
Grüß Gott, sie sind herzlich einge-
laden uns zu besuchen“, zwei über-
dimensionale Brillengläser schauen

mich an. Der kleine Mann mit der dicken
Brille steht plötzlich hinter mir, offensicht-
lich ist er mit der gleichen U-Bahn gekom-
men und scheint wohl hierher zu gehören. Er
hat die fremde Frau, die sich neugierig die
Schaufensterauslage „seines“ Begegnungs-
ladens anschaut, einfach freundlich ange-

sprochen! Die Worte, die er benutzt, sind
sorgfältig auf Hochdeutsch formuliert, aus-
gewählt und gut abgewogen. Trotz kleiner
Artikulationsprobleme ist er gut zu verste-
hen. Seine Direktheit entwaffnet mich, ich
murmele irgendwas von „Danke, gerne...“
Erst später wird mir klar: Diese kleine Bege-
benheit vor der Haustür von Siloah war kein
Zufall. Es ist diese spezielle Siloah-Atmos-
phäre - auf Menschen zugehen, sich interes-
sieren, offen sein für Neues - die mich schon
vor dem Betreten des kleinen Zentrums „an-
geweht“ hat. Beim Verwöhnabend mit Chili
con Carne und anschließendem Schokoku-
chen-Nachtisch, rund um den großen Tisch
mit zwanzig Siloahs sitzend, erfahre ich, dass
diese herzliche Einladung wörtlich zu ver-
stehen war!

Von Abba bis Ebay 
Der Begegnungsladen Siloah liegt im Mün-
chner Norden. Fünf Minuten geht oder rollt
man von der U-Bahn-Haltestelle Petuelring
zur Riesenfeldstraße 18. Eigentlich ist der
Eckladen mit seinen beiden Schaufenster-
flächen nur ein einziger 70 Quadratmeter
großer Raum mit einem barrierefreien Bade-
zimmer samt Toilette. Doch die Küchenzeile
auf der einen Seite, die gemütliche Eckbank
am anderen Ende des Raums, der Schreib-
tisch an der Längsseite, die ineinander gesta-
pelten Stühle, die vielen Fotos von Ausflü-
gen und Urlaubsreisen, die selbst gemalten
Bilder und das Flipchart zeugen von der
Wandelbarkeit und den zahlreichen Akti-
vitäten des Ladens. „Jeden Dienstag gibt es
hier eine Veranstaltung“, erläutert die
pädagogische Leiterin Eva-Maria Hupp-
mann: „Meist von Siloah-Besuchern selbst
gestaltet. Wer etwas Besonderes kann oder
weiß, stellt es vor.“ Das beginnt mit Länder-
kunde und Diavorträgen von Reisen, Hong-

kong, Brasilien, Thailand, Neuseeland…,
aber auch geschichtliche Themen, wie He-
xenverfolgung oder Nationalsozialismus,
Praktisches, wie „Chemie im Alltag“ oder
„Ersteigern per Ebay“, und reicht über
Kunstführungen, Literatur bis hin zum Sin-
gen und Selbst-Musik-Machen. Im Zentrum
stehen allerdings die gemeinsamen Reisen,
„sie strukturieren das Jahr“, so Huppmann.
„Heuer fahren wir nach Schleswig-Holstein
und im Herbst nach Ungarn an den Platten-
see. Außerdem finden etwa zwei bis drei
Wochenenden und vier Tagesausflüge übers
Jahr verteilt statt.“

Verwöhnabend
Der zweite regelmäßige Wochentermin ist
der Freitag. Die Freitagabende stehen im
Zeichen des geselligen Beisammenseins,
meist unter einem Motto, Bistroabend, Gar-
tenparty, Abba-Abend, oder man geht ge-
meinsam aus. Am heutigen Freitag gibt die
Kunsttherapeutin Gunda Wenzel Anleitung
zum Malen eines persönlichen Mandalas.
Die entstandenen Werke in kraftvollen Far-
ben schmücken danach dekorativ die Tisch-
mitte. Nun sitzen alle vor ihren duftenden
Tellern Chili und loben die Köchin, die eh-
renamtliche Helferin Petra Schirdewahn. Sie
freut sich. Gut, dass es allen schmeckt – der
Verwöhnabend ist gelungen. Neben ihr sitzt
Helga Spornraft, eine weitere Ehrenamtli-
che. Die ehemalige Kassenkraft eines Super-
markts ist erst seit kurzem in Rente. Doch
schon seit fünf Jahren kommt sie regelmäßig
hierher und ist auch bei Reisen als Begleit-
person mit dabei. Etwa fünf nichtbehinderte
ehrenamtliche Helferinnen sitzen mit am
Tisch. Oder sind es drei oder sechs? Die
Grenzen verwischen. Man sieht den Leuten
ihre Behinderung nicht an der Nasenspitze
an. Eine junge Frau hilft beim Essen geben…
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… der hat viel zu erzählen“,

sagt das Sprichwort. Und

manchmal entstehen daraus

wunderbare Freundschaften

und Projekte – wie der Begeg-

nungsladen Siloah. Bei der

Münchner Selbsthilfeinitiative

dreht sich seit über zwanzig

Jahren alles ums gemeinsame

Reisen und allerlei spannende

Freizeitunternehmungen.

Unsere Mitgliedsvereine (6): Begegnung und Reisen mit Siloah

„Wer einmal eine Reise tut …

Bei Wochenenden und Tagesausflügen genauso wie bei den größeren Reisen
in der Gruppe ist die Betreuung meist eins zu eins. Nicht nur die Vorfreude
und sorgfältige Planung, auch die schönen Erinnerungen hinterher schweißen
zusammen.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Es wurde viel Papier bedruckt: Vor mehr als
einem Jahrzehnt ist das Benachteiligungs-
verbot für Menschen mit Behinderung in
unser Grundgesetz aufgenommen worden.
Dann änderte man die bayerische Verfas-
sung, dann kam zuerst das Bundesgleich-
stellungsgesetz, dann das Landesgleichstel-
lungsgesetz. Die Sozialgesetzbücher IX und
XII leiteten den Paradigmenwechsel ein -
weg von der Fürsorge hin zu Selbstbestim-
mung und Teilhabe für behinderte Men-
schen… Doch was bewirken all diese Rege-
lungen in der Praxis? Sind wir bald wieder
bei „Satt und sauber“ angelangt? Wir fin-
den, es ist das Gebot der Stunde, nicht län-
ger zu schweigen. Der Landesverband wird
sich in Zukunft noch stärker sozialpolitisch
engagieren. Lesen Sie mehr dazu in diesem
info-bayern und helfen Sie mit!

Herzlichst Ihr

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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Ein Mann – ohne sichtbare Behinderung -
bringt später den Müll raus. Ein Rollifahrer
ist zuständig für die Kasse – jeder zahlt einen
kleinen Unkostenbeitrag von ein bis zwei
Euro – er sorgt dafür, dass es niemand ver-
gisst. Die Helferinnen verteilen den Nach-
tisch, packen einem allein lebenden Mann
mit Behinderung die Reste des Chilis in eine
Tupperbox zum Mitnehmen ein und machen
anschließend den Abwasch.

Altmodisch engagiert
Wie ist das Konzept von Siloah? In gewisser
Weise arbeitet der Begegnungsladen „altmo-
disch“ basisorientiert. Die Besucherinnen
und Besucher bestimmen in vielen Dingen
selbst, was wie gemacht wird. Eine strenge
Trennung nach dem Motto: hier die Nicht-
behinderten und Professionellen, dort die
„armen“ Betroffenen, gibt es im Alltag nicht.
„Jeder kann sich nach seinen Fähigkeiten
und Bedürfnissen einbringen, muss aber
nicht“, betont die Leiterin. Das gilt für die
ehrenamtlich hier arbeitenden Freiwilligen
genauso wie für die Besucher mit und ohne
Behinderung. Etwa zehn Siloahner bilden
den harten Kern der so genannten „Aktiven-
gruppe“. Sie treffen sich regelmäßig mit der
Leiterin und dem Vorstand zur Planung und
Organisation von Veranstaltungen und Rei-

sen. Die nichtbehinderte Sozialpädagogin
Eva-Maria Huppmann deckt mit ihrer 25-
Stunden-Stelle die pädagogisch-fachliche
Ebene ab, unterstützt von der stark spastisch
gelähmten Susi Glas (5 Wochenstunden),
einer Bürokraft und einer Reinigungskraft
auf Honorarbasis. Mindestens einen Tag pro
Woche engagiert sich Vorstandsmitglied
Gerhard Klemt, Vater eines erwachsenen
Sohnes mit Behinderung, ehrenamtlich.
Seine Aufgabe ist die Buchhaltung und die
Finanzen. „Die Hälfte des Budgets geht
durch Teilnehmergebühren, Spenden und
Mitgliederbeiträge ein“, erklärt der ehema-
lige Elektroingenieur. „Die andere Hälfte
wird finanziert durch die Stadt München
und das bayerische Sozialministerium.“

Die Siloahner
Der kleine Münchner Begegnungsladen hat
einen erstaunlich weiten Einzugskreis: Ei-
nige Besucherinnen und Besucher kommen
aus dem Münchner Umland, aus Augsburg,
Fürstenfeldbruck oder Weilheim. Rund 150
Personen gehören zur „erweiterten Siloah-
Szene“, erläutert Eva-Maria Huppmann.
Davon kommen etwa dreißig regelmäßig,
die anderen, manchmal über Jahre hinweg,

immer zu bestimmten Terminen, zum Som-
merfest oder an Silvester. Da ist der 43-
jährige Martius Somfai. „Alleinsein ist
schön, aber nicht immer“, sagt er. Hier bei
Siloah könne er Freunde treffen und habe
einen Bekanntenkreis jenseits von Arbeit
und Eltern. „Das schätzen viele, die hierher
kommen“, ergänzt die Leiterin später,
„denn für einige Menschen mit Behinde-
rung ist es nicht einfach, einen eigenständi-
gen Freundeskreis außerhalb von Werkstatt
und Familie aufzubauen.“ Martius Somfai
hat vor kurzem gemeinsam mit der ehren-
amtlichen Helferin Bettina Wagner, einer
jungen Pädagogin, einen Abend zu der
Schriftstellerin Virginia Woolf vorbereitet.
Oder die langjährige Besucherin und Aktive
Ilse Busse. Die 52-Jährige war schon bei der
Gründung mit dabei. Sie leitet den monatli-
chen Töpfernachmittag an und schätzt den
Zusammenhalt und die Freundschaften, die
hier entstanden sind: „Wenn jemand krank
ist, dann besuchen wir denjenigen im Kran-
kenhaus oder schreiben zumindest eine
Karte.“ Auch Hans-Jürgen Haudek, der
„Charmeur mit der dicken Brille“ gehört zu
den Gründungs-Siloahnern. Trotz seiner
starken Kurzsichtigkeit habe er 28 Jahre im
Büro gearbeitet. Jetzt sei er wegen Arthritis
erwerbsunfähig und wohne im Altenheim,
berichtet der 56-Jährige. Jeden Dienstag und
Freitag fährt er von Weilheim alleine mit der
Eisenbahn nach München. „Kommen Sie
doch gerne mal wieder, wir würden uns
freuen“, sagt er und reibt sich die Hände voll
Tatendrang. Aber auch viele Nichtbehin-
derte halten den Kontakt über Jahre, so
Huppmann: „Ein ehemaliger Zivi zum Bei-
spiel, der beim Sommerfest die Cocktails für
uns mixt.“ 

Vorbild Gert Gruber
Der Begegnungsladen Siloah mit seiner
Kultur der Offenheit und Gleichberechti-
gung erinnert an die Anfänge der Selbsthil-
febewegung in den 70er Jahren. Damals als

Sommerfest im Begegnungsladen Siloah: Auch der ehemalige Zivi ist immer dabei
und mixt die Cocktails.

Ausflug in die Berge. Hans-Jürgen Haudek
(re.) wohnt in Weilheim und ist regelmäßi-
ger Siloah-Besucher.

Ilse Busse freut sich auf neue Besucher
beim Töpfernachmittag.
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„Wir können nicht akzeptieren, dass der
behinderte Mensch zwischen den Interes-
sen der Kostenträger zerrieben wird“,
fasst Geschäftsführer Hans Reutemann
den Grund für das nun verstärkte En-
gagement des Landesverbandes Bayern
für Körper- und Mehrfachbehinderte e.V.
(LVKM) zusammen.

Im neuen Vorstand ist man sich einig, dass
die aktive Einmischung in die sozialpoliti-
schen Diskussionen das Gebot der Stunde
ist: Angesichts des zunehmenden „Geran-
gels“ um Zuständigkeiten und immer schär-
fer werdenden Kostendiskussionen dürfen
das Wohlergehen und die Lebensqualität
behinderter Menschen nicht aus dem Blick-
feld geraten. Nachdem bereits auf der Mit-
gliederversammlung Anfang Dezember das
so genannte Eckpunkte-Papier zur „Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe“ dis-
kutiert wurde, soll es nun beim kommenden
Vorstandstreffen am 6. April 2006 verab-
schiedet werden. In dem fünfseitigen Papier
werden nicht nur grundlegende Thesen zur
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
formuliert, sondern auch Erwartungen an

die Politik, an die Leistungsträger (Kassen,
Kommunen und Bezirke) und die Lei-
stungserbringer (Einrichtungen).
Nach der Verabschiedung im LVKM-Vor-
stand soll die Stellungnahme sowohl an
Landes- und Kommunalpolitiker als auch
an Verbände verschickt sowie in der breiten
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
„So viel Hilfe wie nötig, so wenig wie mög-
lich.“ Nach diesem Motto, also mit einem
Höchstmaß an Selbstbestimmung, Gleich-
berechtigung und gleichzeitig größtmögli-
cher Eigenverantwortlichkeit, sollen die
Hilfen für Menschen mit Behinderung auch
in Zukunft ausgestaltet sein. Das Papier
nennt insbesondere die Themenbereiche
Mobilität und Barrierefreiheit, Wohnen,
Arbeiten und „Leben im Alter“ und weist
explizit darauf hin, dass auch in Zeiten
knapper Kassen ein Rechtsanspruch auf
Eingliederungshilfe besteht (in der Ein-
gliederungshilfe sind ALLE Leistungen für 
behinderte Menschen gesetzlich geregelt). 
Das Eckpunkte-Papier ist dringend not-
wendig geworden, weil bei der Umsetzung
der neuen Sozialgesetze immer mehr Pro-
bleme auftreten: Beim Wechsel vom Wohn-

es nur wenig Einrichtungen gab und im Zuge
der allgemeinen Aufbruchstimmung auch
Menschen mit Behinderungen begannen,
Forderungen zu stellen, und Projekte grün-
deten. Ein solcher Kämpfer aus eigener Be-
troffenheit war auch der Siloah-Gründer
Gert Gruber, selbst stark spastisch gelähmt.
Als die Rede auf ihn kommt, spürt man, dass
der vor zweieinhalb Jahren Verstorbene ir-

Landesverband engagiert sich:

Zerrieben zwischen Interessen? 

Vorstand Gerhard Klemt und die päda-
gogische Leiterin Eva-Maria Huppmann

Patrick Socher: „Durchhalten, auch wenn
es mal schwierig wird. Das habe ich bei 
Siloah gelernt.“

dem Zentrum weitergeht. Aber alle wollten,
dass es weitergeht.“ Als sie im März 2004
hier anfing, habe auch sie selbst diese Offen-
heit bei Siloah erfahren, fasst die So-
zialpädagogin zusammen: „Alle haben zu-
sammengeholfen. Das Konzept wurde über-
arbeitet und die Aufgaben auf viele Schultern
verteilt.“ Heute hat der Begegnungsladen
wieder eine stabile Struktur gefunden – und
heißt natürlich neue Besucherinnen und Be-
sucher herzlich willkommen!

Kontakt und Infos:
Begegnungsladen SILOAH
Riesenfeldstr. 18
80809 München
T 089 / 359 39 49
F 089 / 350 42 683
www.siloah-muenchen.de 
cunit@arcor.de

heim in ambulant betreutes Wohnen z. B.
wechselt auch der Kostenträger. Für am-
bulant betreutes Wohnen ist die Stadt oder
der Landkreis zuständig, für Wohnheime
der Bezirk. Nicht selten kommt es vor,
dass aus Kostengründen eine Wohnform
beibehalten oder gewechselt werden muss,
egal ob sie die gewünschte und optimale
Wohnform für den behinderten Menschen
ist oder nicht. Ähnliches Kostengerangel
findet im Bereich Frühförderung statt.
Hier ist seit nunmehr drei Jahren nicht
geregelt, welche Leistungen in welcher
Form von wem genau bezahlt werden. Ein
unhaltbarer Zustand! „Zu unseren guten
Sozialgesetzen fehlt schon seit Jahren ein
Ausführungsgesetz auf Länderebene, wie
es z. B. in Baden-Württemberg vorliegt“,
erläutert LVKM-Geschäftsführer Hans
Reutemann. Der „Verschiebebahnhof“ Ein-
gliederungshilfe müsse endlich abgeschafft
werden. „Wir brauchen eine einheitliche
Regelung für die Kosten der Einglie-
derungshilfe. Nur dann können wegwei-
sende Neuerungen, wie das Persönliche
Budget, wirklich sinnvoll umgesetzt wer-
den.“

gendwie noch immer mit am Tisch sitzt. Alle
sind sich einig: Er war ein richtiges Vorbild.
„Von ihm habe ich gelernt, dass man mit
Nachdruck und Gefühl um etwas bitten
kann“, erklärt Patrick Socher, der seit rund
zehn Jahren regelmäßig zu Siloah kommt.
„Man muss dranbleiben und durchhalten,
auch wenn es mal schwierig wird. Ich lerne
hier, mir selbst auch mal etwas zuzutrauen.“
Der 36-Jährige hat Spina Bifida, sitzt im
Rollstuhl und arbeitet Teilzeit am Computer
in der Werkstätte der Pfennigparade. Auch
er kommt zweimal wöchentlich zu Siloah.
Was meint er mit Durchhalten und Dran-
bleiben? Die für einen Rollifahrer schwieri-
gen Besorgungen in der Stadt, „zum Beispiel
ein Buch oder irgendetwas für den Haushalt
des Begegnungszentrums einkaufen. Das
kann schon mal drei Stunden dauern, da
muss man durch.“

Mit Cunit fing es an
Der Träger von Siloah ist die Fördergemein-
schaft Cunit. Ein eigenartiger Name, aber
natürlich hat auch der mit Reisen zu tun.
Cunit heißt der spanische Ferienort, der zu
Zeiten von Gert Gruber in den Anfangsjah-
ren das beliebte Reiseziel war. Gruber muss
ein charismatischer Mensch gewesen sein.
War es nicht schwierig für Eva-Maria Hupp-
mann, seine Nachfolgerin zu werden? Ja und
nein. „Alle hatten große Angst, wie es mit
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Auch die Teilnehmer der Wiederholungsta-
gung zum Thema Ernährung und schwer-
ste Behinderung sollten erfahren, was es
heißt, pürierte Kost zu essen. Diesmal gab
es „Putengeschnetzeltes mit Kartoffeln“ –
PÜRIERT versteht sich. Zum zweiten Mal
war die Tagung ausgebucht. Nachdem sich
im Oktober 2005 doppelt so viele Besucher
angemeldet hatten, war nun die Veranstal-
tung mit dem gleichen Programm am 17.
und 18. März wiederholt worden. „Es
kommen immer mehr Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Norddeutschland, aus
dem Berliner Raum, den neuen Bundes-

Weitere Botschafterin

Bundesfamilienministerin von der Leyen

Macht sich stark für die Stiftung Leben
pur – die Familienministerin Dr. Ursula
von der Leyen. Nicht nur Menschen mit
schwersten Behinderungen profitieren
von Leben pur, auch Angehörige, Be-
treuende und Fachkräfte.

news der

Stiftung Leben pur wird bundesweit immer bekannter. Erstmals Förder-
preis vergeben. Dr. Ursula von der Leyen als weitere Botschafterin ge-
wonnen.

ländern und sogar aus Österreich“, freut
sich Nicola Maier, die wissenschaftliche
Leiterin der Stiftung Leben pur. Gerade in
den neuen Bundesländern gäbe es viel
Nachholbedarf bei Fortbildungen. Dort
fand bis zur Wende kaum Förderung für
schwerstbehinderte Menschen statt, da sie
kein Schulrecht hatten!

Sonden-Thema prämiert
Erstmals vergab die Stiftung Leben pur bei
der Tagung einen Förderpreis für wissen-
schaftliche Studien, die zur Verbesserung
der Lebensqualität von Menschen mit schwer-
sten Behinderungen beitragen. „Bislang gibt
es nur ganz wenige Arbeiten,  die sich spe-
ziell mit diesem Themenbereich beschäf-
tigen“, erläuterte Nicola Maier. Ein Wissen-
schaftsrat um den Leben-pur-Initiator Prof.
Andreas Fröhlich hatte die eingereichten
Arbeiten auf Alltagsrelevanz und „ganz-
heitliches“ Wissenschaftsverständnis ge-
prüft. „Nicht immer haben Wissenschaftler
aus den Bereichen Ernährung, Medizin und
Heilpädagogik das gleiche Wissenschafts-
verständnis“, erklärte Andreas Fröhlich.
Das Leben-pur-Team freute sich, dass der
bayerische Landtagspräsident und selbst
betroffene Vater Alois Glück – er ist der
erste Botschafter, der von der Stiftung
Leben pur gewonnen wurde – persönlich 
die Preisverleihung vornahm.

Prof. Andreas Fröhlich mit den Förder-
preisgewinnern Corinna Scheurer (Er-
nährung im Schulalltag) und Markus
Wilken (Sondenentwöhnung)

Die Jury wählte zwei Arbeiten aus:  Ein
Preis ging an den 33-jährigen Diplompsy-
chologen Markus Wilken aus Siegburg für
seine in Kooperation mit Kollegen entstan-
dene Studie „Wenn du nur essen könntest!“
Wilken hat sich auch im Verband „Das früh-
geborene Kind“ engagiert und befasst sich in
seiner Doktorarbeit mit Sondenernährung
und Sondenentwöhnung.

Ernährung im Schulalltag
Der andere Preis ging an die 27-jährige Son-
derpädagogin Corinna Scheurer aus Heidel-
berg. Sie setzt sich in ihrer Arbeit „Er-
nährung von Schülerinnen und Schülern mit
schwerer Behinderung im Schulalltag“ mit
den Herausforderungen auseinander,  die
den Pflegebereich der Ernährung im Schul-
alltag betreffen: Das Trainieren lebensprak-
tischer Kompetenzen, die Wahrnehmungs-
und Kommunikationsförderung während
des Essens, die Persönlichkeitsbildung durch
das Ausbilden von Vorlieben und Abnei-
gungen, etc. Hier sind Pflege- und Lehr-
kräfte gleichermaßen gefragt. 
Das Preisgeld von zweimal 1.500 Euro
wurde von der Firma Pfrimmer Nutricia,
einem der Marktführer für Sondenkost in
Deutschland, gestiftet. Pfrimmer-Mitarbei-
terin Sabine Schmidberger erklärte, dass ihr
Unternehmen mit der Stiftung des Preises
auf die besonderen Bedürfnisse der betroffe-
nen Menschen aufmerksam machen wolle.

Von der Leyen 
bewundert Behinderte
Von Anfang an haben sich auch prominente
Persönlichkeiten als Botschafter an die Seite
von Leben pur gestellt, um die Anliegen der
Stiftung in der breiten Öffentlichkeit be-
kannt zu machen. Nachdem zunächst Land-
tagspräsident Alois Glück als Botschafter
gewonnen werden konnte, kam Anfang des
Jahres der bekannte TV-Moderator Jörg Pi-
lawa dazu; nun gefolgt von der neuen Bun-
desfamilienministerin Dr. Ursula von der
Leyen! Gegenüber Menschen mit schwer-
sten Behinderungen stünde die Bundesregie-
rung in einer besonderen Verantwortung, so
die Familienministerin. Es sei bewunderns-
wert, „mit welcher Kreativität, Kraft und
Willensstärke“ schwer behinderte Menschen
in unterschiedlichen Lebenslagen zurecht-
kämen und ihren individuellen Weg fänden.

Alle Vorträge der Tagung, ergänzt mit vier
neuen Beiträgen, sind Anfang April als Buch
„Leben pur – Ernährung für Menschen mit
schweren und mehrfachen Behinderungen“
im verlag selbstbestimmtes leben des Bun-
desverbandes für Körper- und Mehrfach-
behinderte e. V. (BVKM) erschienen und für 
10 Euro (für Mitglieder des BVKM) bzw.
14,90 Euro (für Nichtmitglieder) erhältlich. 

Bestellungen: T 0211 / 64 00 40, 
E-Mail: verlag@bvkm.de,
Internet: www.bvkm.de
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