etwa 560
Roma-Familien in bleiverseuchten Flüchtlingslagern
untergebracht.

Jahren freiwillig gemeinnützige Arbeit und beide El-
ternteile besuchen Deutschkurse. Die ältesten Kinder,
Shirin (29) und Mhamed (27), schlossen erfolgreich
ihr Studium ab. Sohn Rodi (24) arbeitet in seinem
erlernten Beruf und Tochter Hayat (21) hat gerade
ihre Ausbildung begonnen. Statt die Integrations-
erfolge der Azams zu würdigen, wird ihnen das Blei-
berecht verweigert. So leben sie in ständiger Angst
vor der drohenden Abschiebung.

Familie O. gehört zur christlichen Gemeinschaft der
Assyro-Aramäer und floh 1996 aus Syrien nach Bay-
ern. Die Tochter S. (17) besucht die Wirtschaftsschule
und möchte studieren, der Sohn S. (14) geht noch zur
Schule. Alle Mitglieder der Familie sprechen sehr gut
Deutsch. Inzwischen wurde die Abschiebung der Fa-
milie angeordnet. Sie alle haben große Angst davor.
Denn in Syrien erwartet sie aufgrund ihrer Religions-
zugehörigkeit Verfolgung und Diskriminierung.

Massenabschiebungen durch
skandalöse Rückübernahmeabkommen

Fünf von 30.000 Flüchtlingsschicksalen
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Die
Diskriminierung
der Geduldeten
muss aufhören!
Geduldete werden reglementiert
und ausgegrenzt:

Residenzpflicht:

Arbeitserlaubnis

Kettenduldung:

Zugang zu Integrations- und Sprachkursen, zu
Ausbildung und Studium

Lebens-
unterhalt

Geduldete dürfen ihr Bundesland,
meist sogar Kreisgebiet, nicht verlassen.

in den ersten vier Jahren wird nur
gewährt, wenn für die Stelle keine Deutschen oder
ihnen „gleichgestellte Ausländer“ (EU-Bürger) zur
Verfügung stehen.

Es werden nur kurzfristige Duldungen
erteilt, die nach wenigen Wochen oder Monaten er-
neuert werden müssen. Das verhindert jede Lebenspla-
nung, die drohende Abschiebung ist immer präsent.

Der
wird den Flüchtlingen er-

schwert oder unmöglich gemacht.

Die Fristen, innerhalb derer Flüchtlinge ihren
selbständig sichern sollen, sind zu kurz be-

messen. Zumal den Betroffenen meist jahrelang der
Zugang zum Arbeitsmarkt verweigert wurde. Um
etwas zum Unterhalt ihrer Familie beizutragen, wer-
den Jugendliche in unqualifizierte Erwerbsarbeit ge-
zwungen. So wird eine Qualifizierung durch eine be-
rufliche Ausbildung geradezu verhindert und damit
auch eine gelungene Integration.

Thomas Hammarberg, Menschenrechtskommissar
des Europarates

Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) zur Lage im
Kosovo:

, appellierte zuletzt am 2.12.2009 an
die europäischen Regierungen, aus dem Kosovo
stammende Flüchtlinge nicht zurückzuführen:

„Für eine Rückführung, die diesen Namen verdient
und nicht bloß Abschiebung ist, ist die Zeit noch
nicht reif.“

„Kosovo hat noch nicht die Kapazität, viele Rück-
kehrer aufzunehmen.“

Aus UNHCR-Sicht mangelt es wegen der
Verfolgungsgefahren an den notwendigen Rahmen-
bedingungen für eine Rückkehr in Freiheit und Würde.
Deshalb sollten Angehörige der Roma weiterhin unter
internationalen Schutz stehen. Eine Rückkehr sollte nur
auf freiwilliger Basis erfolgen.

Die Odyssee von Eyah Mbawa

1993 gelingt Eyah Mbawa die Flucht von Sierra
Leone nach Deutschland. Hier glaubt er sich endlich
in Sicherheit vor den Mördern seiner Brüder und
den Entführern seiner Mutter. Die Täter wurden nie
gefasst. Doch Mbawas schweres Kriegstrauma wird
nicht anerkannt, sein Asylantrag abgelehnt. Weil er
eine Deutsche heiratet, darf er zunächst bleiben.
Doch die Ehe zerbricht. Im Oktober 1999 wird
Mbawa die Aufenthaltsgenehmigung entzogen, ob-
wohl er viele Jahre lang gearbeitet hat. Es folgt eine
Odyssee: Mehrere Abschiebungsversuche scheitern
aufgrund von Krankheit oder formalen Fehlern. Ins-
gesamt sitzt Mbawa 13 Monate lang in Abschiebe-
haft. Schließlich hilft die GfbV mit einem ausführ-
lichen Gutachten, das Mbawas schweres Trauma
belegt. Der junge Mann darf bleiben.

Nur etwa 15.000 langjährig Geduldete profi-
tieren von dem Beschluss der Innenminister-
konferenz Anfang Dezember 2009, das Blei-
berecht auf Probe um zwei Jahre zu ver-
längern: Diejenigen, die 2007/2008 für sich
und ihre Familien die Voraussetzungen des
„ersten Bleiberechts auf Probe“ erfüllen konn-
ten und dieses rechtzeitig beantragt haben.
Der Großteil der langfristig geduldeten Flücht-
linge bleibt auch in Zukunft ausreisepflichtig.
Die „Kettenduldungen“ mit ihren inhumanen
Folgen gehen weiter.

Zum aktuellen Beschluss der Innen-
ministerkonferenz Dezember 2009:

GfbV-Erfolge: Zwei von vielen
Widerrufsverfahren nach zehn Jahren
Deutschland schockt Irak-Flüchtlinge

•

•

•

Pater Emanuel Youkhana musste mit seiner Fa-
milie 1994 nach Deutschland fliehen. Aufgrund
seines Engagements gegen die Terrorherrschaft
Saddam Husseins war es für ihn im Irak lebens-
gefährlich geworden. Er bekam politisches Asyl
und übernahm kurz darauf die Leitung der assy-
rischen Gemeinde in Wiesbaden. Die Familie in-
tegrierte sich schnell in ihrer neuen Heimat. Dann
der Schock: 2005 wurde gegen die Gewährung
des Asyls ein Widerrufsverfahren eingeleitet. Die
GfbV alarmierte den hessischen Ministerpräsi-
denten Roland Koch. Daraufhin wurde das Ver-
fahren gestoppt, und die Familie erhielt kurze Zeit
später die deutsche Staatsbürgerschaft. Youkhana
ist noch heute im Irak aktiv.

und früherer Vizepräsident des Verfassungsgerichts,
kritisiert die Abschiebepolitik Schünemanns:

„Die niedersächsischen Regelungen für Flüchtlinge
sind zu rigide.“

Die niedersächsischen Bestimmungen zur Härte-
fallkommission wirken verglichen mit denen an-
derer Bundesländer unausgewogen zulasten der
Betroffenen.

Es wird nicht aus humanitären Gründen auf die Ab-
schiebung eines einzelnen Flüchtlings verzichtet,
auch wenn Familien auseinandergerissen werden.

Zu den Ausschlussgründen zählt in Niedersachsen
in der Regel, dass ein Ausländer „Maßnahmen zur
Aufenthaltsbeendigung hinausgezögert oder be-
hindert hat“. Nach dem Warum wird nicht gefragt.

Ernst Gottfried Mahrenholz, Verfassungsrechtler

Links: Deutschlands härtester Innenminister: Er wurde 2007 und 2009 von „Jugendliche ohne Grenzen“ zum Abschiebeminister gekürt. Foto: Elisabeth Belik
Mitte:

Uwe Schünemann,
Kinder einer Göttinger Hauptschule protestieren gegen die Abschiebung eines Mitschülers. Foto: GfbV-Archiv, Rechts: Roma-Flüchtlingslager im Kosovo, Foto: dlakme (flickr.com)

Stimmen zur Abschiebepolitik
Pater Emanuel, Gründer der Hilfsorganisation CAPNI, bei Flüchtlingen im Nordirak. Foto: GfbV-Archiv



Vom Irrglaube mit Abschiebungen
unserem Land zu dienen

DDR-Bürgerrechtler
verurteilen Abschiebungen

�

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling

Dr. Sebastian Pflugbeil

Bärbel Bohley

Markus Meckel

Bundesminister a. D. und von 2005 bis 2007 Hoher Repräsentant der
UN in Bosnien-Herzegowina

ist Physiker und DDR-Bürgerrechtler. Er war Minister in der letzten und gleich-
zeitig ersten demokratisch gewählten DDR-Regierung. Seit 1999 ist Pflugbeil Präsident der Gesellschaft
für Strahlenschutz e.V.

, DDR-Bürgerrechtlerin und Malerin, wurde auch als Mitbegründerin des Neuen Forums in
der DDR bekannt.

, ehemaliger DDR-Bürgerrechtler und bis September 2009 MdB (SPD)

Wir glauben hier in Deutschland unserem Land damit zu dienen, dass
wir längst integrierte Ausländerfamilien nach einem gewissen Zeit-
raum aus juristischen Gründen wieder ausweisen müssen. In wessen
Interesse erfolgt diese Ausweisung?

Die betroffenen Menschen werden ins Unglück gestoßen, die Arbeit-
geber sind konsterniert, dass ein fleißiger, gut angelernter oder hervor-
ragend ausgebildeter Ausländer jetzt plötzlich ihren Betrieb verlassen
muss. Freunde und Kollegen begreifen die Welt nicht mehr, dass kein
Argument nützt. Die Klassenkameraden der hier aufgewachsenen

Kinder machen Bittgesuche und Unterschriftenlisten, dass ihre Schulkameraden und Schulkameradin-
nen hier bleiben dürfen.

Doch die Ausländerbehörden und juristischen Instanzen setzen sich meistens durch und es bleibt bei den
Ausweisungen oder Abschiebungen.

Wenn es gesetzliche Erfordernisse sind, die dann natürlich auch entsprechende Gerichtsurteile zur Folge
haben, welche vernünftige Lösungsmöglichkeiten verhindern, dann ist es nun einmal unsere verdammte
Pflicht, diese Gesetze zu ändern und den Umständen entsprechend anzupassen.

„Unser Umgang mit Flüchtlingen und die faktische Beseitigung des Asylrechts ist um nichts besser als der
Bau der Mauer in der DDR.“

„Verteidigen wir doch hier und heute die Menschenrechte und deportieren nicht entwurzelte und
hilfesuchende Flüchtlinge erneut ins Ungewisse. Geben wir ihnen ein neues Zuhause und nehmen sie in
unsere Mitte auf.“

„Die oft gelungene Integration dieser Menschen und ihre Leistungen müssen anerkannt werden. Für
bereits hier aufgewachsene Kinder sowie für Menschen, die in ihren Heimatländern Schreckliches erlebt
haben, bedeutet eine Abschiebung eine unzumutbare Härte.“

Auch diese Kinder mussten vor dem Terror radikaler Islamisten im Irak flüchten. Foto: GfbV-Archiv

Erfolgreiche
Integration -
wenn wir sie nur
lassen…
Yeziden - Integrationserfolg wider Erwarten?

Syrisch-orthodoxe Christen aus der Türkei inte-
grierten sich nach Genozid und Vertreibung er-
folgreich in Deutschland:

Vor
einer groß angelegten Vertreibungswelle flohen
Ende der 1980-er Jahre tausende von Yeziden aus
der Türkei nach Mitteleuropa - auch nach Deutsch-
land. Die Flüchtlinge sollten zunächst abgeschoben
werden, denn gerade Politiker bezweifelten ihre
Integrationsfähigkeit. Die GfbV konnte gemeinsam
mit vielen anderen Menschenrechtsorganisationen
die Anerkennung der Yeziden als kollektiv verfolgte
Glaubensflüchtlinge durchsetzen. Die Yeziden sind
Kurden mit eigener Religion. Sie teilen das gleiche
Schicksal wie alle Kurden, sind jedoch als Nicht-
muslime in ihren Herkunftsländern doppelter Ver-
folgung ausgesetzt. Heute, fast 30 Jahre später, wi-
derlegen Statistiken die damaligen Befürchtungen.
Die allermeisten Yeziden haben sich erfolgreich in-
tegriert. Sie sind heute Ärzte, Rechtsanwälte, Ingeni-
eure, Unternehmer - vor allem in der Baubranche -,
Wissenschaftler und Politiker.

Als Gastarbeiter und als
Flüchtlinge kamen ab Mitte der 60-er Jahre syrisch-
orthodoxe Christen aus der Südosttürkei nach
Deutschland. Die aramäisch-sprachigen Assyrer sa-
hen in ihrer Heimat Tur Abdin keine Zukunft mehr.
Während des kurdisch-türkischen Krieges 1984 bis
1999 kamen zehntausende syrisch-orthodoxe
Flüchtlinge zu uns. Sie wurden bald als Asylbe-
rechtigte anerkannt und integrierten sich beispielhaft.

Bitte unterstützen Sie die Flüchtlingskampagne der GfbV!
Helfen Sie Flüchtlingskindern und ihren Familien in ihrer Heimat - Deutschland - zu bleiben! Appellieren Sie mit uns an die Bundesregierung:

Langjährig geduldeten Flüchtlingen muss eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ohne Einschränkungen gewährt werden!

Das gleiche muss auch für ihre kranken, traumatisierten und pflegedürftigen Angehörigen gelten!

Alle Kinder und Jugendliche in Deutschland sollen endlich gleiche Chancen erhalten. Deshalb muss unseren
langjährig geduldeten Flüchtlingskindern umgehend die deutsche Staatsbürgerschaft gewährt werden!

Bitte trennen Sie diesen Abschnitt ab und schicken Sie ihn an die GfbV, Postfach 2024, 37010 Göttingen!

Langjährig geduldeten Flüchtlingen muss eine dauerhafte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis ohne Einschrän-
kungen gewährt werden!

Das gleiche muss auch für ihre kranken, traumatisierten und pflegedürftigen Angehörigen gelten!

Alle Kinder und Jugendliche in Deutschland sollen endlich gleiche Chancen erhalten. Deshalb muss unseren
langjährig geduldeten Flüchtlingskindern umgehend die deutsche Staatsbürgerschaft gewährt werden!

Ich unterstütze die Forderung der Gesellschaft für bedrohte Völker:

Absender:

Vorname, Name

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Unterschrift

Straße, Hausnummer

Online-Appell auf www.gfbv.de


