
Verblüfft griffen die hungrigen Ta-
gungsgäste zur Flasche: Eine warme
Flüssigkeit, hellgelb wie Kartoffel-

brei, mit jeweils einem dicken bunten Stroh-
halm drin steckend. Kürbissuppe aus der

Flasche? Mmh! Würzig, sämig und sätti-
gend, so die ersten Reaktionen… Mit dieser
Art Flaschennahrung, Spaghetti püriert
oder Hirschgoulasch feinstens zerkleinert,
überraschte Küchenchef Harald Hofmeis-
ter die Besucherinnen und Besucher der
Tagung Leben pur. Das kulinarische Expe-
riment sollte den rund 200 Teilnehmenden
aus den Bereichen Pädagogik, Pflege, Me-
dizin und Ernährung als eine Art sinn-
licher Anschauungsunterricht in Sachen
pürierter Kost dienen. Denn das Andicken
von Flüssigkeit und das Pürieren von her-
kömmlichem Essen ist für manche Men-
schen mit Kau- und Schluckproblemen ei-
ne gute Möglichkeit, ein Geschmackser-
lebnis zu haben.

Essen braucht Zeit
„Essen ist mehr als nur ausreichend Kalo-
rien und Flüssigkeit zu sich zu nehmen.“
Das Leitwort des Heidelberger Professors
für Geistigbehindertenpädagogik, Theo
Klauß, könnte eine Überschrift für die Ta-
gung sein. Er machte deutlich, welche um-
fassenden pädagogischen Möglichkeiten
in der Essenssituation „stecken“. Um das
Grundbedürfnis „Essen“ auch für Men-
schen mit schwersten und mehrfachen Be-
hinderungen im Alltag wirklich zu befrie-
digen, ist allerdings qualifiziertes Personal
und ausreichend Zeit notwendig. Mit Blick
auf die zunehmenden Sparmaßnahmen im
sozialen Bereich fasste die wissenschaftli-
che Leiterin der Stiftung Leben pur, Nicola
Maier, zusammen: „Der Griff zur Ernäh-
rungssonde bei Kau- und Schluckproble-
men darf keinesfalls aus Zeit- oder Perso-
nalknappheit geschehen.“ In Deutschland
ernähren sich etwa 140.000 alte, kranke

oder behinderte Menschen über Sonde.
Eine politische Perspektive auf das Thema
drückte sich auch im Grußwort des ehe-
maligen Bundesbehindertenbeauftragten
Karl Hermann Haack aus, vorgetragen
vom LVKM-Vorsitzenden Hans Schöbel:
Er warnte davor „künstliche Ernährung“
mit „künstlich am Leben erhalten“ gleich-
zusetzen, wie es in der Diskussion um die
verstorbene Komapatientin Terry Schiavo
geschehen war. „Solchen Sichtweisen müs-
sen wir alle energisch entgegentreten.“
Mehr qualifizierte Studien zu allen Aspek-
ten der Ernährung von schwerstbehinder-
ten Menschen seien notwendig.

Hunger nach
Gerechtigkeit
„Wenn wir über Grundbedürfnisse von
Menschen mit schwersten und Mehrfach-
behinderungen reden, sollten wir nie die
Kinder, die Frauen und Männer, über die
wir reden, auf diese Grundbedürfnisse re-
duzieren“, mahnte Günter Dörr, der ehe-
malige Vorsitzende des Bundesverbands
für Körper- und Mehrfachbehinderte e. V.
Auch sein philosophisch geprägter Vor-
trag zu Beginn der Tagung war ein Plä-
doyer für eine ganzheitliche Sichtweise,
die den behinderten Menschen nicht als ein
„defektes Wesen“, das der Korrektur be-
darf, ansieht. Dabei verwies Dörr auf die
Chancen, die sich aus dem Dialog der
unterschiedlichen Disziplinen (Medizin
UND Pädagogik, Fachwissen UND Er-
fahrungswissen) im Rahmen der Tagung
eröffnen könnten. Nur wenn der behin-
derte Mensch als Ganzes im Blickfeld sei,
könnte auch sein berechtigter „Hunger
nach Gerechtigkeit“ gestillt werden.

info-bayern des LVKM • Dezember 2005

Das ganzheitliche Tagungs-

konzept erweist sich als

Publikumsmagnet: Wegen

überwältigendem Andrang

wird die gleiche (!) Tagung 

im März wiederholt. Der

Ex-Behindertenbeauftragte

Karl Hermann Haack

fordert mehr wissenschaft-

liche Studien zur Ernährung

von Menschen mit schwers-

ten Behinderungen.

Tagung Leben pur zu Ernährung bei Behinderung

Löffel, Gabel, Sonde und viel Liebe 

Zeit fürs Mittagessen: Fläschchen mit hellgelber Flüssigkeit und buntem Strohhalm?
Wartaweil-Küchenchef Harald Hofmeister nahm das Konzept der ganzheitlichen
Tagung ernst und ließ sich eine Überraschung für die Tagungsgäste einfallen.
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
jede große Einrichtung für Menschen mit
Behinderung, die wir heute haben, hat 
ihre Wurzeln im Engagement von Ihnen,
liebe Eltern, liebe Betroffene. Manche
junge Eltern wissen das nicht mehr. Aber
wir brauchen Sie, Ihre Ideen, Ihre Initiative,
Ihre Kraft und Zähigkeit. Die Arbeit von
Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen ist
heute wichtiger denn je – um Bestehendes
zu erhalten und die Zukunft mitzugestal-
ten. Wir als Landesverband möchten Sie
dabei unterstützen. Lesen Sie dazu den 
Artikel über das ermutigende Beispiel von
Günter Einsiedel in Ingolstadt. Wir helfen
Ihnen auch bei der Gründung von Initia-
tiven und Vereinen vor Ort. Melden Sie
sich, wir sind für Sie da!

In diesem Sinne wünscht Ihnen die Ge-
schäftsstelle und der Vorstand des Landes-
verbandes Bayern für Körper- und Mehr-
fachbehinderte e.V. ein friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start 
ins Neue Jahr. 

Hans Schöbel
Landesvorsitzender
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Seelische Nahrung
Ursula Stinkes, Professorin für Geistigbe-
hindertenpädagogik in Ludwigsburg ging
noch weiter. „Liebe geht durch den Ma-
gen“, zitierte sie ein Sprichwort und
machte darauf aufmerksam, dass Hunger
zu haben und zu essen, wie kein anderes
menschliches Grundbedürfnis unser Be-
dürfnis nach „seelischer Nahrung“ be-
friedigt. Und gerade beim Versorgen und
Versorgtwerden mit Essen zeige sich, dass
alle Menschen von anderen Menschen ab-
hängig seien. Die „Unabhängigkeit“ zum
zentralen Kennzeichen eines (gesunden)
erwachsenen Menschen zu stilisieren, sei
ein weit verbreiteter Irrtum. Ihr Plädoyer:
Wenn wir die Leiblichkeit unserer Exis-
tenz anerkennen, müssen wir erkennen,
dass wir zutiefst aufeinander angewiesen
sind. „Abhängigkeit ist eine Würde und
keine Makel.“

Viel trinken!
Vor allem das Trinken kommt bei vielen
Kindern und Erwachsenen mit Schluck-
störungen zu kurz. „Im Durchschnitt
braucht man zwei bis drei Liter Flüssigkeit
am Tag“, erläuterte die Ernährungswissen-
schaftlerin Dr. Annette Nagel aus Mün-
chen. Bei ständigem Speichelfluss verliert
der Körper allerdings viel Flüssigkeit, die
dann zum Ausgleich getrunken werden
muss. Dies sei einer der Gründe, warum
viele behinderte Menschen schneller de-
hydrieren (austrocknen). Die Folge: Kon-
zentrationsstörungen, aber auch Verdau-
ungsprobleme, vor allem Verstopfung!
Häufig sei es allein wegen der Trinkpro-
bleme sinnvoll, eine Magensonde zu legen
und pürierte Nahrung, die leichter zu
schlucken ist, könne dann weiter über den
Mund aufgenommen werden, ergänzte die
Oberärztin aus Vogtareuth, Dr. Sonnhild
Lütjen. Sie machte auch auf das Problem
der Mangelernährung aufmerksam. Eltern
würden die Entscheidung für eine Sonde
oft (zu) lange hinauszögern, mit der Be-
gründung: „Ich schaffe das alleine, ich will
eine gute Mutter sein und mein Kind selbst
ernähren.“ Diese Gefühle seien nachvoll-
ziehbar, aber für viele Kinder mit Behin-
derung bedeute eine Sonde eine enorme
Steigerung der Lebensqualität. „Insbeson-
dere Menschen mit Spastiken haben einen
erhöhten Energiebedarf, der auch gedeckt
werden muss. Dann sind sie wacher, auf-
merksamer und haben damit bessere Vor-
raussetzungen für die gesamte Entwick-
lung.“

Heimliches Verschlucken
Weitere Argumente pro Sonde lieferte der
Intensivmediziner Dr. Paul Diesener aus
Gailingen. Er erläuterte den „hoch kom-
plizierten Vorgang des Schluckens“. Im-
merhin kreuzen sich in einem „nicht ein-
sehbaren Bereich“, dem Rachen, die Speise-
röhre und die Atemwege. Er wies darauf
hin, dass vor allem die Gefahren des Aspi-

Sonde oder nicht?
Wie dies im Alltag mit einem schwerst-
behinderten Kind aussieht, zeigten die Vor-
träge zweier Mütter. Eva Lukaschewitz re-
ferierte über den Umgang mit den Ge-
wichts- und Verdauungsproblemen ihres
Sohnes Julian: Immer wieder diskutierte 
die Familie die Versorgung mit einer Sonde.
Heute isst der 26-jährige Julian mit Be-
geisterung pürierte Kost und trinkt gut und
gerne. Die 8-jährige Anna hingegen wäre
ohne PEG-Sonde (Magensonde) sicher-
lich verhungert, berichtete ihr Mutter,
Karin May-Brandstätter. Trotz zahlreicher
schwieriger Situationen und einer langwie-
rigen Suche nach der richtigen Sonde, er-
mutigte sie andere Eltern dazu, ihrem Kind
diese Erleichterung zu verschaffen: „Ich
glaube, dass unsere Kinder sich mit der Ak-
zeptanz der Sonde leichter tun, wenn wir 
als Eltern sie akzeptieren können.“

„Wenn oben was nicht stimmt, setzt sich das nach unten fort.“ Im Workshop zeigt
Inge Schmuck (re.) wie man mit den richtigen Griffen an der Schädelbasis über das 
Craniosacrale System die Verdauung beeinflusst.

Links: Auf dem Marktplatz herrscht großes Gedränge um die Info-Tische der Anbieter von Sondensystemen und Sondenkost.
Rechts: Eigenversuche mit Joghurt, Apfel und Fruchtsaft im Workshop „Therapie des Facio-Oralen Traktes (F.O.T.T.)“
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Kurse für Betroffene und Familien 2006 in Wartaweil
Walk’n Roll und mehr ...
„Neue Wege der Bewegung auf dem Zwei- und DreiRad“, verspricht der Kurs „Walk’n
Roll“. Das präventiv orientierte Seminar für Mütter und Väter mit Kindern im 1. Le-
bensjahr erörtert die Frage: Was können Eltern tun – und lassen –, um ihrem Kind die
Entfaltung seiner Potenziale zu ermöglichen? Dank Förderung durch die Aktion Mensch
gibt es im Seminarprogramm des Landesverbands Bayern für Körper- und Mehrfachbe-
hinderte e. V. für das Jahr 2006 günstige und interessante Angebote für Menschen mit
Behinderung und Familien. Veranstaltungsort ist das barrierefreie Bildungs- und Begeg-
nungshaus Wartaweil am Ammersee. Wie jedes Jahr findet ein Familienwochenende der
Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke statt, diesmal für Eltern und deren Kinder mit
Spinaler Muskelatrophie. Außerdem wird – als Ergebnis der diesjährigen Tagung Leben
pur zum Thema Ernährung – erstmals ein dreitägiges Seminar für Menschen mit Schluck-
störungen und motorischen Essstörungen angeboten. 
Seminarprogramm bestellen: T 089 / 35 74 810

info-bayern dankt den Krankenkassen
Auch dieses Jahr bedankt sich der Landesverband Bayern für Körper- und Mehrfach-
behinderte e. V. und das info-bayern Team bei den Krankenkassen. Durch deren Zu-
schüsse im Rahmen der Selbsthilfeförderung wird der bayernweit mit einer Auflage
von 3000 Stück verteilte Beihefter finanziert. Dankeschön an die Arbeitsgemeinschaft
der Krankenkassenverbände in Bayern (AOK Bayern), an die Betriebs-, Innungs- und
Landwirtschaftliche Krankenkasse, an die Bundesknappschaft, die Gmünder Ersatz-
kasse, die Techniker Krankenkasse, die Barmer Ersatzkasse, die Kaufmännische Kran-
kenkasse Halle und an die Hanseatische Krankenkasse. Gerne beraten wir Mitglieds-
vereine, die diese Förderung für ihre Aufgaben nutzen möchten. T 089 / 35 74 810

Neuer Snoezelen-Raum
Entspannung für die Sinne
Im Schullandheim, Bildungs- und Begegnungszentrum Wartaweil gibt es nun einen
Snoezelen-Raum. Snoezelen ist ein Freizeit- und Erlebnisangebot, insbesondere für
Menschen mit schwersten Behinderungen. Der Begriff „snoezelen“, sprich „snuuselen“,
kommt aus Holland und leitet sich ab aus den Worten für „schnuppern“ und „dösen“.
Im neuen „Relaxraum“ werden einzelne Sinne gezielt und vertiefend angesprochen:
Tasten, Spüren, Sehen, Hören und Riechen. Er eignet sich vor allem zur Entspannung
bei Reha- und Therapiemaßnahmen oder für die pädagogische Arbeit. Ganz in weiß ge-
halten, ist er mit einem beheizbaren Wasserbett ausgestattet, über das auch die Vibra-
tionen der Musik zu spüren sind. Verschiedene Lichteffekte, wie Luftblasensäule, Bild-
werfer, Discokugel und Lichtwasserfall, ruhige Musik, eine Duftlampe – und schon
öffnet sich die Welt der Entspannung für alle Sinne.

rierens (Essen gelangt in die Lunge) nicht
unterschätzt werden dürften. Gerade das
„heimliche Verschlucken“, also das „Ein-
atmen“ von winzigen Mengen Nahrung in
die Bronchien, führt zu mehr Schleim-
produktion, weil Menschen mit Schluck-
problemen oft nicht reflexartig abhus-
ten können. Die ständige Verschleimung
schwächt die Lunge und macht sie anfällig
für Infektionen – mitunter kann das sogar
tödliche Folgen haben.

Spezielle Teller und ein
gemütliches Klo
Auch Spezialthemen, wie „Sondenent-
wöhnung“ (Dr. Martina Jotzo) oder „Zahn-
probleme und Kieferorthopädie“ (Prof.
Winfried Harzer), kamen nicht zu kurz.
Spätestens in den Workshops holten sich
die TeilnehmerInnen Anregung aus dem
Therapiebereich zur Verbesserung der
Essenssituation: Angefangen bei Castillo
Morales, über Bobath, F.O.T.T., Funktio-
nelle Dysphagie-Therapie und Basale Sti-
mulation bis zur Cranciosacral-Therapie.
Ein Reinschnuppern ermöglichte auch
der „Marktplatz“. Anbieter von Sonden-
systemen und Sondenkost, wie die Firmen
Pfrimmer Nutricia und Fresenius Kabi,
stellten dort aus, Hipp bot Trink- und
Sondennahrung, Vorwerk ein Universal-
gerät zum Pürieren und Warmhalten und
die Südbayerische Blindenwerkstätte ver-
kaufte spezielle Esshilfeteller und Tassen
aus Keramik. Den „krönenden“ Ab-
schluss der Tagung bildete – wie könnte es
auch anders sein – das Thema „Verdauung
und Ausscheidung“. Der Kinderarzt Dr.
Peter Weber aus Basel und die Internats-
leiterin Carmen Rietzler aus Kempten
referierten dazu. Das größte Problem:
Verstopfungen. Zu wenig Trinken und
eine ballaststoffarme Ernährung sind die
Gründe dafür. Aber auch der erhöhte
Muskeltonus, den viele Menschen mit
Spastiken haben, also einen Schließ-
muskel, der nicht „locker lassen“ will. Der
Mangel an Bewegung bei Rollstuhlfahrer-
Innen tut natürlich das übrige. Was also
tun? Abführmittel, Einläufe, Massagen?
Diese Mittel sind bekannt. Carmen Rietz-
ler rät außerdem zur Wohlfühlatmo-
sphäre: Eingehen auf die individuellen Be-
dürfnisse des behinderten Menschen, eine
gemütliche Gestaltung der Toiletten mit
Duftlampe und Musik, das erleichtert das
„Loslassen“.

Weitere Informationen: 

Stiftung Leben pur
Adamstraße 5
80636 München
T 089 / 35 74 81 19
F 089 / 35 74 81 81
www.stiftung-leben-pur.de
info@stiftung-leben-pur.de

Discokugel, Luftwassersäule und beheizbares Wasserbett, ein Freizeit- und Erlebnis-
angebot für Menschen mit schwersten Behinderungen. Von links nach rechts: 
Claudia Strasser und Tochter Sarah, Eva Herrmann und Therapeutin Margrit Schöffl.
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Auf einen Schlag konnte der fünfjährige
Günter Einsiedel nicht mehr sprechen. Das
war im Jahr 1948. Damals infizierten sich
jährlich etwa 2500 Kinder mit Polio, im
Volksmund Kinderlähmung. Intensive Pfle-
ge und Betreuung brachten den kleinen
Günter wieder auf die Beine, im wahrsten
Sinn des Wortes. Dafür ist der 62-Jährige
heute noch dankbar. Seitdem der ehemalige
Religionslehrer des Ingolstädter Reuchlin
Gymnasiums im Ruhestand ist, engagiert er
sich ehrenamtlich für das Hollerhaus. Im
Rahmen der bundesweiten Kampagne zur
Stärkung der Selbsthilfe bat info-bayern ihn
zum Interview.

info-bayern: Lieber Herr Einsiedel, sie sind
in jungen Jahren an Kinderlähmung er-
krankt, spürt man davon noch etwas im
Alter?
Günter Einsiedel: Oh ja, natürlich. Viele
Muskelgruppen mussten bei uns Kinderläh-
mungs-Patienten doppelte Arbeit tun und
sind nun nach einer Anstrengung früher er-
schöpft und ermüdet. Das nennt sich Post-
polio-Syndrom und ist der Grund dafür, wa-
rum ich mit 60 Jahren schon in Rente gehen
durfte. Ich habe 36 Jahre unterrichtet, in den
letzten Jahren musste ich schon hin und wie-
der einen meiner Schüler darum bitten, für
mich an der Tafel weiterzuschreiben, wenn
mir einfach der Arm wehtat.

Trotz ihrer Einschränkungen engagieren Sie
sich ehrenamtlich im Ingolstädter Holler-
haus. Was ist der Grund dafür?
Damals, als ich durch das Poliovirus auf einen
Schlag gelähmt war, nicht mehr sprechen und
schlucken konnte, wurde ich im Straubinger
Krankenhaus vier Monate aufopfernd ge-
pflegt, wie auch später im Schwabinger Kin-
derkrankenhaus über ein Jahr lang. Und dort
hatte ich eine Art Schlüsselerlebnis: Ich habe
„die Trotzkraft des Geistigen“ kennen ge-
lernt, wie ich es nenne. Ein junger Arzt hat
mich kleinen Jungen auf ein Holzbrett mit
Rollen gelegt und an die Wand geschoben. Er
verließ das Zimmer und ich war alleine. Aber
das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Mit

dem Finger habe ich versucht, mich wegzu-
schieben, habe einen eigenen Willen ent-
wickelt, gekämpft. Heute bin ich überzeugt
davon, dass der Arzt mich heimlich dabei
beobachtet hat… Ich wollte mich nicht behin-
dern lassen! Und so habe ich Vertrauen in
mich entwickelt und neuen Lebensmut ge-
schöpft. Irgendwann brauchte ich keinen
Rollstuhl mehr, dann legte ich die Eisenman-
schetten für die Beine ab, dann die Krücken.
So viele Frauen und Männer haben mir in die-
ser Zeit mit ihrem Optimismus geholfen! Und
diese Grundhaltung, die Fähigkeit des Men-
schen sich zu motivieren, was ich damals ge-
schenkt bekommen habe, das möchte ich
heute durch mein Engagement weitergeben.

Wie sind sie auf das Hollerhaus gekommen?
Eigentlich aus Dankbarkeit. Viele Jahre hatte
ich keinen Kontakt zu Behinderteneinrich-
tungen. In den letzten Jahren meiner Arbeit
an der Schule brauchte ich allerdings einen
Schwerbehinderten-Ausweis. Ich konnte mei-
ne schwere Schultasche nicht mehr so weit
tragen und wollte den Parkplatz für Behin-
derte benutzen. Und da wandte ich mich an
die Beratungsstelle des Hollerhauses „Tan-
dem“. Die Beratung war so angenehm und
gut, dass ich in den Verein eingetreten bin.
Hin und wieder war ich dann bei Festen und
habe so mehr Kontakt zu den Menschen mit
Behinderung dort bekommen. Und da ist mir
wieder eingefallen, was ich selbst als Kind er-
lebt hatte.

Wie engagieren Sie sich im Hollerhaus?
Ich sehe es als meine Aufgabe an, dieses „Ja
zum Leben“ weiterzugeben. Aktiv werden,
sich einmischen, z.B. zum Weltbehindertentag
am 3. Dezember! Meiner Meinung nach ver-
harren viele Betroffene in einer Art passiven
Versorgermentalität. Nur wenige scheinen das
Gefühl zu haben, auch sie selbst könnten
etwas für andere tun. Es herrscht eine Art
Schicksalsergebenheit. Aber das Leben ist
eine Balance zwischen Geben und Nehmen.
Uns Kindern ist damals etwas anderes mit-
gegeben worden: Fröhlichkeit, Humor und
Vertrauen.

Was konkret machen Sie?
Was ich als Theologe regelmäßig anbiete, sind
Meditationen. Jetzt zur Weihnachtszeit be-
reite ich gerade wieder einige Nachmittage
vor, auch zu Ostern und bei Sterbefällen.
Diese Meditationen sind sowohl für die Men-
schen mit Behinderung als auch die Betreue-
rinnen und Betreuer offen, denn auch deren
Arbeit soll gewürdigt werden. Im Zentrum
der Meditationen steht oft ein farbiges Bild
oder eine Skulptur. Eine wichtige Symbolfi-
gur ist „Der Hirte mit verletztem Schaf“, eine
Holzskulptur von Michael Graßl. Der gute
Hirte, der wie die BetreuerInnen und An-
gehörigen beschützt und bewahrt… Für uns
Ehrenamtliche gibt es viel zu tun. Zurzeit
helfe ich natürlich mit, die Weihnachtsfeier
vorzubereiten. Insgesamt fände ich es gut,
wenn wir Ehrenamtlichen mehr Anleitung
und Anregungen von den Hauptamtlichen
bekämen.

Warum ist Selbsthilfe und ehrenamtliches
Engagement heutzutage wichtig?
Für mich ist es wichtig, dass wir nicht immer
nur über unser eigenes Schicksal jammern und
nur um uns selbst kreisen. Und ich persönlich
gehe aus der Begegnung mit Menschen mit
Behinderung beschenkt hervor, lerne, dass
alles zur Schöpfung dazu gehört. Behinderte
Menschen haben oft einen Sinn für kleine
Dinge. Bei einer Meditation haben wir uns
ein Weihnachtsbild mit dem heiligen Franzis-
kus im Wald angesehen. Allerlei Tiere waren
dort abgebildet. Und ein geistig behindertes
Mädchen entdeckte auf dem farbenprächtigen
Bild einen winzigen Marienkäfer, der auch
zum heiligen Franziskus pilgerte. Das war
eine wunderschöne Entdeckung für sie, hin-
terher hatte sie einen ganz lieben Gesichts-
ausdruck. Durch solche Erlebnisse werden
auch mir die Augen für die kleinen Dinge des
Alltags geöffnet.

Adventsmeditation in Ingolstadt: jeweils
sonntags 15.30 Uhr, am 4., 11., 18. und 25. De-
zember 2005 im Hollerhaus, Bei der Holler-
staude 17, Informationen: 0841 – 49 31 30

Selbsthilfe (2)

Wie kann ich etwas zurückgeben?

„Der Hirte mit verletztem Schaf“ ist die Symbolfigur der Behindertenseelsorge. 
Günter Einsiedel (Bildmitte, links neben Skulptur) beim Gottesdienst im Rahmen 
des Ingolstädter Katholikentags 2004.


