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WEIHNACHTEN 2016  
Seit Wochen vermissen wir auf der 
Huysburg diese wunderbare Klinke 
von der inneren Kirchtüre. Jemand 
hat sie gestohlen. Tausende Men-
schen haben sie über Jahrhunderte 
in die Hand genommen. Manche ha-

ben ihre Schönheit bewundert, andere haben nichts Besonde-
res an ihr entdeckt. Schnell musste eine Ersatzklinke anmon-
tiert werden. Denn ohne Klinke lässt sich keine Türe öffnen. 
Weihnachten: Gott will zu uns kommen. Findet er an der Tür 
unseres Herzen eine Klinke? Lässt sie sich leicht betätigen? Ist 
sie etwa eingerostet? Oder haben mir schwere und dramatische 
Erfahrungen die Klinke zu meinem Herzen „gestohlen“ und 
mich in die Isolation getrieben? 
Die Klinken zu unseren Herzen sind bisweilen etwas schwer-
gängig. Wir sollten sie einmal überprüfen, notfalls erneuern. 
Wenn uns an Besuchen lieber Menschen gelegen ist, dann soll-
ten die Klinken intakt sein. Wie gesagt: auch Gott will zu uns 
kommen.
Weihnachten ist sein Besuchstermin. Sehen wir es mal so: In 
allen, die uns besuchen – den Erfreulichen wie auch den An-
strengenden - kommt Gott verborgen mit.  „Gott ist da, wo 
man ihn einlässt“ sagt ein Wort von Martin Buber. 
Selbst wenn die Klinke unbeweglich wäre, Gott fände einen 
Weg in unsere Herzen.
Im Namen meiner Brüder und von Julia Modest wünsche Ih-
nen Allen gesegnete Weihnachtstage mit schönen Besuchen 
und belebenden Gesprächen. Das kommende Jahr 2017 möge 
unter dem Segen Gottes stehen!  Ihr Bruder Hubert



Was gab’s, was gibt’s,
 was kommt ?

Sommerausflug
Am 9.August starteten die Senioren zu ihrem Sommeraus-
flug. Per Bus ging es nach Magdeburg zum Elbeparkplatz bei 
St.Petri. Die Wartezeit bis zum Ablegen des Schiffs wurde für 
ein kleines Sektfrühstück genutzt.
Dann begann um 10.00 Uhr die vierstündige Fahrt über die 
Elbe, den Havelkanal, den Mittellandkanal wieder zur Elbe. 
Die eindrucksvollen Schleusen und ihre Funktionen wurden 
an Bord erklärt. Wunderbares Wetter und eine freundliche Be-
dienung machten die Fahrt zu einer Wohltat. Im frühen Nach-
mittag brachte uns der Bus nach Groß-Ammensleben. Ähnlich 
wie die Huysburg wurde das Benediktinerkloster 1804 auf-
gelöst und die Kirche der katholischen Gemeinde überlassen. 
Da die Innenrenovierung noch nicht begonnen hatte, konnten 
wir die schöne Kirche unter der kurzweiligen und anregenden 
Führung durch Herrn Loderbüsch noch anschauen.
Danach wurden wir von der Gemeinde zu Kaffee und Kuchen 
gebeten. Dabei wies Br. Hubert auf die guten Verbindungen 
zwischen Groß-Ammensleben und der Huysburg hin. Von dort 
startet jährlich am ersten Freitag im Mai die Benediktuswall-
fahrt zur Huysburg. Den Abschluss bildete die Vesper in der 
Marienkapelle der Kirche.



Neue Gremien
Seit Mai gibt es einen neuen Pfarrgemeinderat und einen neu-
en Kirchenvorstand. Die beiden Gremien haben ihre Arbeit na-
türlich schon aufgenommen. Am 19.November trifft sich der 
PGR zu einer Klausurtagung, um die weitere Arbeit zu bespre-
chen.
Mitglieder sind: Andrea Erdmann (1.Vorsitzende), Gerald 
Grzeschniok (2.Vorsitzender und Schriftführer), Christoph 
Skalitz, Susanne Korn, Ulrike Engelman, Anja Rennwanz, 
Stephan Badum (Gruppe VOLK Schwanebeck) , Conny Ska-
litz (Pia-Heim) und Patricia Esser (Kita).
Gewählte Mitglieder des Kirchenvorstandes sind: Johann 
Wolfgang Thommes (2.Vorsitzender), Thomas Krüger, Micha-
el Skalitz und (nach dem Rücktritt von Stefan Rennwanz) Karl 
Heinz Zeitler. Dazu kommen Br.Hubert Wachendorf (Pfarrer 
und 1.Vorsitzender), Br.Petrus, Br.Antonius und Julia Modest.

Erstkommunion am 30.April 2017 auf der Huysburg
Seit September treffen sich die künftigen Erstkommunionkin-
der mit Julia Modest und Br.Hubert alle zwei Wochen Montags 
von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr auf der Huysburg. Die Gruppe be-
steht aus sechs Kindern: Christian Stadler (Schlanstedt), Ben-
jamin Korn (Dingelstedt), Benedikt Baeckmann (Anderbeck) 
Marlen Bujok, Alexandra Engelmann und Hannah Prothmann
(alle Badersleben).

Firmung am Samstag, dem 5.Mai 2017 auf der Huysburg
Vier Firmbewerber haben ihren Weg zur Firmung begonnen. 
Es sind: Vanessa Stadler (Schlanstedt), Johanna Nowakows-
ki (Dingelstedt), Vincent Matz (Schwanebeck) und Lennard 
Hohmann (Badersleben).



Glocken
In Badersleben wurde im Frühsommer der Glockenstuhl re-
pariert;  auf der Huysburg ebenfalls und hier auch die Turm-
uhr saniert. Die Glocken auf der Huysburg klingen jetzt sehr 
viel schöner. Pünktlich zur Bistumswallfahrt am 4.September 
waren die Arbeiten der Firma Schmidt aus Berlin abgeschlos-
sen. An allen drei Glocken wurden die Stahljoche entfernt und 
durch Holzjoche ersetzt. Dadurch wird der Klang wesentlich 
weicher, weil das Holzjoch die Schwingungen abfängt. Allen, 
die die Maßnahmen mit Spenden unterstützt haben, sei herz-
lich gedankt. 

Abschied Heidi
Am Sonntag, den 14.August wurde unsere Gemeindereferen-
tin Heidi Klimmasch in einer feierlichen Eucharistie auf der 
Huysburg verabschiedet. Zu Beginn des Gottesdienstes trug 
Br.Hubert als Pfarrer die folgende Würdigung vor:

Liebe Heidi,
Wer misst das Meer mit der hohlen Hand? Wer kann mit der 
ausgespannten Hand den Himmel vermessen? Wer misst den 
Staub der Erde mit einem Scheffel? Wer wiegt die Berge mit 
einer Waage und mit Gewichten die Hügel? In „Jes 40,12“ fragt 
der Prophet Jesaja – wohl niemand , nein das kann keiner…
Und ich frage heute weiter: wer kann ermessen, was Heidi in 
den 28 Jahren in  diese Gemeinde eingebracht hat? Nur ER, 
unser und dein Gott, er kann es ermessen. Du, liebe Heidi, 
hast die Gnade deiner Taufe – man kann sagen – mehr als ver-
schwenderisch eingesetzt.



Heute sagen wir Gott Dank für dich, für dein Wirken, deine 
Weise, Wesentliches zu vermitteln, deine Umsicht und dein 
Engagement. Uns wird bald Vieles fehlen, nicht zuletzt deine 
schöne Stimme!
Wie eine gute Benediktinerin hast du dem Gottesdienst nichts 
vorgezogen. Du warst stets darauf bedacht, die Vorbereitun-
gen dazu auf die zu erwartenden Teilnehmer auszurichten. Der 
schön gedeckte Frühstückstisch nach den Roratemessen im 
Advent gehörte selbstverständlich dazu.
Du hast die Kranken und alten Menschen im Blick gehabt und 
sie durch die Besuche bei ihnen mit in die Gebetsgemeinschaft 
der Gemeinde einbezogen.
Die RKWs waren dir und Anderen ein wichtiges Anliegen: 
Kinder heranführen an die Gemeinschaft im Glauben.
Das sind nur einige Aspekte deines Dienstes, andere werden 
nachher  angesprochen, wenn die Danksagung im Kaisersaal 
weitergeführt wird.
Einen dürfen wir aber nicht übersehen, deinen Mann Hannes, 
der Vieles mitgetragen hat, mal hinter der Bühne, mal davor. 
Vieles war euer gemeinsames Engagement.
Zum dankbaren Blick auf das Bisherige gehört auch das Ein-
geständnis, dass wir einander Manches schuldig bleiben.
Das aber dürfen getrost der Barmherzigkeit GOTTES empfeh-
len. Er ist es, der Alles zum Guten führen wird.

Die PREDIGT dieses Gottesdienstes (zu Lk 5) bezog sich auf 
die Erzählung vom reichen Fischfang.
 Liebe Schwestern und Brüder, liebe Heidi,
Die Netze drohten zu zerreißen! So hörten wir eben. Der un-
erwartete Riesenfang macht die Jünger erschrocken. Nun so 
dramatisch war es beim Wirken von Heidi nicht: aber die Net-



ze sind doch gut gefüllt: darin sind die „Schülertage“ (eine von 
dir „erfundene“ religionspädagogische Kostbarkeit), die „Re-
ligiösen Kinderwochen“, der Schulunterricht, die „Benedikti-
nis“ (Treffen mit den Vorschulkindern und deren Müttern, die 
Seniorenarbeit und die Pfadfinder - um nur einige Fische zu 
benennen, die in Heidis Netz gelandet sind.
Ihr sollt Menschen fangen – sagen wir besser: Menschen zu-
sammenführen. Diesen Auftrag hast du als deinen erkannt, lie-
be Heidi. Du hast in immer neuen Anläufen Menschen zusam-
mengeführt. Nehmen wir nur die Pfadfinder. Nach der Wende 
hast du mit einer kleinen Gruppe in Badersleben die Pfadfinder 
aufgebaut. Kinder und Jugendliche durften sich nach den Jah-
ren staatlicher Kontrolle frei entfalten und sich als Subjekte 
verstehen, also als Menschen, die ihre Chancen erkennen und 
wahrnehmen.
Menschen zusammenführen – dazu sind wir alle, liebe Schwes-
tern und Brüder,  aufgerufen. Jeder und Jede hat da etwas zu 
geben.
Die einfachen Fischer vom See Genezareth haben sich darauf 
eingelassen.
Das können wir auch und das sollten wir auch!      Br.Hubert



Heidi – Was bleibt, ist Veränderung!
Am 14. August wurde unsere Gemeindereferentin Heidi Klim-
masch aus ihrem langjährigen Dienst in der Pfarrgemeinde St. 
Peter & Paul und später in unserer großen Pfarrei St. Benedikt 
in allen Ehren entlassen.
Heidi möchte sich noch einmal verändern, neue Wege be-
schreiten und auf diesen ihre gesammelten Erfahrungen wei-
tergeben.
Dieser Abschied wurde ihr nicht leicht gemacht.
Mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr in der Klosterkirche der 

Huysburg und einem 
anschließenden Ab-
schiedsprogramm im 
Kaisersaal des Ekke-
hard-Hauses wurde 
ihrem langjährigen 
und engagierten Wir-
ken ein buntes Dan-
keschön überreicht.
Kinder und Erzie-
her der KITA Anna 

– Maria brachten gesungene und getanzte Grüße, die Pfadfin-
der, Anhänger der RKW,  der Besuchsdienst, die Senioren, der 
Frauenkreis, die Gruppe Volk aus Schwanebeck, unsere kom-
munale Gemeinde Huy und natürlich der KV und PGR schlos-
sen sich an.
Nun kann Heidi in Form einer kleinen Chronik ihr Wirken der 
letzten Jahre, so oft sie dazu Muße hat, durchwandern, dieses 
und jenes Geschenk wird sie an schöne, aber auch mühevolle 
Stunden erinnern.
Auch zusammen gesungen haben wir mit ihr und ihrer Gitarre 



noch einmal, wobei sie von ihren Söhnen Gregor und Lukas 
unterstützt wurde.
Die feierliche Umrah-
mung wurde über das 
Ekkehard-Haus optimal 
gestaltet.
Ihren Herzenswunsch, 
einmal einen großen 
Bus zu steuern, haben 
wir aufgegriffen.
Sobald es ihre Zeit er-
laubt, darf Heidi unter Aufsicht eines entsprechenden Lehrkör-
pers dieses an einem Nachmittag ausprobieren.
Wann das sein wird, kam uns bis jetzt noch nicht zu Ohren, 
doch hoffen wir auf baldige Info!
Wir wünschen ihr auf ihrem neuen Weg erfrischende Kontakte 
und ihrer Nachfolgerin Frau Julia Modest einen guten Start 
sowie eine gute Hand für die Verknüpfung von Altem mit Neu-
em!
Frau Modest hatte zusammen mit noch einer Mitstreiterin und 

einem Mitstreiter am 27. August 
in St. Sebastian in Magdeburg 
ihre Beauftragungsfeier. 
Ihre zurückliegende 6 – jährige 
Studien- und Assistenzzeit ist 
nun beendet.
Wir freuen uns auf sie und 
möchten ihr gern helfen, in un-

serer Pfarrei und Heimat Fuß zu fassen und sich in ihre Ge-
meindearbeit gut einzufinden.

der PGR und KV der Pfarrei St. Benedikt



Rückblick auf 28 Jahre im Huy
28 Jahre, mehr als die Hälfte meines Lebens, war ich hier in 
der immer größer werdenden Pfarrei tätig, deshalb bitte ich Sie 
und euch, mir heute einen Rückblick zu gestatten.
Als ich im Pfarrhaus in Badersleben meine Sachen gesichtet, 
aussortiert und entsorgt habe, kamen mir so viele Erinnerun-
gen in die Hände!  Manchmal habe ich selbst gestaunt, was ich 
alles mal so gemacht habe... Ich möchte einige Dinge erwäh-
nen, die mich hier in der Pfarrei besonders geprägt haben.

Unter Pfarrer Uhle habe ich schon zu 
DDR-Zeiten im Januar 1989 mit dem 
Sternsingen beginnen können. Ich hatte 
damals eine Mädchenschola gegründet, 
mit der wir angefangen haben. Heute sind 
wir mit den Sternsingern (inzwischen eine 
sehr bunt zusammengesetzte Gruppe) in 
der ganzen Pfarrei unterwegs – eine tolle 
Entwicklung!
Dieses wäre nicht möglich durch ein 
Zweites, was mich sehr geprägt hat: die 
Pfadfinderarbeit.
Als wir 1990 noch vor der Gründung der 
offiziellen Pfadfinderschaft im Bistum 
Magdeburg mit den Gruppenstunden be-

gonnen haben, war gar nicht abzusehen, was daraus wird – 
eine lebendige Gruppe, die Kinder und Erwachsene auch über 
die Dorf- und Konfessionsgrenzen hinweg verbindet. 
Zwei Rekorde habe ich durch die Pfadfinder erlebt:
 Erstens die längste Kastanienkette der Welt im Jahr 1999 
und Zweitens war ich die erste Diözesankuratin, also geistli-



che Leiterin der DPSG in Deutschland .
Ein dritter prägender Aspekt meiner Arbeit ist der Religions-
unterricht in der Grundschule Albert Klaus in Badersleben. 
Unter Bischof Leo kam diese Idee, in die Schulen zu gehen 
und dort zu unterrichten.
Als ich 1996 damit anfing, gab es auch Widerstände bei eini-
gen katholischen Familien. Aber die 20 Jahre haben gezeigt, 
dass es hier die richtige Entscheidung war und daraus haben 
sich vielfältige Aktionen mit Schule, Kirchengemeinde und 
Dorf entwickelt.
Einer Revolution gleich kam in Badersleben die erste Wort-
Gottes-Feier an einem Sonntag, am 9.9.2007. In meiner ersten 
Ansprache, die ich jetzt wieder in den Händen hatte, habe ich 
damals gesagt: „wer hätte das gedacht, dass hier an diesem 
Ort einmal kein Pfarrer am Sonntag den Gottesdienst leitet, 
an einem Ort, wo nie das ewige Licht ausging im Laufe der 
Geschichte.“ Ich weiß, dass es für Manche auch nicht leicht 
war, das zu akzeptieren und sie lieber zur Huysburg in eine 
„richtige“ Messe fuhren. 
Aber auch das hat sich erfreulich entwickelt und die Wort-
Gottes-Feier ist zu einem selbstverständlichen Gottesdienst 
geworden. Und heute möchte ich es mal laut sagen, auch mir 
war das Herz mehr in die Hose gerutscht als dort zu sein, wo 
es hingehörte.
Ein fünftes  Arbeitsfeld ist leider aus Mangel an Beteiligten 
nach über 80 Jahren beendet worden: der Kirchenchor in Ba-
dersleben. Dass nicht alles ewig weiter geht, gehört auch zu 
unserer Lebenswirklichkeit.
Dagegen nach wie vor beliebt ist die RKW, die wir seit 1999 
mit den Huysburgern und seit 2003 zusammen mit den Trie-
rern in Dreilützow anbieten. 



Was mich persönlich sehr freut, ist die RKW in ganz klein – 
also die  Schülertage - STB genannt. Im September 1999 konn-
te ich diese Idee das erste Mal umsetzen  und 67 von 69x habe 
ich sie geleitet. Beim 70. Jubiläum ist der STB  bei den Helfern 
und meiner Nachfolgerin, Julia Modest, in sehr guten Händen.
Eine sehr schöne Aufgabe habe ich von Frau Splitthoff über-
nommen - die Kleinkindstunde, die jetzt die Benediktinis sind. 
Die monatlichen Treffen haben viel Spaß gemacht und bei 
verschiedenen Gottesdiensten haben sie ihre Lebensfreude ge-
zeigt.
Einen Rekord konnte ich noch verzeichnen, ich habe in meiner 
langen Berufszeit einen ersten und einen letzten Erstkommu-
nionkurs geleitet, dazwischen nichts! Das hat auch viel Spaß 
gemacht.Vorher war das die Aufgabe der jeweiligen Pfarrer. 
Eine lustvolle Aufgabe war die Seniorenarbeit im Pfarrgebiet. 
Gerade die große Lebensweisheit von Ihnen Allen hat mich 
sehr bereichert. Sehr ungern habe ich diese Tätigkeit abgege-
ben.
Was mir seit Beginn der größer werdenden Pfarrei immer am 
Herzen lag und liegt, ist das Zusammenwachsen der Pfarrei, 
das gegenseitige Kennenlernen. Bei den Kindern, den Senio-
ren und im Frauenkreis ist das schon ziemlich gut gelungen. In 
diesem Zusammenhang ergaben sich auch viele ökumenische 
und kommunale Beziehungen.
Sehr bereichernd waren für mich persönlich die Treffen im 
Frauenkreis mit den dazu gehörigen Fahrten. Dieser Erfah-
rungsschatz aus den Gesprächen wird noch lange in mir nach-
klingen.
Gereizt hätte mich die Mitarbeit im VOLK-Projekt in Schwa-
nebeck und im ähnlich orientierten Gemeinderat in Badersle-
ben.



Auf Bistumsebene bin ich seit gut 10 Jahren als Gemeindebe-
raterin unterwegs und habe es bereits mit 20% meiner Arbeits-
zeit getan. Das gab mir die Möglichkeit, immer mal wieder 
über den eigenen Tellerrand zu schauen. Diese Tätigkeit wird 
zukünftig 50 % meiner neuen Arbeit ausmachen.
Als ich mit meinem ersten Praktikanten, Tho-
mas Dammann, (jetzt Gemeindereferent in 
QLB) über diese Worte hier sprach, sagte er: 
mach`s kurz!
Übrigens auch die vielen Praktikanten (im-
merhin 9) für einige Wochen oder für ein Jahr 
waren bedeutend, denn sie haben mir gerade 
im schulischen Bereich Vieles abverlangt und 
mich -aber auch die Schüler- bereichert.
Mach‘s kurz: Erstens kann ich nicht so KURZ 
wie Andere, und für 28 Jahre war es schon 
recht kurz. Vieles habe ich nicht erwähnt oder 
ist zu kurz gekommen (Gottesdienstgestal-
tungen, Gespräche im Penny-Markt, Hausbe-
suche...)
Aber beim Rückblick habe ich immer wieder eine Gemein-
samkeit entdeckt - ich hatte und habe immer Lust auf etwas 
Neues und auf Veränderung im Bestehenden und habe auch 
Mitstreiter/innen gefunden, denn allein hätte ich es gar nicht 
tun können.
Albert Einstein soll gesagt haben: 
DAS EINZIGE, WAS BLEIBT, IST DIE VERÄNDERUNG
Der Satz prägt mein Leben, meine Arbeit - und solch einen 
Bleistift mit dem verkürzten Satz … was bleibt ist Verände-
rung... habe ich als Erinnerung beim Abschiedsgottesdienst 
mitgegeben.



Es ist ein Bleistift, er schreibt auf fast allen Unterlagen, sogar 
in der Raumfahrt hat er sich bewährt als zuverlässiges Schreib-
mittel – und er hat einen Radiergummi für die Veränderungen, 
die sich immer wieder ergeben. Seit einigen Jahren schreibe 
ich meine Termine mit Bleistift ein, um dann korrigieren und 
verändern zu können.

Ich freue mich, dass 2 Menschen diese an der Kirchentür aus-
geteilt haben:
Angelika Neumann: von ihrer Mutter, Elisabeth Tröschel, habe 
ich die Stelle 1988 in Badersleben „geerbt“.
… und Peter Neumann, ihn „beerbe“ ich in Magdeburg in 
zweiter Generation. Peter war als Gemeindeberater im Bistum 
tätig und seitdem gibt es diese Stelle dort.

Ich weiß, dass nicht alle mit mir und ich nicht mit allen glei-
chermaßen klar gekommen bin. Ich möchte mich bei allen ent-
schuldigen, denen ich irgendwie weh getan habe oder denen 
ich nicht gerecht geworden bin.
Doch der Dank soll heute viel mehr im Vordergrund stehen.
Ich danke Ihnen allen für die schönen Jahre, für die vielen Er-
lebnisse, Begegnungen, Höhen und Tiefen, die wir miteinan-
der in verschiedener Intensität durchlebt haben.
Besonders danken möchte ich den Huysburgbrüdern, die ich 
gern als MEINE Brüder bezeichnet habe. Sie, die jetzigen und 
die ehemaligen, haben mir einfach viel zugetraut und mich da-
durch gestärkt.
Der größte Dank gilt meiner Familie, ohne die ich das alles 
nicht so hätte tun können, wie ich es konnte. Sie mussten wohl 
am meisten zurückstecken.
Am 14.August haben Sie mich als Pfarrei verabschiedet. Solch 



eine Würdigung hätte ich mir im Traum nicht ausdenken kön-
nen. Vielen Dank Ihnen allen, die Sie mir mit so vielen Worten 
und verschiedensten Geschenken eine riesige Freude gemacht 
haben. Danke für den schönen Empfang im Ekkehardhaus mit 
allem Drum und Dran!
Es wäre nicht recht, einige Geschenke zu erwähnen und man-
che nicht, sie kamen alle von Herzen und ebenso herzlich 
möchte ich mich bedanken! Aber ein lange gehegter Wunsch 
kann sich nun für mich erfüllen, das sei doch erwähnt:  ich 
darf mal einen richtigen großen Bus fahren – super und vielen 
Dank dafür.

… und ich freue mich, jetzt ein ganz normales Pfarreimitglied 
zu sein.
Vielen DANK für alles.

Ihre/eure  Heidi Klimmasch



Vielen von Ihnen bin ich seit mei-
nem Dienstbeginn schon begegnet! 
Seit dem ersten August diesen Jah-
res durfte ich meine erste Stelle als 
Gemeindereferentin in der Pfarrei 
St. Benedikt aufnehmen.
Begonnen mit der RKW in 
Dreilützow und den Schülertagen 
in Eggerode, wo ich schon auf ei-
nige Kinder und Jugendliche sowie 
deren Eltern traf, konnte ich mittler-

weile meinen Einblick in die vielen unterschiedlichen pastora-
len Felder und Menschen unserer Gemeinde vertiefen.
Ich bin 28 Jahre alt und in der schönen Altmark aufgewachsen. 
Geboren wurde ich in Lingen im Emsland, welches ich 1995 
mit meinen Eltern verlassen habe, um nach Schönhausen an 
der Elbe zu ziehen. Nach meinem Abitur habe ich Jura studiert 
und ab 2010 das Studium und anschließend die Ausbildung zur 
Gemeindereferentin begonnen. Jetzt wohne ich in Halberstadt, 
nachdem ich, im Juli 2016, meinen Dienst als Gemeindeas-
sistentin in Ballenstedt beendet habe. Nach meiner zweiten 
Dienstprüfung hat mich Bischof Gerhard Feige, gemeinsam 
mit zwei weiteren GemeindereferentInnen, am 27. August in 
der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg beauftragt, als Ge-
meindereferentin in Ihrer Pfarrei zu wirken. Ich wünsche mir, 
dass ich für Sie nicht nur Ansprechpartnerin, sondern auch 
Wegbegleiterin sein darf. Ich freue mich auf viele weitere Be-
gegnungen!

„Der Engel des Herrn brachte Maria
die Botschaft und sie empfing vom Hl. Geist.

Maria sprach: „Siehe, ich bin die Magd



des Herrn. Mir geschehe nach Deinem Wort.“
Und das Wort ist Fleisch geworden.

Und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßt seist Du, der Gnade voll.

Der Herr ist mit Dir!“

 Mit diesen Worten sprach der Verkündigungsengel zu Maria. 
Engel – Angelus – bedeutet nichts anderes als Bote. So eine 
Botin Gottes, mit der guten Nachricht: „Ihr seid voll der Gna-
de, Gott ist mit euch“ möchte ich hier für Sie, in den vielen 
Orten unserer Pfarrei, sein.
Für die kommenden Tage des Advents wünsche ich Ihnen, 
dass Sie Gott bei sich ankommen lassen können, in der Feier 
und im Alltag, und dass Sie die Zeit finden, sich auf den Weg 
zu begeben, Ihr Innerstes wachsen und reifen zu lassen und so 
Gottes Menschwerdung mit allen Sinnen, Formen, Farben und 
Klängen erfahrbar zu machen.
Es grüßt Sie herzlich Ihre/Eure Gemeindereferentin

Julia Modest



Liebe Leserinnen und Leser,
seit gut zehn Jahren gibt es den „Besuchsdienst“. Frauen und 
Männer nehmen sich in den einzelnen Ortschaften unserer 
Pfarrei Zeit, Jahr für Jahr jene Gemeindemitglieder zu
besuchen, die ihr 70. Lebensjahr vollendet haben. Dafür möch-
te die Pfarrgemeinde ihnen einen herzlichen Dank auszuspre-
chen!
Sich Zeit für Andere zu nehmen, das gehört zu den wichtigs-
ten Grundhaltungen des Menschen. Wir alle wissen, dass das 
nicht so selbstverständlich ist. Umso dankbarer müssen wir 
sein, dass sich ca. 20 Gemeindemitglieder über zehn Jahre für 
die Geburtstagsbesuche Zeit nehmen. Niemand kann ermes-
sen, wieviel Freude sie den älteren Menschen gemacht haben. 
Manche waren sicher überrascht, als sie zum ersten Mal die 
Ankündigung eines Besuches bekamen. Diese Besuche wer-
den entweder am Geburtstag selbst gemacht oder ein paar Tage 
später.
Ein Geburtstagsgruß der Pfarrei macht deutlich, dass über die-
sen Besuch der Kontakt zur Gemeinde lebendig bleiben soll. 
Die Leute vom Besuchsdienst halten über die Jahre die Kon-
takte jeweils in ihrem Umfeld. Da wächst Vertrauen und Ver-
trautheit. Zu besonderen Geburtstagen gibt es auch ein kleines 
Präsent.  
Gemeinde lebt vom lebendigen Kontakt. Es ist schön, dass 
dieser Dienst schon so lange möglich ist. In unserer weitläu-
figen Pfarrei sind die Mitglieder des Besuchsdienstes wahre 
Brückenbauer. Es ist ein Segen, dass es diese Gruppe gibt.
Frau Bosse und Frau Kunte aus Eilenstedt haben dort bisher die 
Besuche gemacht - Wir danken Ihnen herzlich für den Dienst, 
den sie jetzt beenden.     Herzlichen Dank sagt die Pfarrei!

In ihrem Namen Br.Hubert   



Eilenstedt
Nach über 50 Jahren ist Frau Marianne Rennwanz aus dem 
Kapellenhaus in Eilenstedt ausgezogen und hat eine kleine 
Wohnung in Halberstadt gefunden. Frau Rennwanz gilt ein 
„großes Dankeschön“! In all den Jahren hat sie die Kapelle 
gepflegt, die Gottesdienste vorbereitet. Wenn eine Beerdigung 
stattfinden sollte, war die kleine Halle schön hergerichtet. Die 
Glocke, die sie läutete, gab den Verstorbenen das letzte Geleit. 
Überhaupt lag ihr der Friedhof am Herzen. Sie hatte ein wach-
sames Auge darauf und schaute immer nach dem Rechten.
Als Pfarrgemeinde können wir für diese treuen und umsich-
tigen Dienste von Frau Rennwanz nicht dankbar genug sein. 
Sie war das Gesicht der Kapellengemeinde. Wir werden sie 
vermissen. Wir wünschen ihr vom Herzen eine gute Zeit in 
Halberstadt, wo sie auch den Franziskanern eine gute Hilfe ist.
An dieser Stelle sei auch Herr Ulrich Däter erwähnt. Er be-
sorgt das Rasenmähen auf dem weiten Friedhofsgelände. Auch 
ihm einen herzlichen Dank.

Entwidmung der Kapelle.
Der Kirchenvorstand und der Pfarrgemeinderat haben beim 
Bischof die Entwidmung der Kapelle beantragt. Zu gegebener 
Zeit wird ein Abschlussgottesdienst stattfinden, der mit der of-
fiziellen Entwidmung der Kapelle endet. Das ist ein schwerer 
Schritt für Alle, die sich in den vergangenen Jahren in diesem 
Gottesdienstraum versammelt haben.
Das Gebäude wird dann über das Bistum veräußert. Der Fried-
hof bleibt natürlich weiter bestehen.



Integration und Inklusion 
bei der Kinderwoche

Wie seit vielen Jahren waren in der letzten Ferienwoche insge-
samt 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur RKW (Re-
ligiöse Kinderwoche) in Dreilützow in Mecklenburg. Unsere 
Pfarrei St. Benedikt hatte interessierte Kinder und Jugendliche 
eingeladen und da viele Kinder schon oft mitgefahren waren, 
sprach es sich wie ein Lauffeuer rum. Die letzte Anfrage eines 
kurzentschlossenen Kindes aus Wernigerode kam knapp eine 
Woche vor der Fahrt. Zum Glück war noch Platz.
Die Woche in diesem Jahr stand unter dem Motto: „Trotzen 
und Motzen mit Jona“. Die Geschichte des Jona aus dem Alten 
Testament, der Ninive die Zerstörung ankündigen sollte, weil 
das Volk dort so ein übles Leben führte, begleitete die Woche 
und die Kinder lernten, wie es ist, mit den Folgen von Versa-
gen umzugehen und dass immer ein neuer Anfang möglich ist.
In der Woche gab es auch 2 Anfänge besonderer Art. Ali, ein 
alleinreisender minderjähriger Moslem aus Syrien, war mit 

dabei. Bei den Pfadfin-
dern in Badersleben hat er 
schon viele Freunde ge-
funden, beim Sternsingen 
war er bereits dabei und 
nun auch in dieser Woche. 
Die zweite Neuerung war 
eine mitgereiste Gruppe 

der Gehörlosengemeinde aus Trier. Begleitet von 2 Gebärden-
sprechenden Erwachsenen konnten sich die Kinder sehr gut 
in diese Woche hinein finden und die hörenden Kinder hat-
ten sehr großes Interesse daran, auch das Gebärden zu lernen. 



Zum Schluss konnten die Teilnehmenden sogar das Vaterunser 
in Sprache und Gebärde miteinander beten.
Bei viel Spaß, Spiel, etwas zu viel Regen und einer tollen 
Nachtwanderung gingen die Tage sehr schnell um. Für mich 
war es die letzte RKW, weil ich ab Herbst in Magdeburg für 
das Bistum tätig sein werde. Meine Nachfolgerin, Julia Mo-
dest, war bei der RKW schon dabei und hat so gleich viele 
Kinder und Jugendliche aus der Pfarrei und dem Umfeld  des 
Huy kennen gelernt.  Heidi Klimmasch

Schülertage in Eggerode
Nach den spannenden Tagen auf der RKW in Dreilützow fan-
den vom 19.08. bis 21.08. wieder die „altbekannten“ Schülerta-
ge statt. Für mich waren es die ersten Schülertage, gemeinsam 
mit einigen Kindern, im Forsthaus in Eggerode. Gemeinsam 
mit meiner Vorgängerin Heidi Klimmasch und der ehrenamt-
lichen Betreuerin, Magdalena Wendt, haben wir mit weiteren 
zwölf Kindern unter dem Motto „Mit dem Herz in der Hand“ 
ein sehr schönes Wochenende auf dem Pfadfindergelände ver-
bracht. Heidi Klimmasch, die eigentlich schon ihren Dienst in 



Magdeburg aufgenommen hatte, war ein letztes Mal dabei, um 
den TeilnehmerInnen und mir einen guten Start - nach meinem 
Wechsel in die Pfarrei St. Benedikt - zu ermöglichen. Liebe 
Heidi, an dieser Stelle ein „Herzliches Dankeschön!“ für dein 
Engagement!
Papst Franziskus hat 2016 das „Heilige Jahr der Barmherzig-
keit“ ausgerufen. So haben wir uns entschieden, die Tage in 
Eggerode dem Thema „Barmherzigkeit“ zu widmen. Nach 
dem ersten Abend im Forsthaus und der Nachtwanderung ha-
ben wir das tolle Gelände genutzt, um den Samstag mit ei-
nem Stationenspiel zu beginnen. Nachdem wir uns gemeinsam 
dem Begriff „Barmherzigkeit“ angenähert hatten, durften sich 
die Schülerinnen und Schüler auf den Weg zu den einzelnen 

Stationen machen. Auf bunt 
ausgeschnittenen Herzen ent-
standen kreative „Barmher-
zigkeits-Elfchen“. In Klein-
gruppen haben sich die Kinder 
in die Rollen der Personen aus 
den biblischen Erzählungen 
vom barmherzigen Samari-
ter und vom verlorenen Sohn 

begeben und durften erfahren, dass Erzählungen, die älter als 
2000 Jahre sind, immer noch unsere Lebenswelt berühren und 
„Up-to-date“ sind. Barmherzigkeit, das kann auch bedeuten, 
etwas für die Gemeinschaft tun. Deshalb war eine Station 
„Obstsalat schneiden“, der natürlich später gegessen wurde. 
Außerdem wurde es auch kreativ: bunte Windlichte, beklebt 
mit Transparentpapier und ein farbenfrohes STB-Banner wur-
den gestaltet. Dabei kam es nicht nur auf die Feinmotorik an, 
sondern auch auf ein gutes Auge und Zielsicherheit. Denn das 



Banner war Zielscheibe für 
- in Farbe getunkte - Korken 
und wurde so bunt bepunk-
tet. Spaß und Bewegung 
kamen in Eggerode, auch 
während der Freizeit, nicht 
zu kurz. Am nahegelegenen 
Bach wurden so einige Staudämme gebaut und für das Lager-
feuer mit Stockbrot haben die Kinder im angrenzenden Wald 
Stöcke gesucht. Dank Magdalena war nicht nur das Suchen 
der Stöcke bei ausgedehnten Spaziergängen, sondern auch das 
Schnitzen dieser kein Problem. Nach dem Abschlussgottes-
dienst am Sonntag, gab es dann einen Überraschungsbesuch 
von Bruder Hubert und zum Mittag ein Lagerfeuer mit Stock-
brot, Würstchen und vielen anderen Köstlichkeiten.
Danach hieß es auch schon wieder Sachen packen und aufräu-
men. Ein gelungenes und erfahrungsreiches Wochenende lag 
hinter uns. Mit dem „Herz in der Hand“, dem Bewusstsein, 
dass Barmherzig-Sein unser eigenes Leben bereichert, fuhren 
wir am Nachmittag des Tages gut gelaunt zurück und blicken 
mit Vorfreude auf die nächsten Schülertage im Advent!
Herzliche Grüße! Ihre/Eure Gemeindereferentin

Julia Modest



25 Jahre Kindertagesstätte
„Anna-Maria“ Badersleben

25 Jahre – voller belebter Räume, Lachen, Spielen, Toben, 
Glauben, Singen, Basteln, Lernen, Tränen trocknen, Naschen 
und Feste feiern…

Genau dies war der Anlass für das sich jährende Kita- und 
Pfarreifest auf dem Gelände der Kindertagesstätte „Anna-Ma-
ria“ in Badersleben. Gefeiert wurde unter dem Thema: „Re-
genbogen, buntes Licht, du gabst uns dein Zeichen“, wobei 
der Regenbogen als Symbol des Versprechens Gottes und der 
Zusammengehörigkeit steht.
Der Festtag begann mit einem kindgerechten Gottesdienst 
mit Bruder Hubert in der Kirche „St.Peter und Paul“. Der 
Altarraum war bunt geschmückt und erinnerte an einen Re-
genbogen. In der Kirche haben die Mädchen und Jungen ein 
Stück über einen Streit der Farben aufgeführt: Jede wollte die 
Schönste sein. Doch am Ende symbolisierte der Regenbogen, 
dass sie nur gemeinsam das Zeichen der Hoffnung und Versöh-
nung bilden können.
Im Anschluss begann das Fest im Garten der Kita, der in allen 
Farben des Regenbogens bunt geschmückt war. Überall gab es 
etwas zu entdecken: Bastelangebote, Kinderschminken, eine 
Tombola, eine gesponserte Hüpfburg und Stände mit Speisen 
und Getränken.
Ein weiteres Highlight waren die an Wäscheleinen befestigten 
Fotos aus der 25-jährigen Kita-Geschichte, die besonders gern 
von ehemaligen Kollegen und „Kindern“, die nun auch schon 
selbst wiederum ihre Kinder in die Einrichtung bringen, ange-



schaut und mitgenommen wurden.
Zum Abschluss gestalteten die Kinder der Schmetterlings-, 
Bienen-, und Eisbärengruppe noch ein kleines Programm, 
welches aus einem passenden Tanz zu dem Lied „Somewhere 
over the rainbow“ und dem Lied „Ich schenk dir einen Regen-
bogen“ mit passender Flötenbegleitung bestand.

25 Jahre Kita, das heißt auch „Danke“ sagen:

Danke – für eine gute Zusammenarbeit zwischen Träger, Pfar-
rei und Kindertagesstätte
Danke – an alle ehemaligen und aktuellen Kollegen
Danke – für die regelmäßigen Spenden
Danke – für die Unterstützung jeglicher Art
Danke – für den Respekt und das positive Miteinander
Danke – für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird 

Besonders bedanken möchten wir uns bei allen Eltern, die 
selbstlos mitgewirkt und geholfen haben, bei der Harzsparkas-
se für die gesponserte Hüpfburg, bei den Verantwortlichen des 
Windparks für die großzügige Spende, bei allen Gästen, die so 
zahlreich erschienen sind und bei den mitwirkenden Kindern, 
die trotz vielem Aufwand immer geduldig waren.

Kathrin Syska & Sophie Oppermann



KITA Anna-Maria
Unsere Gemeinde hat vor mehr als 25 Jahren den weitreichen-
den Entschluss gefasst, eine Kita in Trägerschaft der Pfarrge-
meinde ins Leben zu rufen. Beim Erntedankfest  wurde das 25 
jährige Bestehen der „Kita Anna Maria“ gebührend gefeiert. 
Hier soll nun der Dank der Pfarrgemeinde an alle pädagogi-
schen Kräfte ausgesprochen werden, die sich in den langen 
Jahren für die Kinder engagiert haben. Ein besonderer Dank 
sei Frau Biada gesagt, die die Anfänge und einen langen Teil 
des Weges für die Kita verantwortlich war.
Dank sei auch den Eltern und Mitgliedern der Pfarrei gesagt, 
die immer wieder ehrenamtlich mit angepackt haben, wenn es 
etwas zu erneuern oder in Stand zu setzen galt.
Frau Esser und ihrem Team wünschen wir weiterhin eine  gute 
Hand. Schön ist auch, dass zum Jubiläum die neuen Außen-
spielgeräte installiert waren.

Für die Pfarrei und den KV
Br. Hubert
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Für Kinder und Erwachsene, für Junge und Alte 
öffnen sich 

die Adventsfenster in diesem Jahr 
zzuumm 1133.. MMaall!! 

 

HHiinntteerr jjeeddeemm FFeennsstteerr eeiinnee ÜÜbbeerrrraasscchhuunngg......!! 
 
 

Wann und wo ? 
 

Freitag, 25.11. …wer hierher kam, wurde gut mit Lebensmitteln und Textilien   
versorgt… 

Freitag, 2.12.           …aufpAssen, hier war mal der östliche Ortseingang…              

Freitag, 16.12.        …früher überlebten die Schweine nicht lange,  heute gibt es 
                                     hier Honig und Met… 

Jeweils um 18:30 Uhr. 
Zu allen Adventsfenstern bitte warm anziehen. 

 

Wir laden alle Baderslebener zu einem kurzen 
Programm und anschließend zu Tee und 
Gebäck herzlich ein!  
Lassen Sie sich überraschen! 
Gebäckspenden werden bis zum 1.12. 2016 erbeten, 
abzugeben bei Familie Wolfgang Kosinski.  

 

Die Vorbereitungsgruppe „Adventsfenster“ 
 

Termine 
- Weihnachtsmarkt der Vereine am 3.12. auf dem Hof der Grundschule / IB 
- Weihnachtsfeier für alle Senioren am 14.12. im Sängertreff 
- Am Freitag, dem 9.12., 19:00 Uhr lädt die Grundschule „Albert Klaus“ zu ihrem 

Weihnachtskonzert in die katholische Kirche ein. 
- Adventssingen des Männerchores am 11.12. in der katholischen Kirche 



Die Religion der Flüchtlinge -
 passt das zu uns?

Während die Problematik mit den Flüchtlingen mir zunächst 
hauptsächlich in der Presse und im Funk und Fernsehen be-
gegnet, zeichnet sich ja in den Aufnahmelagern, in den Zu-
fluchtsorten, bei Hilfsorganisationen und in der Öffentlichkeit 
oft höchste Entrüstung ab, mit wie viel Taktlosigkeit, Gewalt-
bereitschaft, Unangepaßtheit uns diese fremden Kulturen be-
gegnen.
Die meisten von uns kennen das nicht und reagieren mit Un-
verständnis.
Und was liegt näher, als zu verlangen, sie mögen sich doch 
schnellstmöglich anpassen an unsere so sozial abgefederte 
Kultur, an unser wohlhabendes Miteinander, an das wir uns ja 
doch schon sehr gewöhnt haben !
Aber wie war es denn mit vielen unserer Eltern oder Großel-
tern, welche nach dem 2. Weltkrieg ihre vertraute Heimat ver-
lassen mussten und einen neuen Anfang wagen mussten, ob sie 

wollten oder nicht ?
Und wie am Rad der Zeit gedreht, sehe 
ich mich in meiner ehemaligen Schu-
le sitzen und höre noch wie damals 
die Worte eines Lehrers, der unseren 
ach so gepriesenen „Rechtsstaat“ lob-
te, wo ja jeder Bürger „ … in seinem 
stillen Kämmerlein denken könne, was 
er wolle, nur in der Öffentlichkeit, da 
sollte er schon sein Halstuch bzw. FDJ-
Hemd oder Parteiabzeichen tragen …“



Der Zwiespalt zwischen meinem katholischen Elternhaus und 
meiner sozialistischen Schulerziehung 
konnte größer nicht sein.
Und wie so viele andere auch, passte 
man sich an - soweit es ging - ohne an-
zuecken.
Viele Jahre habe ich dazu gebraucht, die-
sen Zwiespalt zu überwinden, auch nach 
der Wende noch.

Von durch Gewalt und Terror geschun-
denen Menschen zu verlangen, sie mö-
gen sich doch so schnell wie möglich 
den neuen, aber doch ganz fremden Gewohnheiten und Kultu-
ren anpassen, ist anmaßend und überheblich !

Auch wir müssen - so gut es eben geht - Verständnis für so 
manches Defizit im Umgang mit den „fremden Anderen“ auf-
bringen.

Ihren Glauben, ihre Religion sollen sie doch aber deswegen 
nicht aufgeben müssen, nur weil sie jetzt in Deutschland sind.
Lernen müssen sie, dass Religion gar nichts mit Gewalt und 
Hass zu tun hat, dabei benötigen sie Hilfe, denn das kennen 
viele von ihnen noch nicht.

Andrea Erdmann



Gottesdienste zu Weihnachten
24. Dezember - Heiliger Abend

15:00 Uhr Badersleben ( Krippenfeier )
17:00 Uhr Huysburg ( Wortgottesfeier )

17:00 Uhr Schwanebeck Christmette
21:00 Uhr Badersleben Christmette

24:00 Uhr Huysburg Christmette

25. Dezember - Hochfest der Geburt des Herrn
9:30 Uhr Badersleben
10:00 Uhr Huysburg

26. Dezember - Fest des heiligen Stephanus
10:00 Uhr Huysburg

11:15 Uhr Schwanebeck
   
27. -31.Dezember Festmesse
    12:00 Uhr Huysburg

31. Dezember - Silvester 15:00 Uhr Schwanebeck
    17:00 Uhr Badersleben
    17:00 Uhr Huysburg ( Vesper )
    
1. Januar 2017 - neujahr 10:00 Uhr Huysburg

6. Januar 2017    9:30 Uhr Badersleben ( Sternsinger )
    10:00 Uhr Huysburg
    17:30 Uhr Huysburg Vesper

8. Januar 2017    9:30 Uhr Badersleben
    10:00 Uhr Huysburg
    11:15 Uhr Schwanebeck ( Sternsinger )
Mitfahrgelegenheit: von Eilenstedt nach Schwanebeck

 (Anmeldung telefonisch   039425/961-407)
von Dingelstedt und Anderbeck nach Badersleben wie Sonntags 



Roratemessen - Besinnung zum Advent
 Badersleben, 29.11., 6.12. und 13.12. 

jeweils Dienstags 6:00 Uhr anschl. Frühstück

Termine
26.-27.11. Schülertage in Badersleben
3.12.  Weihnachtsmarkt Badersleben / Grundschule, IB
1.12.  19:00 Uhr Frauenkreis in Schwanebeck
5.12.  14:00 Uhr Seniorentreffen Badersleben
7.12.  19:30 Uhr Adventsbesuch Piaheim, Badersleben
11.12.    Adventssingen Männerchor Badersleben kath.Kirche
14.12.    Weihnachtsfeier Senioren, Sängertreff Badersleben

2.1.2017  10:00 Uhr Sternsingerprobe in Badersleben
6.1.-8.1.2017 Sternsingen im Pfarrei-Gebiet

Vorschau
4.3.2017   Weltgebetstag
1.3., 8.3. und 15.3.2017 Frühschicht in Badersleben
30.4.2017   Erstkommunion Huysburg
5.5.2017   Firmung Huysburg
7.7.-16.7.2017  RKW



Adressen/Telefonnummern

PfArrei sAnkT BenedikT , HuysBurg 2 , 38838 dingelsTedT

Tel.: 039425 / 961-407
PfArrBüro, grAndweg 3, 38836 BAdersleBen Tel.: 039422 / 428 

fAx: 039422 / 954940
Bruder HuBerT Tel.: 039425 / 961407 wAcHendorf@HuysBurg.de

Bruder PeTrus Tel.: 039425 / 961510   Henke@HuysBurg.de

Bruder AnTonius Tel.: 039425 / 961500  Pfeil@HuysBurg.de

JuliA modesT Tel: 0157 86243280
JuliA.modesT88@googlemAil.com

www.HuysBurg.de / www. BAdersleBen.de

BAnkverBindung:  kATHoliscHe kircHengemeinde sT. BenedikT

PfArrei iBAn: de47 8105 2000 0390 0408 94
(gemeindeBeiTrAg)

für die grABgeBüHren iBAn: de30 8105 2000 0339 8081 01
 Bic: nolAde21HrZ

PfArrBrief info & ArTikel An: pfarrbrief@outlook.de
redAkTionsscHluss PfArrBrief 1.feBruAr 2017
HerAusgeBer: PfArrgemeinderAT sT. BenedikT

Gottesdienste
 
 Sonntags    9:30 Uhr Badersleben
   10:00 Uhr Huysburg
   11:15 Uhr Schwanebeck

Danke !
Nach 12 Jahren Pfarrbrief möchte ich allen Lesern, Artikel - Schreibern 
und Helfern danke sagen. Besondern Dank gilt Familie Klimmasch und 
Familie Thommes für ihre Hilfe bei der Korrektur des Pfarrbriefes.
Ich wünsche dem neuen Pfarrbriefteam viel Erfolg für die nächsten Aus-
gaben!           Udo Prothmann


