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Marianne Piff aretti, Präsidentin

Galileo Galilei schrieb: «Man kann 
einen Menschen nichts lehren, man 
kann ihm nur helfen, es in sich selbst 
zu entdecken.»
Das Lehren und Befähigen ist eng verbun-
den mit dem Vertrauen und Glauben in 
und an den lernenden Menschen. Fünf 
junge Menschen haben sich in den ver-
gangenen Jahren im Bifang auf den Weg 
gemacht, die Berufslehre zu absolvieren. 
Nach vielen Semestern der Entwicklung 
und des «Entdeckens» konnten sie ihr an-
gesammeltes Wissen und Können an den 
jeweiligen Prüfungen unter Beweis stellen. 
Alle haben Ihre LAP bestanden. Von Seite 
der Trägerschaft herzlichen Glückwunsch! 
Zwei Absolventinnen haben unter Beweis 
gestellt, dass sie zu den Besten des Kan-
tons gehören. Wir sind dankbar und auch 
ein wenig stolz, den jungen Menschen die 
Voraussetzung geboten zu haben, dass 
das «Entdecken in sich selbst» als Chance 
erkannt wurde. Alle fünf Berufsfachper-
sonen haben nun den Bifang verlassen, 
um das «Entdeckte und Erarbeitete» in 
anderen Betrieben wieder einfl iessen zu 
lassen. Per anfangs August sind wiederum 
sechs junge Menschen im Bifang einge-
treten und die Aufgabe des Kollektivs be-
steht abermals darin, ihnen zu helfen, es 
in sich selbst zu entdecken. Wahrlich eine 
sinnstiftende und prospektive Aufgabe 
und Berufung der Gesamtorganisation. 

Marcel Lanz, Geschäftsleiter

Dass dabei seine Kultfi gur «Kaderli 
Hans-Ueli», bekannt aus den legendären 
Radiosendungen «Schnabelweid» und 
«Schnappschuss», die Hauptrolle der 
Rede spielte, verwundert wenig. «Kader-
li», welcher in der fi ktiven Geschichte von 
Heinz Däpp, das Mass an Passung für sei-
ne eigene 1. Augustrede suchte, wurde 
von seiner Frau «Kaderli Rösi», an das was 
im Leben wirklich ankommt auf humor-
volle aber bestimmte Art erinnert: Echte 
Beziehung und gelebte Gemeinschaft! 
An der diesjährigen Rede zum 1. August 

wurde im Publikum immer wieder herz-
haft gelacht, still geschmunzelt aber auch 
öfters fühlbar sinniert. Die 1. August-Fami-
lie lebte an diesem Nachmittag sicht- und 
wahrnehmbar, was «Kaderli Rösi» dem 
«Kaderli Hans-Ueli» beizubringen versuch-
te: gelebte Gemeinschaft!  Beigetragen 
haben dazu der interne Bifang-Chor unter 
der Leitung von Ruth Dettwyler, sowie die 
Blaskapelle Rietenberg unter der musikali-
schen Leitung von Sepp Meyer. Unter den 
Gästen durfte namentlich der amtierende 
Einwohnerratspräsident Edi Brunner be-
grüsst werden. Die zahlreichen Ehrengäs-
te und Vorstandsmitglieder des Vereins 
Bifang Wohn- und Pfl egezentrum Wohlen 
sowie einige An- und Zugehörige durch-
mischten die grosse Zahl von anwesen-
den Bewohnenden. Das anschliessend 
eingenommene Fest-Dinner regte an, 
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Mi. 12.09.18 Ausfl ug Haus 8
Mi. 19.09.18 Erntedankfest
So. 21.10.18 Klassisches Konzert

Stift. Konzertfonds Wohlen
Do. 08.11.18 Personalabend
Mi. 14.11.18 Theater im Bifang um 

15.00 Uhr
Do. 15.11.18 Theater im Bifang um 

19.30 Uhr
Fr. 16.11.18 Theater im Bifang um 

19.30 Uhr
Do. 22.11.18 Pensionierten-Essen
Mi. 28.11.18 Adventsverkauf

Was macht Gemeinschaft aus? Die-
se Frage versuchte der Satiriker 
und Journalist, Heinz Däpp, an sei-
ner Rede zum 1. August im Bifang 
zu beantworten.

Beziehungen zu knüpfen, zu pfl egen oder 
zu vertiefen. Danke allen Anwesenden, 
welche auf irgendeine Weise zu gelebter 
Beziehung und Gemeinschaft beigetra-
gen haben. Ein ganz besonderer Dank gilt 
allen Mitarbeitenden und Freiwilligen für 
den grossen Einsatz.

Heinz Däpp

Blaskapelle Rietenberg unter der musikalischen Leitung von Sepp Meyer

Spitzenleistung im Bifang
Das Bifang Wohn- und Pfl egezentrum 
Wohlen gratuliert seinen Lernenden herz-
lich zum erfolgreichen Lehrabschluss! 
Frau Janine Becker (Note 5,2) und Frau 
Noemi Köpfl i (Note 5.3) wurden für ihre 
hervorragende Leistung geehrt. Wir wün-
schen ihnen viel Freude an ihrem Beruf 
und alles Gute für die Zukunft.
Unsere Lernenden, Zweiter von li: Pascal 
Meyer, Fachmann Betriebsunterhalt, Vier-
te und Fünfte von li: Tamara Wüest, Fach-
frau Gesundheit, Janine Becker, Nach-
holbildung zur Fachfrau Hauswirtschaft, 
Zweite von re: Noemi Köpfl i, Köchin sowie 
ihre Ausbildner. Auf dem Foto fehlt Mi-
chelle Geiger, Fachfrau Gesundheit.



Marcel Meyer, Stv. Leiter Technischer Dienst 

Wir verlassen die Schweiz und neh-
men Wohnsitz in unserem Haus an 
der Costa Blanca in Spanien. Wir 
werden dort endlich unsere Hobbies 
pfl egen können wie Rad- und Motor-
rad fahren, Wandern und das Land 
bereisen und ganz einfach das Leben 
nach unserem Gusto geniessen, ohne 
jegliche Termine und grossen Zeit-
druck. Neben dem Leben in vollen 

Meine Frau und ich haben uns ent-
schieden, dass wir uns mit 61 bzw. 
59 Jahren frühpensionieren lassen.

Zügen geniessen, werde ich vier bis 
sechs Ferienhäuser von Schweizern 
und Deutschen in deren Abwesenheit 
betreuen. Das heisst Pools reinigen 
und Gartenservice machen sowie all-
gemeine Kontrollen rund um die Häu-
ser erledigen. Im Schweizerclub in 
Rojales werden wir im Nebenamt mit 
diversen Anlässen beschäftigt sein.
Wie ihr seht, wird es uns in Spanien 
ganz sicher nicht langweilig werden.
Ich wünsche dem Bifang-Team und 
allen Bewohnern für die Zukunft 
gute Gesundheit und Wohlergehen.
Es grüsst der Auswanderer!

Auf und Davon
Nach knapp 5 Jahren im Bifang sage ich «Tschüss»

Stefan Hegi, Architekt

Der speziell gestaltete Spazierweg rund 
um das Bifang-Areal, welcher in beschau-
licher Umgebung angelegt wurde, erhielt 
seine Fortsetzung und Vollendung auf 
der Eingangsseite. Dieser Weg, welcher 
vom Garten zum Haupteingang führt, war 
auch der Anlass, den Bereich des Aus-
gangs und des Eingangs neu zu gestalten. 
Die Entsorgungsstelle wurde mit einem 
zweckdienlichen Unterstand zu einer gu-
ten Visitenkarte, liebevoll eingebettet in 
eine artenreiche Bepfl anzung. Der Weg 

Vom Rundgang zum Ausgang zum 
Eingang. In den vergangenen 2 Jah-
ren durften wir uns mit Umgestal-
tungsarbeiten befassen, welche 
eine Vollendung des Umbaus vor 
rund 10 Jahren bedeuten.

mit einheitlich hellem Asphalt-Belag führt 
nun weiter bis zum Haupteingang. Ist das 
Vordach schon immer so gewesen? Was 
ist neu? Ja, das Eingangsrondell lädt nun 
grosszügig ein: direkt vom Vorplatz zur 
Eingangshalle und Cafeteria. Das Vordach, 
als wichtiges Element der Hauptfassade 
ist immer noch da, einfach etwas vergrös-
sert! Mit wenigen räumlichen Verände-
rungen konnte eine freundliche, einladen-
de Zone geschaff en werden. Bewohner 
und Bewohnerinnen haben innen und 
aussen neue Sitzgelegenheiten, und als 
Bereicherung einen schön gestalteten 
Brunnen erhalten. Wir danken allen am 
Erneuerungsprojekt Beteiligten ganz herz-
lich, dass wir den Spazierweg mit unseren 
gestalterischen Ideen zu einem Rundgang 
mit «Ausgang und Eingang» oder «Eingang 
und Ausgang»   bereichern durften.

Bau-Abschluss
Zum Abschluss der Erneuerungsarbeiten

Marcel Lanz, Geschäftsleiter

Diese wird im Jahresschnitt fast 
100‘000 kW/h Strom erzeugen. Der 
Strom, welcher auf den Bifang-Dä-
chern produziert wird, kann direkt 
im Bifang genutzt werden. Wie funk-
tioniert eine Solaranlage? Durch die 
Energie der Sonnenstrahlen wird in 
den Solarzellen Gleichstrom erzeugt. 
Dieser fl iesst zum Wechselrichter. Die-
ses Gerät hat die Aufgabe, den Gleich-
strom in Wechselstrom umzuwandeln, 
so dass er ins öff entliche Netz passt. 

In den nächsten Wochen wird auf 
den Dächern des Bifang eine Solar-
anlage gebaut.

Nun fl iesst der Wechselstrom noch 
durch einen Zähler, damit wir wissen, 
wie viel Strom erzeugt wird. Jetzt kön-
nen wir den Strom vor Ort verbrau-
chen. Wenn an sonnigen Tagen mehr 
Strom produziert als verbraucht wird, 
fl iesst der Überschuss ins öff entli-
che Netz (= Energie-Rückspeisung ins 
Netz). Umgekehrt wird bei schlechtem 
Wetter oder am Abend oft mehr Strom 
verbraucht als die Solaranlage produ-
ziert. Dann fl iesst der fehlende Strom 
vom Netz ins Haus (= Energie-Bezug 
ab Netz). Im Erdgeschoss der Häuser 8 
und 8a kann zukünftig an den beiden 
Monitoren abgelesen werden, wie viel 
Energie die Sonne dem Bifang verleiht.

Solaranlage im Bifang



Während der Aargau unter der di-
cken Nebeldecke steckte, lag die 
Klinik in der Sonne. Von der Cafe-
teria aus sah man unter das Nebel-

Dorfgeschichten - Barm El Weid

Jörg Meier, Wohlen

Man wähnte sich in einer wunderfernen 
Winterwelt, schöner als Kitsch. Die Cafete-
ria war gut besetzt; Klinikpersonal, Besu-
cherinnen, Patienten und Ausflügler bunt 
durchgemischt und hörbar gut gelaunt.
An einem Tisch mittendrin mit Blick ins 
Winterwunderland, sass ein mittelal-
terlicher Herr im Trainingsanzug, die 
Gehhilfe neben sich parkiert. «Das ist 
mein Maserati», sagte er mit Blick auf 
das Gefährt zum jüngeren Mann vis-à-
vis, der offensichtlich zu Besuch war. 
Der Mann im Trainingsanzug sprach 
langsam, seine Bewegungen wirkten 
angestrengt, und es bereitete ihm sicht-
lich Mühe, die Kaffeetasse zum Mund 
zu führen. Er erzählte, dass er sich nicht 
an die Operation erinnern könne, dass 
jetzt, nach dem langen Koma, zehn Tage 

Serena Filippin - Empfang/Information

Ja, wie wird man 100 Jahre alt und 
bleibt so fit? Frau Vock begrüsst mich 
ganz herzlich und zeigt mir sofort 
und voller Stolz das Fotobuch von 
der schönen Kutschenfahrt, welche 
ihr Frau Huber mit ihrem Ehemann, 
ehemalige Nachbarn, organisiert ha-
ben. Hoch entzückt berichtet und be-
schreibt sie auch den geschmückten 
Rollator, welche sie als Überraschung 
von Frau Margrit Konrad am frühen 
Morgen von ihrem Geburtstag erhal-
ten hat. Frau Vock erzählt mir, dass 
sie nie im Ausland war. Sie habe nie 
die Sehnsucht verspürt, das Meer zu 
sehen. Wenn sie viel Wasser sehen 
wollte, so sei sie einfach nach Luzern 
gefahren und habe den schönen Vier-
waldstättersee bestaunt. Das Wan-

Freudig laufe ich die Stufen des 
Treppenhauses zum Zimmer von 
Frau Trudi Vock hinauf. Einige Fra-
gen kreisen in meinem Kopf und 
ganz speziell die Zahl 100.

dern in den Bergen habe ihr ausser-
ordentlich grosse Freude bereitet. Bei 
der Volksgesundheit war sie aktiv da-
bei. Am Montagabend wurde immer 
von 20:30 Uhr bis 22:00 Uhr geturnt 
und am Samstag ging man gemeinsam 
auf eine Wanderung. Ihr Mann, wel-
chen sie mit 35 Jahren geheiratet hat, 
habe sie dabei nicht begleitet. Er habe 
sich in dieser Zeit auch seinem Hobby, 
der Musik, gewidmet. Sie habe Glück 
mit ihrem Ehemann gehabt und fügt 
schelmisch hinzu: «Mer muess halt uf 
de Rechtig warte!». Aufgewachsen sei 
sie auf einem Kleinbauernhof mit vier 
Kühen und zwei Schweinen. Das Haus 
war ein grosses Doppelhaus mit Dop-
pelscheune. Als der Vater starb muss-
te sie mit der Mutter umziehen, denn 
damals hatte der Bauernverband von 
Brugg das Sagen. Das Land wurde an 
die Nachbarn verkauft und der Rest 
verpachtet. Alles war Handarbeit und 
davon gab es viel. Mit den Kühen ging 
sie, wie der Geissenpeter, «hüete». Mit 
dem «Wäggeli» musste sie die frisch 

100 Jahre Jubiläum - Trudi Vock
Wie wird man 100 Jahre alt und bleibt so fit?

gemolkene Milch «i d’Hütte» bringen 
und erhielt dafür «Schotte för d‘Soi». 
Sehr gerne hätte sie sich ein Pferd ge-
wünscht, dies wäre eine grosse Hilfe 
beim Ackern gewesen. Jedoch hatte 
der Vater dafür kein Geld. Grossen 
Zahltag gab es nie, es war eine harte 
Arbeit, aber mit grosser Zufrieden-
heit verbunden. Sehr gerne arbeitete 
sie im grossen Obstgarten. Dort gab 
es viel zu tun mit den Apfel-, Birnen-, 
Zwetschgen- und Kirschbäumen. Das 
Verarbeiten der «Rütschen» und Stan-
genbohnen bereitete neben der Arbeit 
auch grosse Freude und Gemeinsam-
keit. Man erzählte sich viele Geschich-
ten bei dieser gemeinsamen Tätigkeit. 
Die «Frucht» (Weizen, Roggen) wurde 
von Hand in der grössten Hitze geern-
tet. Das Motto für diese Tätigkeit war 
einfach: «Muesch eifach go und eis 
noch em andere mache.». Eine grosse 
Esserin sei sie nie gewesen. Mit Süs-
sem konnte sie nie etwas anfangen 
und von «Schoggi» bekam sie sogar 
Magenschmerzen. In solchen Situati-
onen half immer der selbstgemachte 
Pfefferminzgeist. Damit wurden die 
Schmerzen bekämpft und verschwan-
den innert kürzester Zeit. Sie war 26 
Jahre alt, als sie als Verkäuferin bei 
Weber & Söhne in Wohlen angestellt 
wurde. Ein Mercerie- und Bonnette-
rie-Geschäft. Eine Ausbildung habe 
sie nie gemacht, jedoch gab es zwei 
Mal im Monat Nachhilfestunden im 
Verkauf. Frau Guggelmann und Herr 
Bissegger erteilten ihr und anderen 
Verkäuferinnen die Nachhilfestun-
den. Dies geschah im Restaurant Bä-
ren in Séparée. Gut mag sie sich an 
die Schweissblätter erinnern. Sie wa-

ren aus Stoff, und einige waren auch 
gummiert. Diese Blätter saugten den 
Schweiss auf und schonten die Klei-
der. Deodorant war nicht bekannt und 
so konnte man die Kleider schützen 
und länger tragen. Auch als Verkäu-
ferin sei sie nie ein «Mäuer» gewesen. 
Gab es manchmal ein Streitgespräch 
bei der Arbeit, so wurde kurzer Pro-
zess gemacht. Man sprach miteinan-
der und fand einen Weg. Auf die Fra-
ge: «Wie wird man so fit 100 Jahre alt?» 
fasse ich das  Gehörte zusammen 
und trage dies Frau Vock vor. «Freu-
de an der Arbeit haben, viel Wandern 
mit Freunden, mit Freude singen und 
sich bemühen mit den Mitmenschen 
in Frieden zu leben. Dankbarkeit dem 
Herrgott gegenüber, dass man jeden 
Tag aufstehen kann und die Möglich-
keit erhält, das Beste aus diesem Tag 
zu machen.» Aufmerksam hört Frau 
Vock mir zu und fügt noch bei, dass 
man für das tägliche Aufstehen auch 
etwas selber beitragen sollte. Jeden 
Morgen, egal ob Sommer oder Win-
ter, öffnet Frau Vock das Fenster und 
turnt ihre Übungen. Mit einem herz-
lichen Lachen und mit folgendem 
Spruch von Frau Vock verabschieden 
wir uns: »Ue, ue, immer ue, meh cha 
de no gnueg lang donde si.»

in seinem Leben fehlten. Dass er be-
ginne, klarer zu sehen, wieder besser 
zu hören, selber wieder reden könne. 
Mit dem Lesen klappe es noch nicht 
recht, aber ein bisschen kreuzwort-
rätseln, ja, das gehe durchaus, auch 
wenn er dabei schnell müde werde. 
Und letzte Nacht, als er nicht habe 
schlafen können, sei er aufgestanden 
und habe sich im Fernsehen das Aus-
tralien Open angeschaut. Ganz allein. 
Später sei die Nachtschwester gekom-
men und habe ihm Tee gebracht. Eine 
überaus freundliche Frau übrigens. 
Und jetzt versuche er, Schritt für 
Schritt zurückzukommen. Er verste-
he jetzt, was kleine Kinder leisten. 
Und es ist ihm bewusst geworden, 
dass er riesiges Glück gehabt habe. 
Inzwischen schien ihm die Sonne direkt 
ins Gesicht, und er setzte sich umständ-
lich die Brille auf. Der Besucher hörte zu, 
fragte den Patienten, ob er sich nicht är-
gere, dass er nun auf die Ferien verzichten 

müsse; er habe sich doch so sehr auf die 
Reise nach Ägypten gefreut – und dann 
der plötzliche Zusammenbruch, die not-
fallmässige Operation, die Zeit im künstli-
chen Koma. Wie denn das überhaupt zu 
ertragen sei, wenn alles plötzlich anders 
komme, als man das geplant habe? Ob 
man die Reise noch rechtzeitig habe ab-
sagen können und ob die Versicherung 
die vollen Kosten übernehme? Was das 
für ein Gefühl sei, wenn man sich plötzlich 
in der Klinik im winterlichen Jura befinde 
anstatt an der Wärme des Roten Meeres?
Der Patient sah in die Landschaft hi-
naus, hörte aber geduldig zu, über-
legte dann einen Moment lang und 
sagte dann bedächtig und vergnügt:
«Natürlich wäre ich gerne nach Ägypten. 
Aber ich sage mir: Besser als Schnor-
cheln in Sharm El Sheik ist nur Wie-
der-gehen-Lernen auf Barm El Weid.» 
Dann stand er umständlich auf, grüss-
te kurz und bewegte sich langsam 
mit seinem Maserati in Richtung Lift.

meer, ringsum die weiss überzoge-
ne Landschaft, darüber wölbte sich 
der strahlend blaue Himmel.



Correia Patricia
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Cadotsch Ursina
Lernende FAGE

Furrer Conny
Pfl egefachfrau DN 1

lorio Monika
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

lmboden Corina
Lernende Köchin

Nietlispach Laura
Lernende FF Hauswirtschaft

GEDICHT

Gefunden

Ich ging im Walde 
so für mich hin,

um nichts zu suchen,
das war mein Sinn.

Im Schatten sah ich
ein Blümchen steh'n,
wie Sterne leuchtend,

wie Äuglein schön.

Ich wollt' es brechen,
da sagt' es fein:

«Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?»

Ich grub's mit allen
den Würzlein aus,

zum Garten trug ich's,
am hübschen Haus.

Und pfl anzt' es wieder
am stillen Ort.

Nun zweigt es immer,
und blüht so fort.

Johann Wolfgang von Goethe

02. Juli Saxer Anna
09. Juli Zobrist Lotti
17. Juli Strebel-Wertli Cecile
11. August Luchsinger Leonie
18. August Amrein Walter

Seit 1. März 2018 haben wir
Abschied genommen von:

25. Juli Germann Paula
30. Juli Odermatt Paul
17. August Geissmann Annegret

01. Juni Correia Patricia
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

04. Juni Furrer Conny
Pfl egefachfrau DN 1

01. Juli lorio Monika
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

01. August Cadotsch Ursina
Lernende FAGE

01. August lmboden Corina
Lernende Köchin

01. August Nietlispach Laura
Lernende Fachfrau Haus-
wirtschaft

01. August Oezserik Fatma
Lernende FAGE

01. August Portillo Boix Marina
Lernende Ass. Gesundheit 
u. Soziales

01. August Schildknecht Sara
Lernende Fachfrau Be-
triebsunterhalt

06. August Kern Lena
Fachfrau Gesundheit

MITARBEITER/INNEN

Eintritte

BEWOHNER/INNEN

Seit 1. März 2018 durften wir im
Bifang herzlich willkommen heissen:

NÄCHSTE AUSGABEN

November 2018
Februar 2019

UND NOCH DIES...

Auf unserer Homepage fi nden Sie 
neben spannenden Informationen 
und Bildern auch das Bifang-News 
Archiv, die Jahresberichte und die 
aktuellen Statuten 2018.

www.bifang.ch

HOMEPAGE

Knoll ist ein Kuckuckswort: Es hat das richtige Wort weggeschupst 
und sich selber hingesetzt. Bitte wieder das richtige Wort einsetzen!

Beispiel:
Der neue Knoll drückt mich an den Fersen. Es heisst natürlich SCHUH.

1. Unser Ignaz ist der beste Knoll  im Land.

2. Der Knoll hat einen neuen Eingang.

3. Wenn die Sonnenblumen blühen, ist Knoll.

4. Der Knoll ist ein Herbstmonat.

5. Jassen ist gut fürs Knoll.

6. Viel Knoll ist gut fürs Gemüt und die Gesichtsmuskeln.

7. Täglich eine geistige Übung und das Knoll  bleibt fi t.

8. Wohlen ist die drittgrösste Knoll  im Aargau.

9. Täglich genug Knoll ist wichtig. Am besten Knoll und Knoll.

10. Es wird kühler. Bald müssen wir die Knoll einschalten.

11. Und jetzt ist Knoll.

AUF DER WÖRTERSUCHE (von Marianne Gähwiler)

NEUE MITARBEITER/INNEN

31. Mai Mestre Maria
Rotkreuzpfl egerin

31. Juli Meyer Pascal
Lernender Fachmann
Betriebsunterhalt

31. Juli Wüest Tamara
Lernende FAGE

31. Juli Geiger Michelle
Lernende Ass. Gesundheit 
und Soziales

31. Juli Helfenstein Michèle
Fachfrau Hauswirtschaft

Austritte

30. Juni Engel Susanne
Dipl. Pfl egefachfrau HF

Pensionierungen

Oezserik Fatma
Lernende FAGE

Portillo Boix Marina
Lernende Ass. Ges. u. Soziales

Schildknecht Sara
Lernende FF Betriebsunterhalt

Kern Lena
Fachfrau Gesundheit

Ein älterer Herr steigt in den Bus und 
zeigt dem Fahrer eine Monatskarte.  
«Aber, aber», meint der Fahrer, «das ist 
doch eine Schülerkarte».  Der Herr be-
hält die Ruhe. «Da können Sie mal se-
hen - wie lange ich an der Haltestelle 
auf Ihren Bus gewartet habe.»

HUMOR

Impression vom Fest der freiwilligen Helferinnen 
und Helfer. Wir danken allen guten Geistern für 

Ihren treuen Einsatz im Bifang!


