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Zugehörigkeitsgefühl 

Dass ich dieses Jahr einen kleinen Beitrag für das alljährliche FÄHRHAUS-Heftchen 

leisten darf, ist für mich schon eine besondere Ehre, zumal ich nun schon einige 

Jahre bei FÄHRHAUS bin, genau seit 20 Jahren. 

Damals 1986 kam ich gerade aus einer Langzeittherapie, und ich fühlte mich wun-

derbar stark und fit, um Bäume auszureisen; natürlich habe ich auch die vielgesagten 

Vöglein zwitschern hören. Ja, so war das damals … Ich erinnere mich jetzt an man-

che Freunde, denen ich hier über all die Jahre begegnet bin; Robert, Gustl, Bernd 

und meine ganz besonders liebenswerten Freunde Ruth und Matthias. 

Wir hatten dolle Meetings und außerordentlich viel Spaß. Ich möchte an dieser Stelle 

nur an die vielen Bergtouren erinnern, bei denen wir es so richtig krachen ließen, im 

wahrsten Sinne des Wortes - natürlich alles ohne Stoff. 

Ich nahm das Leben und das Alltägliche nicht ganz so ernst. Ich war jung und konnte 

mir nicht vorstellen, ein leben ohne Alkohol zu leben, und so kam, was kommen 
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musste, nach eineinhalb Jahren, mein erster Rückfall, und es sollten noch unzählige 

mehr im Laufe der Jahre folgen. Bis zum bitteren Ende standen mir noch 18 elende 

Jahre bevor. Ich versoff Freundschaften, große Lieben, Arbeitsplätze, Wohnungen 

und all das übliche einer Alkoholikerkarriere. Ich dachte bis zum Schluss, dass ich 

noch alles im Griff habe; und wen mir einer sagte, dass meine Sucht eine »Geistes-

krankheit« sei, habe ich mir nur meinen Teil gedacht. Ich war einfach gut drauf, und 

annehmen konnte oder wollte ich nichts. 

Das einzige was ich über all die Jahre immer wieder und konstant machte war, dass 

ich in die Meetings ging und das hat mir sehr wahrscheinlich auch das Leben gerettet. 

Wenn ich nicht mehr ein noch aus wusste, ging ich in eine Gruppe, und es scheint mir, 

dass da dann doch einiges hängen blieb. Als ich am 2. Januar dieses Jahres erneut in 

die Klapse nach Haar kam, wusste ich nicht, wie es für mich weiter gehen würde. Ich 

hatte keine Bleibe mehr, war körperlich und seelisch völlig im A…, und wusste nichts 

mehr. Es war nur noch völlige Dunkelheit und totale Verzweiflung in mir.  

Nun neigt sich dieses Jahr langsam seinem Ende entgegen, und es endet für mich in 

einem unglaublich neuen Daseinsgefühl. Alles ist anders gekommen, als ich mir das 

vorgestellt hatte. Ich kann es nicht mit Worten ausdrücken. Nein, von Wunder mag 

ich nicht sprechen, aber es scheint eine Art Magie zu sein, die hier an diesen Tischen 

geschieht, und es ist für mich eine Freude, am Tisch zu sitzen, zuzuhören und von 

meinen manchmal konfusen Situationen zu sprechen. Das 

gibt mir Kraft. Und was heute anders ist als zuvor, das ist 

dieses berühmte Zugehörigkeitsgefühl, das hatte ich so nie. 

Ich möchte allen Neuen sagen, bleibt unter allen Umstän-

den dabei. Hier findet ihr alles, was ihr zum sauberen Le-

ben benötigt und noch vieles mehr. Das sage ich aus 

eigener Erfahrung. In diesem Sinne Freunde, Euer 

Thomas 

Wie weich ein Badetuch ist 

Wie oft hatte ich schon versucht, ohne Drogen und Tabletten mein Leben zu 

meistern. Wie oft hatte ich es aufgegeben und mich meinen Illusionen hingegeben. 

Die Droge gab mir Lebenssinn, und mein Denken und Sein drehte sich nur noch um 

sie. - Dabei wollte ich stark sein; allen zeigen, wie wunderbar ich bin und wie fröhlich 

und glücklich. Alles nur Illusion! 
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Ich kam im September zu FÄHRHAUS. Ohne Gefühle, 

ohne Erwartungen, ohne Hoffnung. Doch hatte ich das 

Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Ich traf - ohne Über-

treibung - die interessantesten Menschen, die ich je 

kennen lernen durfte. Ich erzählte meine Gefühle und 

Erfahrungen, die ich noch mit keinem Menschen geteilt 

hatte und lernte, frei über mich selbst zu sprechen. Es 

war sogar eine neue Erfahrung, nur über mich selbst 

zu reden. Das hatte ich tatsächlich vorher noch nie so 

wirklich getan. Ich sah, dass ich nicht alleine bin, alle 

anderen auch kämpfen müssen, dass ich nicht verrückt bin. Denn ich war bereits x-

mal gescheitert.  

Aber heute habe ich es geschafft, und morgen werde ich es wieder schaffen. Ich 

kann mich an das Datum meines ersten cleanen Tag gar nicht erinnern, es war nur 

irgendwann einfach vorbei. Es ist jeden Tag ein neuer Kampf, der wohl nie zu Ende 

geht. Aber ich bin froh, nicht allein im Ring zu stehen. Manchmal beneide ich die 

suchtfreien Menschen, die ihren Tag ganz normal leben und nicht ständig auf sich 

aufpassen müssen. Aber haben sie auch ein Glückgefühl, wenn sie einen weiteren 

Tag sauber waren? Ist ihnen das Leben auch so wunderbar bewusst, wie es das 

meine jetzt für mich ist? Spüren sie jeden Tag aufs neue, wie es ist, in der Wirklich-

keit zu leben? 

Ich habe mich selbst neu entdeckt und bereue es, so viele wichtige Momente nicht 

wirklich wahrgenommen zu haben. Wie hätte ich damals gelacht? Wie hätte ich mich 

geärgert? Wie hätte ich geweint oder mich gefürchtet? Es ist wunderbar, wie ich jetzt 

empfinde, als wären alle meine Sinne unheimlich wach. Ich spüre den Wind und die 

warme Sonne, wie lecker das Essen schmeckt, wie weich mein Badetuch ist und wie 

warm und kuschelig mein Freund. Selbst Traurigkeit fühlt sich gut an. Ich bin zwar 

manchmal traurig, aber wenigsten weiß ich es und darf dann auch ein paar Tränen 

weinen. 

Ich will es nie wieder vermissen! - Das Leben ist schön!!! 

»Manchmal kommt es mir so vor, als würde ich in einer Art Gefängnis leben. Und 

das Verbrechen ist, wie sehr ich mich selbst hasse. Dann ist es gut, sich frei zu 

lassen und die Wahrheit zuzugeben …« (Catherine Clark) 

Nina 
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Schmerzliche Selbsterkenntnis 

Manche sagen, die Zeit ginge schnell vorbei. Ich habe das 

Gefühl häufiger, wenn der Jahresbrief vorbereitet wird. Wo 

ist das letzte Jahr geblieben? Überhaupt, wenn es "ratsch" 

wieder in die Weihnachtswochen geht und ich alle paar 

Tage vor den Krippenverkaufsständen stehe und überle-

ge, ob ich so ein dampfendes Lagerfeuer für meine opu-

lente, selbstgebaute Krippe  kaufen soll oder nicht. 

Ich, der Suchtl, genußsüchtig in höchster Potenz, na 

immerhin sauber, und das schon 28 Jahre. An dieser 

Genußsucht scheitert so manches, auch Zwischen-

menschliches, wenn müffelnde Socken oder schlechtes 

Benehmen meine Sinne auf unangenehme Art reizen. Dagegen will ich mir beständig 

eine harmonische, duftende, behagliche Gegenwelt bauen, um den Schauerlich-

keiten keine Macht zu geben. 

Doch der Schlüssel zur Ruhe und zum Glück ist das Annehmen der Umstände, in mir 

und um mich, und nicht das ständige Abwehren alltäglicher Mißlichkeiten und eige-

ner Befindlichkeiten. Vor allem wenn ich sie selbst verursache oder verursacht habe. 

Dazu zähle ich auch meine Schwerbehinderung, die ich ja in meiner Endphase mit 

Tabletten selbst verschuldete. Ein Albtraum von völliger Verblödung durch Stoff. 

Ich bekomme, seit ich mich als Süchtige annehmen lernte, viel Kraft, meinen sau-

beren Weg zu gehen, ihn zu gestalten und zu leben. Diese Kraft, dieses Glück ist 

unbeschreibbar. Es wurde nur durch den kleinen Zoll möglich, in die Gruppen zu 

gehen, zu sitzen und zu hören. Mich niemals über die anderen zu stellen, sondern 

den Wert der Gleichwertigkeit an diesem Tisch zu genießen. Arroganz an diesem 

Tisch wäre fatal. 

Ich liebe diese Mittwochsgruppe, in der oft wie auf dem Seziertisch die Seelen aus-

einander genommen werden. Das schmerzt anfangs. Doch sobald dieser leise sir-

rende Schmerz der Selbsterkenntnis nachläßt, kehrt Geborgenheit ein, und mit ihr 

entsteht Handlungsfähigkeit für einen sauberen Tag. 

Ruth 
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11 Freunde in 2006 

So sitzen die einen erleuchtet wie Buddha, ähnlich dem Münchner im Himmel, der 

immer noch auf seine göttliche Eingebung wartet, heute noch in der Gruppe. Ein 

anderer wurde ein hoffnungsloser Desperado und fuhr in die ewigen Jagdgründe. 

Fallende Engel haben immer wieder die Abhängigkeit von Beziehungskisten zu 

durchleiden geübt. 

Beim Prioritätensetzen setzten sich manche ins Ab-

seits. 

Gar einige konnten nicht umhin, die köstliche Frucht 

der Droge weiterhin zu gebrauchen. Viele bastelten 

sich individuelle Lebenslügen. Die Zurückhaltenden 

behielten ihre Weisheiten und auch ihren Kummer in 

ihrem Schneckenhaus. Profilierungsneurotiker brüste-

ten sich mit den Symbolen ihrer Fähigkeiten. 

Ganz unverhoffterweise waren immer wieder Erkenntnisse und Wahrheiten zu ver-

spüren. Sich selbst Mögende können schlaglichtartig eine Ahnung von Zufriedenheit 

vermitteln. Wie ein Abziehbild unserer Konsumentengesellschaft zappen sich einige 

durch die Selbsthilfegruppen-Events. 

Ein paar können mangels Gegenwart leider nicht mehr bei uns sein. 

Die, die um ihren Wert wissen, sind immer wieder da. Und irgendwer fühlt sich auch 

verantwortlich. 

Manchmal ist der Kosmos der Süchtigen klein geworden. 

Dieses Jahr, als »die Welt zu Gast bei Freunden« war, ist es schön, dass wenigstens 

wir selbst uns Freunde bleiben konnten. 

Sauber bleiben. 

Erik 

Wiedersehen im Club 

Diese Jahr war ich selten Gast im exklusivsten Club Münchens. Doch wenn ich dann 

an den Meetings teilnehmen konnte, überkam mich sogleich ein Gefühl der Gebor-

genheit und der Gewißheit, hier meinen festen, angestammten Platz zu haben, was 

immer auch kommen möge. Eine Art Heimat. Das macht es mir letztlich aber auch 
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schwer, mal andere Gruppen zu besuchen, wenn ich weiß, daß ich wieder einige 

Mittwochs durch Abwesenheit glänzen werde. Woanders, so mein Gedanke, mag es 

vielleicht mal recht interessant sein, aber bestimmt sind die Leute dort … na, irgend-

wie komisch. Fremde. Besonders fremd wäre ich selbst. Was habe ich mit denen zu 

tun, was haben die mit mir gemeinsam? Ach ja, wenn man genauer überlegt - die 

Sucht.  

Und diese Krankheit hat ein paar ganz fiese, ausge-

sprochen raffinierte Tricks drauf. Wie ein Computervirus 

breitet sie sich im Unterbewußtsein aus und lauert auf ihre 

Chance. Wenn es sich dann ergibt, werden giftige Gedan-

kenimpulse gesendet, zum Beispiel: »Was brauch ich 

Gruppen, ich bin doch kein Vereinsmeier«; »Von Gruppen 

wird man auch abhängig, ist auch wie Stoff«; oder »Das 

Gelaber hilft eh nicht, ich geh in Psychotherapie«. Oft wer-

den diese Impulse von Neulingen versandt. Für alte Hasen 

gibt's dafür beispielsweise »Lang genug hab ich’s gehört, jetzt geht’s auch ohne«; 

oder eben »Hab keine Zeit und woanders sind Deppen«. 

Glücklich ist, wer weiß, was da in der Suchtbirne eigentlich abläuft. Allerdings mußte 

ich mir diese Weisheit auch erst in der Gruppe »ersitzen«. Klingt nach haufenweise 

Psychoarbeit; in Wirklichkeit kamen die leuchtenden Erkenntnisse fast unbemerkt, 

während man Spaß in der Runde hatte. Ja, Spaß. Den gibt’s hier nicht zu selten. 

Fassen wir zusammen: Die Zusammenkünfte kommen einer Impfung gegen schädli-

che Gedankenimpulse der Sucht gleich, während sie mitunter stimmungsaufhellend 

wirken! Klar, daß dies der Sucht ganz und gar nicht in den Kram paßt. 

So, im nächsten Jahr komme ich öfter. Ganz bestimmt! Und wenn ich knapp mit mei-

ner Zeit bin, geh’ ich auch mal in eine andere Gruppe … - hör’ ich da ein finsteres 

Wispern von wegen »versprich-ruhig-alles-mögliche«? - Tja, man ist halt nie und nir-

gendwo sicher. Jetzt weiß ich endlich, welche Sicherheiten ich nach Programm 

schon aufgegeben habe. 

Ein sauberes Jahr 2007 wünscht 

Daniel 
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Zum FÄHRHAUS gehen, zu mir kommen 

Ungestört und offen über mich sprechen. Zuhören und das Ge-

sagte einfach im Raum stehen lassen, so wie es gesagt wur-

de. Mich nicht verpflichtet fühlen, Interpretationen, Wertungen, 

Urteile abgeben zu müssen. Mich weder vergleichen noch 

aufgesetzten Wertvorstellungen entsprechen wollen. Völliges 

Vertrauen empfinden. Bestätigung finden. Andere und mich 

selbst ernst nehmen. Von anderen ernst genommen werden. 

Zwei Stunden zur Ruhe kommen. Und mich wunderbar aufre-

gen dürfen über die Unzulänglichkeiten der Konformität. Hem-

mungen ablegen. In ein und demselben Moment augenscheinlich widersprüchliche Em-

pfindungen und Gedanken haben. Überrascht werden. Gespannt sein auf das, was 

kommt. Nichts ist hier vorhersehbar. Fremde oder allzu vertraute Gefühlswelten erfah-

ren. Meinen Standpunkt ändern und ungewohnte Perspektiven entdecken. Mich dem 

Wesentlichen nähern. Echt sein. Masken ablegen. Authentisch sein, so weit es mir nur 

irgend möglich ist. Meinen Selbstbetrugs und meine Verdrängungsmechanismen er-

kennen. Kraft sammeln. Erfahrung teilen. Mensch werden. Nicht als Sklave meiner 

Sucht, nicht als Zwerg meiner Ängste. FÄHRHAUS eben. 

Äußeres Scheinen wird weniger wichtig für mich. Relevant ist, wer, wie und was ich 

tatsächlich bin. Was im Inneren der Menschen vorgeht, interessiert mich. Das reine 

Verhalten verliert an Einfluss auf mich, das eigentliche Wesen macht mich neugierig. 

Alltagsgespräche langweilen mich zunehmend. Meine Ansprüche steigen, gleich-

zeitig sinken meine Erwartungshaltungen an mich und andere. Ob das alles nun gut 

oder schlecht ist, bleibt mir so lange gleichgültig, wie ich fühle, dass es mich vom 

Stoff abhält. 

Ich nähere mich entscheidenden Leitmotiven: Mir selbst Glauben schenken - 

Selbstvertrauen. Mir über mich immer klarer werden - Selbstbewusstsein. Mich selbst 

entdecken - Selbsterfahrung. Behütet, geschützt und sicher, gerade weil niemand 

kommentiert - Selbstsicherheit. Befreiung von äußeren Einflüssen findet hier seine 

Grundlage - Selbstbestimmung. Hilfe finden - Selbsthilfe. 

An diesen Tischen findet wahres Leben statt. Die wirklich Kranken, Gestörten sind eh 

die da draußen. Die Deppen, die nicht wissen, dass sie Deppen sind, sind die uner-

träglichsten. Im FÄHRHAUS wandelt sich Dummheit in Weisheit, alleine schon da-
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durch, dass ich sie als solche entlarven kann. Ich lasse mich fallen. Ich akzeptiere 

meine Schwächen. Das führt langfristig zu einer gewissen Unangreifbarkeit, wobei 

gleichzeitig meine Überheblichkeit zurecht gestutzt wird. Wieder eine stimmige Ge-

gensätzlichkeit. Ich beginne zu begreifen, dass und warum meine Sucht vor allem 

eine Krankheit meines Geistes und meiner Seele ist. 

Bei allem Pathos, fest steht: FÄHRHAUS ist ein entscheidender, unverzichtbarer Be-

gleiter auf meinem Weg ohne mein ehemals ach so geliebtes unverzichtbares 

Suchtmittel. 

Ich bin überzeugt, ich werde nächsten Mittwoch wieder hingehen und zu mir kommen. 

Till 

Alternde Suchtln 

Langsam werden wir alt im FÄHRHAUS. Jedenfalls ist der 

Bonus, den man uns mal zusprach, eine so junge Trup-

pe zu sein, nur noch damit zu halten, daß wir dank an-

haltender Nüchternheit, so gesund ausschauen, und dank 

des einstigen Konsums konservierender Drogen so we-

nig knittern. Doch im Ernst, wir sollten uns schon ein 

wenig kümmern, daß jüngere saubere Süchtige sich bei 

uns einsitzen und wir mit unseren Weisheiten nicht 

unter uns bleiben. Der Weg dahin ist bekannt: Nicht so 

bärbeißig sein; nicht so verschlüsselt sprechen; ein wenig 

mehr aus seiner Erfahrung dem Neuen mit auf den Weg geben. Diese Strategie wird 

zunehmend wichtiger werden, denn die engmaschigen medizinisch-psychologischen 

Therapiekonzepte stehen dem Konzept der Selbsthilfegruppen entgegen. Sie erlau-

ben den Drehtüreffekt, den viele Süchtige mittlerweile für sich als Weg periodischer 

Abstinenz wählen. Für einen Süchtigen, der seine Hintertüren nicht schließen möch-

te, sicher ein attraktiver Weg. 

In diesem Zusammenhang erinnere ich an den Vorstellungstermin von FÄHRHAUS in 

der Nußbaumstraße. Wie wir mit diesem Datum umgehen ist schon bezeichnend. 

Dieser Termin wird seit Jahren nur noch von der Mittwochsgruppe beschickt. Sprich, 

wenn Ruth sich nicht um diesen Termin kümmern würde, käme niemand mehr im 

Dreierpack zu uns. Es ist auch alleine Ruth, die den Kontakt zum Telefonnotruf hält, 

von dem wir immer wieder Neue geschickt bekommen. Auch daß die Position des 
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Gruppensprechers so selten wechselt, liegt ja nicht daran, daß die Freunde so in 

dieses Amt verliebt sind. FÄHRHAUS sollte uns aber alle angehen, sprich es sollten 

sich mehr verantwortlich fühlen. Wir könnten zum Beispiel auch in Haar Vorstel-

lungstermine arrangieren. Doch geht dies nur, wenn man sich darauf verlassen kann, 

daß ein solcher Termin dann regelmäßig wahrgenommen wird. 

FÄHRHAUS besteht nun seit 22 Jahren. Ich habe im letzten Jahr ähnliches geschrie-

ben und in den meisten Jahren zuvor auch. Ich denke, ich sollte damit aufhören, 

sonst müßte ich von mir selbst annehmen, daß ich ein wenig deppert bin. Wer 

darüber lachen mag, möge jedoch zuvor darüber nachdenken, über was er denn 

eigentlich lachen will. Ich würde mich freuen, wenn sich meine Resignation als Täu-

schung und Selbstüberschätzung herausstellte. FÄHRHAUS ist längst nicht mehr das 

Ding von „Ruth und Matthias“. Das ist mir klar. Aber FÄHRHAUS ist noch immer nicht 

das Ding, das ohne uns beide auf eigenen Füßen stehen kann. Vielleicht sollte man 

doch einen FÄHRHAUS e.V. gründen, um die Verantwortungen zu bündeln und sicht-

bar zu machen, und um das Konzept FÄHRHAUS langfristig zu erhalten. – Denkt darü-

ber nach und fühlt Euch angesprochen. 

Ansonsten, ich gehe bei Sturm und Sonnenschein in meine Gruppe. Ich sitze am Tisch 

und sorge mich um meine Sauberkeit. Sauber zu sein ist mir heute so selbstverständ-

lich, daß es höchst leichtsinnig wäre, die Gruppen nicht mehr zu besuchen. Es ist die 

Korrektur und die Wandlung, die ich in den Gruppen suche, um meinen Alltag zu 

meistern. Um eben nicht irgendwann den Mechanismen von Sucht und Selbstzerstör-

ung wieder Lauf zu geben. Die Ansätze hierfür sind alltäg-

lich da. Gerade die sozial lobenswerten Eigenschaften, wie 

Arbeit und Selbstkontrolle bieten solche Ansätze, denn hier 

kann ich unverhohlen lieblos mit mir umgehen und erfahre 

dafür noch Belobigung, wenn ich mich überfordere und 

mißachte. In der Gemeinschaft am Tisch kann ich darüber 

sprechen und so den Druck rausnehmen. Hier muß ich 

nicht perfekt sein. Von dieser Erfahrung trage ich dann ein 

wenig in meinen Tag, und hin und wieder gelingt es mir 

dann, milde mit mir zu sein. Vielleicht gönne ich mir auch 

im nächsten Jahr ein wenig mehr von dieser Milde. 

Matthias 
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FÄHRHAUS-AKTIV Kassenbericht 2005 

 

Kassenstand 2005:            537,77 € 

Zinseinnahmen                2,39 € 

Einzahlung der Mittwochsgruppe          134,55 € 

Kassenstand 2006            674,71 € 

 

Die Druckkosten für den letzten Weihnachtsbrief in Höhe von 19,40 € wurden aus 

der Kasse der Mittwochsgruppe bezahlt. 

Stichtag des Kassenberichtes war der 13. Nov. 2006, zu dem das Sparbuch am 

Schalter der Postbank aktualisiert wurde. 

Von den beiden anderen Gruppen wurden keine Beiträge für FÄHRHAUS-Aktiv 

überwiesen. 

Matthias 
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Vorstellungstermine 2007 FÄHRHAUS 

auf der Station C4 

an folgenden Dienstagen von 18 bis 19 Uhr 
 
 
 

2. Januar 

6. Februar 

6. März 

3. April 

8. Mai 

5. Juni 

3. Juli 

7. August 

4. September 

2. Oktober 

6. November 

4. Dezember 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht mein Vorstellungsvermögen, meine Phantasie, ist mir gefährlich, sondern mein 

Wunschdenken, meine Illusionen. Illusionen sind jene Selbsttäuschungen, die ich 

festhalte, die ich wichtig und für gegeben nehme. Illusionen blenden mich. Der größte 

Blender war die Droge. Wir brauchen keine Blender, wenn wir den Mut finden, zu sehen. 

Wir können Angst davor haben, zu sehen; egal, sehen wir angstvoll, doch sehen wir! 
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Bilder im Heft aus „Der Affe und der Schusterjunge“ von Wilhelm Busch 

www.fährhaus.info 


