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Kinder sind das wertvollste Geschenk des Lebens. Ist 
ein Kind krank, belastet das die ganze Familie: Großel-
tern, Eltern, Geschwister, alle 
tragen die Sorgen und Bela-
stungen mit und werden auf 
die ein oder andere Art und 
Weise in Mit-Leiden-schaft 
gezogen. Wie gut, dass es 
den „Bunten Kreis“ gibt, der 
den Kindern und den Fami-
lien zur Seite steht, sie nicht 
alleine lässt, Seelentröster 
und Kraftspender sein kann 
und hilft, wo Hilfe nötig und 
möglich ist. Danke für 20 
Jahre Hilfe und Engagement 
mit Herz und Hand!

Dr. Michael Ziemons
Dezernent für Soziales, Gesundheit und Digitalisierung 
StädteRegion Aachen

Der Bunte Kreis ist für Familien mit schwerkranken Kindern in 
der Städteregion Aachen seit vielen Jahren ein verlässlicher Part-

ner in der sozialmedizinischen Nachsor-
ge. Entstanden aus einer Initiative unseres 
Förderkreises „Schwerkranke Kinder“ 
hilft er mit großem persönlichem Einsatz 
bis heute schnell, konkret, unbürokra-
tisch, dabei professionell und ohne die 
ebenso wichtige persönliche Nähe zu den 
Familien zu vernachlässigen. Das Ange-
bot ist über die Jahre stetig gewachsen bis 
hin zu gezielten Angeboten z.B. für Ge-
schwisterkinder. Unsere beiden Vereine 
sind einander von Anfang an und sicher 
auch in Zukunft ebenso persönlich wie 
auch durch zahlreiche Projekte eng und 
herzlich verbunden. Herzlichen Glück-

wunsch und vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit!

Dr. Stefan Schäfer
Förderkreis Schwerkranke Kinder e.V. in der Region Aachen

20 Jahre BUNTER KREIS in der Regi-
on Aachen e.V. – ein Grund zum Fei-
ern und sicher auch Anlass für eine 
Rückschau.

Auch wenn es wichtig ist, seine 
Wurzeln zu kennen, so bin ich doch 
viel stärker interessiert an der Frage: 
Wohin geht die Reise? Wie sieht unse-
re Zukunft aus? Was brauchen wir, um 
für die nächsten Jahre gut aufgestellt 
zu sein?

Die erste Dekade war geprägt vom 
Aufbau, die zweite Dekade von der 
Konsolidierung und Professionalisie-
rung, von Spezialisierung in verschie-
dene Themenbereiche.

In der dritten Dekade wird es um 
das Selbstverständnis der Sozialme-
dizinischen Nachsorge gehen. Immer 
noch werden ärztliche Verordnungen 
zur Nachsorge von den Krankenkassen 
abgelehnt. Viele Nachsorgeeinrich-
tungen finanzieren die nicht bewil-
ligten Fälle über Spenden oder Stif-
tungsgelder. Es kann nicht sein, dass 
jedes Rezept über Physiotherapie von 
den Leistungsträgern ohne Rückfra-
gen akzeptiert wird und zeitgleich die 

so wichtige Begleitung der Familien 
mit chronisch kranken oder frühge-
borenen Kindern immer mal wieder 
als nicht erstattungsfähig klassifiziert 
wird.

Wir bieten Netzwerkarbeit an und 
sind selber auf ein tragfähiges Netz-

werk angewiesen. Als Mitglied im 
Bundesverband Bunter Kreis e.V. 
sind wir im ständigen Austausch mit 
den Nachsorgeeinrichtungen in ganz 
Deutschland. Alle lernen voneinander 

und gemeinsam können wir unseren 
Forderungen an Politik und Verbände 
eine lautere Stimme geben.

Digitalisierung ist auch in der 
Nachsorge ein entscheidendes Thema. 
In den Anfängen wurde alles hand-
schriftlich erfasst, heute arbeiten wir 
mit digitalen Klienten-Programmen, 
Smartphone, Tablet und Videotools 
sind alltäglicher Begleiter. Hier gilt 
es Schritt zu halten und die neuesten  
Entwicklungen nicht zu verpassen. 
Auch in unserem Arbeitsfeld wird in 
Kürze von KI (künstlicher Intelligenz) 
Gebrauch gemacht werden.

Neben allen technischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen bleibt das 
Herz unserer Arbeit der Mensch. Ohne 
unsere Mitarbeiter:innen wäre die Ar-
beit in den Familien nicht möglich. 
Wir sind angewiesen auf Menschen, 
die mit Kompetenz, hohem persön-
lichen Engagement und viel Herzblut 
unsere Familien so unterstützen, dass 
das Leben zuhause gelingen kann.

Sabine Jacobi
Leitung Case Management

Die Kinderärztin, Frau Dr. Luzie Hafer-
korn, rief mich in der Erziehungsbera-
tungsstelle, deren Leiterin ich damals 
war, an, mit der Frage was ich von einem 
neuen Angebot für die Stadt Aachen und 

Umgebung halte, zur Unterstützung von 
Familien mit behinderten und schwer-
kranken Kindern den Übergang von 
der Klinikbehandlung zur häuslichen 
Pflege zu bewältigen. Sie berichtete von 

einer Gründung eines solchen Dienstes 
durch einen Kinderarzt der Kinderklinik 
in Augsburg, der die Erfahrung gemacht 
hatte, dass viele Familien den Übergang 
vom Klinikaufenthalt zur häuslichen 
Pflege ihres kranken oder behinder-
ten Kindes nicht schafften, so dass sie 
ihr Kind zurück in die Klinik einweisen 
mussten. Um dies zu vermeiden soll-
ten mithilfe von „Case Managerinnen“ 
Familien gestärkt werden und Unter-
stützung bei der Vernetzung der häufig 
vielfach notwendigen externen Hilfen 
erhalten.

In der Erziehungsberatungsstelle ha-
ben wir seit jeher in Abstimmung mit 
den Eltern des vorgestellten Kindes oder 
Jugendlichen vernetzt mit Kinderarzt-
praxen, Schulen, dem Jugendamt, sozi-
alen Diensten und anderen gearbeitet. 
Ich befürwortete sehr Frau Dr. Hafer-
korns Initiative und bot ihr meine Zu-
sammenarbeit an. 

In der Folge war ich an der Verfas-
sung der Vereinssatzung beteiligt. Der 

Bunte Kreis für die Region Aachen e.V. 
wurde im September 2001 in den Räu-
men der Erziehungsberatungsstelle, da-
mals in der Horngasse, gegründet.

Viel Engagement, der beharrliche 
und auch anstrengende Einsatz vom 
Vorstand, von der Geschäftsführung 
und den Case Managerinnen des Bunten 
Kreises, die Sicherung der Finanzierung,  
der Ausbildung und der Supervision der 
Case Managerinnen, das Schaffen von 
organisatorischen Strukturen, haben 
aus dem Bunten Kreis ein erfolgreiches 
und anerkanntes sozialpädiatrisches 
Angebot in der Stadt Aachen und Um-
gebung gemacht. Ich gratuliere dem 
Bunten Kreis für die Region Aachen e.V. 
zum zwanzigsten Geburtstag kommen-
den September von ganzem Herzen.

Mary Braunschweig
Gründungsmitglied, ehem. Psychologin 
beim BUNTEN KREIS, Beiratsmitglied

Liebe Freunde, Förderer, Mitarbeiter 
und Mitglieder,

vor 20 Jahren erblickte der BUNTE 
KREIS in der Region Aachen durch 
die Eintragung im Vereinsregister das 
Licht dieser Welt.

Die Lücken im Gesund-
heitssystem bei der so-
zialmedizinischen Nach-
sorge waren von den 
Gründern und Wegbe-
reitern erkannt worden. 
Sie waren, obwohl es 
auch Zweifler gab, über-
zeugt, diese Lücken 

schließen zu können. 
Bislang wurden im Laufe der Jahre 
mehr als 1700 Familien ganzheitlich 
betreut. Die Lücken sind zumindest 
kleiner geworden. Die Gründer dür-
fen stolz auf dieses Ergebnis sein.
Ohne zu übertreiben, kann man sa-
gen, dass unser BUNTER KREIS eine 
wichtige Institution der ganzheitli-
chen medizinischen Betreuung von 
Familien mit frühgeborenen oder 
schwerkranken Kindern in der Re-
gion Aachen ist.
Abschließend möchte ich Dank sa-
gen allen, die uns auf mannigfaltige 
Art und Weise in den 20 Jahre un-
terstützt haben. Bedanken möchte 
ich mich vor allem bei den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die multi-
disziplinär und hochprofessionell ein 
ganz tolles Team bilden. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Gerd Nohl, Vorsitzender

Editorial „Ich gratuliere von Herzen“

„Sie alle sind Vorbild für uns“

Die Flamme der Hoffnung in den Hän-
den zu haben, sie zu pflegen und zu 
tragen, ist gerade angesichts von kran-
ken und schwerkranken Kindern und 

Jugendlichen nicht immer leicht, denn 
häufig leiden zum Beispiel die Ge-
schwister sehr. Umso wichtiger ist es, 

sich dieser Menschen anzunehmen, den 
Betroffenen zu helfen und die Familien 
dabei so gut wie möglich zu unterstüt-
zen. Und genau für diese wichtige Ar-
beit, die Hilfe und Unterstützung der 
Menschen aus diesen betroffenen Fami-
lien, sorgen die vielen tollen Menschen 
des gemeinnützigen Vereins „Der Bunte 
Kreis Aachen“ – nunmehr schon seit 20 
Jahren. Ich gratuliere von Herzen zum 
Jubiläum, danke dem Vorstand, dem 
Beirat und der Geschäftsführung, aber 
vor allem natürlich auch den Vereins-
mitgliedern und Sponsoren, dass sie 
helfen, den Familien so viel Unterstüt-
zung und Lebensqualität wie möglich 
zu geben.

Ich wünsche dem „Bunten Kreis Aa-
chen“ alles erdenklich Gute und viele 
weitere Jahre Erfolg bei seiner Arbeit.

Sibylle Keupen
Oberbürgermeisterin der Stadt Aachen

Der BUNTE KREIS in der Region Aa-
chen e.V. hilft denen, die es am Not-
wendigsten haben: schwer kranken 
und behinderten Kindern sowie deren 
Familien. Dies verdient Respekt, Aner-
kennung und vor allen Dingen unse-
ren Dank! Sie alle sind Vorbild für uns, 
wenn es darum geht Kindern zu helfen 
… und dies seit nunmehr 20 Jahren! Ich 
gratuliere daher sehr herzlich zu diesem 
besonderen Jubiläum und wünsche Ih-
nen auch für die Zukunft alles Gute für 
Ihre herausfordernde Arbeit!

Dr. Tim Grüttemeier
Städteregionsrat 
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Quo vadis, BUNTER KREIS? Zum 20. Geburtstag des BUNTEN KREISES

S Sparkasse
 Gut für die Region.
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Zum 20jähren Bestehen des „Bunten 
Kreises Aachen“ sende ich als ehemaliger 
„Aachener“ meine herzlichsten Glück-
wünsche aus Ludwigshafen.

Chronisch krank zu sein, als Folge 
einer zu frühen Geburt, einer Krebser-
krankung oder einer anderen schweren 
Erkrankung, bedeutet insbesondere für 
betroffene Kinder und ihre Familien eine 
hohe Belastung und eine dauerhafte Ein-
schränkung im Alltag. Die Familien sind 
nicht selten mit den vielen Problemen 
der Erkrankung und den damit verbun-
denen Hürden im täglichen Alltag über-
fordert. Der „Bunte Kreis Aachen“ hilft 
den Kindern und ihren Angehörigen seit 
nunmehr 20 Jahren in vielfältiger Weise 
diese Herausforderungen zu meistern. 
Durch das Engagement und die Empa-
thie der ehrenamtlichen Mitarbeiter/in- 

nen und der ausgebildeten Casema-
nager/innen wird an vielen Ecken und 
Enden geholfen, wo eine Unterstützung 

in unserem Gesundheitssystem nicht 
vorgesehen ist. Diese Arbeit ist von un-
schätzbarem Wert und wird von den 
Betroffenen und ihren Familien überaus 
dankbar angenommen. Der „Bunte Kreis 
Aachen“ kann stolz auf seine 20jährige 
Erfolgsgeschichte sein, er ist ein wahrer 
Segen für die Region!

Ich wünsche allen ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen 
des „Bunten Kreises Aachen“ für ihre 
zukünftige Arbeit zur Unterstützung der 
Kinder und ihrer Familien auch in den 
nächsten zwanzig Jahren alles erdenklich 
Gute. Herzlichen Glückwunsch zum Ju-
biläum!

Priv.-Doz. Dr. med. Ulrich Merz
Chefarzt der Kinderklinik St. Annastift, 
Ludwigshafen/Rhein

Die Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin der RWTH Aachen be-
glückwünscht den BUNTEN KREIS 
herzlich zu seinem 20jährigen Beste-

hen. Für unsere chronisch kranken 
Patienten bietet der BUNTE KREIS 
eine hervorragende Unterstützung 
nach der Entlassung aus der statio-
nären Behandlung und erleichtert 
damit den Übergang in den Alltag. 
Wir setzen die Zusammenarbeit mit 
dem BUNTEN Kreis zum Wohl der 
uns anvertrauten Patienten sehr ger-
ne fort.

Univ.-Prof. Dr. med. Norbert Wagner
Direktor der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin der RWTH Aachen

Der BUNTE KREIS ist für mich ein 
Verein, der, seitdem ich ihn kenne, 
sich durch seine Beständigkeit im 
Engagement auszeichnet. 

In den 14 Jahren gab es personelle 
Veränderungen, aber die Atmosphäre 
beim BUNTEN KREIS ist gleichge- 
blieben. Tatkräf-
tig werden Fami-
lien unterstützt, 
auch mit vie-
len andern Sa-
chen, weil man 
im Verein die 
Augen aufhält. 
Geschulte Kran-
kenschwestern, 
die in die Fami-
lien gehen, se-
hen auch andere 
Nöte. Hand in 
Hand wird nach 
Lösungen ge-
sucht. Es ist eine 
Freude zu sehen, mit wieviel Einsatz 
die Mitglieder auch nach 20 Jahren 
dabei sind und der Verein, der ja auf 
Spenden angewiesen ist, diese schwere 
Zeit auch gemeistert hat.

Gabriele Prill
Dipl. Grafik-Designerin
Freischaffende Künstlerin

Der BUNTE KREIS in der Region Aachen 
ist für Familien mit Unterstützungsbedarf 
als Ansprechpartner und Krisenmanager 
von unschätzbarem Wert.

Als niedergelas-
sene Kinderärzt:in- 
nen arbeiten wir 
gemeinsam mit 
den Familien und 
Mitarbeitenden des 
BUNTEN KREISES 
an im Alltag um-
setzbaren Ideen 
und realitätsnahen 
Lösungen. Die ge-
meinsamen An-
strengungen vieler 
Partner:innen in diesem Prozess führen 
zu großer Zufriedenheit der Beteiligten, 
vor allem in den betreuten Familiensyste-
men.

Auch nach 20 Jahren bleibt der BUN-
TE KREIS beweglich und innovativ – wir 
freuen uns auf die weitere Zusammenar-
beit!“

Markus Kaminski
Niedergelassener Kinderarzt und 
Bezirks-Obmann Aachen

Ich hatte das große Glück, die Arbeit des 
BUNTEN KREISES als Geschäftsfüh-
rung viele Jahre zu begleiten. Ich spreche 
von Glück, weil es ein wunderbarer Auf-
trag war, Familien mit einem schwerst-
kranken Kind ein Stück auf ihren Weg 
zu begleiten... wenn auch nur indirekt. 

Es war mir eine Freude, Spender für 
die gute Idee gewinnen zu können, die 
es uns beispielsweise ermöglichten, 
auch Familien, die weit über das Soll 
der Krankenkasse Unterstützung benö-
tigten, diese auch geben zu können. Ich 
habe Mütter kennenlernen dürfen, de-
ren Wegbegleiter wir sein durften. Ich 
habe Case Managerinnen kennen ler-
nen dürfen, mit deren Herzblut die Ar-
beit des BUNTEN  KREISES das ist, was 
sie ist. Mir fällt auf, ich spreche von „un-
seren“ Familien... das zeigt mir, dass ich 
dieser wertvollen Arbeit immer noch 
sehr verbunden bin, auch wenn ich für 
mich einen anderen beruflichen Weg 
gegangen bin. Happy birthday... Respekt 
für die gute Arbeit, die Ihr leistet... und 
alles Gute für die weiteren Jahre in der 
Arbeit mit Familien, die eure Hilfe so 
sehr brauchen.

Monika Janssen, ehem. Geschäftsführerin 
beim BUNTEN KREIS in der Region 
Aachen e. V.

Herzlichen Glückwunsch zum besonderen Jubiläum!
Der BUNTE KREIS ist aus der Region Aachen nicht 
mehr wegzudenken. Er hilft zuverlässig mit vielfäl-
tigen Unterstützungs- und Beratungsangeboten, 
Kindern und Familien, die unterschiedlichen He-
rausforderungen zu bewältigen.

Weiterhin alles Gute und viel Erfolg!

Hildegard Sorn, Beiratsmitglied

Der BUNTE KREIS ist in der Städteregion Aachen in der Sozial-
medizinischen Nachsorge unverzichtbar für die  betreuten Familien.

Sabine Jacobi, Leitung Case Management 

Seit 20 Jahren nun bietet der Bunte Kreis, 
ehrenamtlich gegründet und geführt, 
mit viel Herzblut und professioneller 
Kompetenz Unterstützung für Familien 
mit schwer erkrankten Kindern im Sinne 
der Nachsorge nach Entlassung aus dem 
Krankenhaus. Er ist gleichzeitig ein ver-
sierter Lotse für die betroffenen Familien 
auf ihrem Weg zurück in den Alltag wie 
ein verlässlicher Partner für die Kinder-
kliniken in der Region. Im Namen der 
Stolberger Kinderklinik verbinde ich 

meine Anerkennung und meinen Dank 
für diese wertvolle Arbeit mit den be-
sten Wünschen und Gratulationen zum 
20-jährigen Jubiläum.

Priv.-Doz. Dr. med. Heiner Kentrup
Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin
Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg
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Happy birthday, 
BUNTER KREIS

Herzlichen Glückwunsch!

Was ist der BUNTE KREIS für mich?

20 Jahre BUNTER KREIS 
in der Region Aachen

Was bisher geschah
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Hildegard Sorn

Engagement und Empathie

Wir sind sehr dankbar
Gesundheit für große und kleine Men-
schen ist immer das Resultat einer guten 
Teamarbeit. 

Das trifft insbesondere auf Frühgebo-
rene oder Kinder mit chronischer Erkran-
kung und Behinderung zu. In einer Klinik 
für Kinder- und Jugendliche gehören ne-
ben den Eltern zum Team rund ums Kind 
die Kinderkrankenschwestern und Kin-
derärztInnen, Physiotherapeutinnen, So-
zialarbeiterInnen und viele mehr. Wir alle 
im Krankenhaus kennen hier unsere Stär-
ken aber auch die Grenzen unserer Arbeit.

Seit vielen Jahren sind wir daher sehr 
glücklich über die Zusammenarbeit mit 
dem Bunten Kreis, mit dem wir in guter 

Teamarbeit auch im ambulanten Setting 
gemeinsam mit den niedergelassenen 
Kinderärztinnen und Kinderärzten „unse-
re Kinder“ gut versorgt wissen.

Wir sind sehr dankbar für die vielen 
Jahre guter gemeinsamer Arbeit und das 
große Engagement der vielen Helfer. Wir 
möchten auch in Zukunft gerne unseren 
Beitrag leisten, damit sich um diese Kin-
der und ihre Familien ein „bunter Helfer-
kreis“ schließen kann.

Dr. med. Sabine Keiser
Chefärztin Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin 
Städtische Kliniken Mönchengladbach

Ein ärztlicher Hausbesuch bei einer 
Familie, die ein schwerstkrankes Kind 
fast alleine zu versorgen hatte und eine 
Informationsbroschüre über die „So-
zialmedizinische Nachsorge nach dem 
Modell des Bunten Kreises“ aus Augs-
burg, ließen den Wunsch entstehen, 
eine solche Institution auch in der Aa-
chener Region zur Verfügung zu haben. 
Die Idee wurde zunächst von Luzie Ha-
ferkorn an Prof. Dr. Hörnchen, dama-
liger Leiter der Kinderintensivstation 
des UK Aachen, an Prof. Dr. Heimann, 
damals Leiter der Kinderklinik des UK 
Aachen und an Herrn Schmadalla, Vor-
sitzender des Förderkreises „Schwer-
kranke Kinder“ herangetragen. Sie er-
mutigten Volker Pöhlsen, Arnold Jörres 
und Luzie Haferkorn, diese Vision für 
die Region Aachen umzusetzen. Neu 
war der Ansatz, nicht nur das kranke 
Kind, sondern seine gesamte Familie 
mit Eltern und Geschwistern in den 
Blick zu nehmen. 

Die Idee, die vor mehr als 20 Jahren 
entstand, wurde am 4.9.2001 Wirklich-
keit. Heute ist die Arbeit des BUNTEN 
KREISES in der Region Aachen e.V. 

in der Versorgung von Familien mit 
schwerkranken Kindern selbstverständ-
lich. Das verdankt der Verein vor allem 
der kompetenten, zugewandten und en-
gagierten Tätigkeit seiner Case Manage-
rinnen in den Familien, dem multipro-
fessionellen Team, den ehrenamtlichen 
Helfern, dem ehrenamtlich tätigen Vor-
stand, der flexiblen Verwaltung und der 
klugen Geschäftsführung. Ergänzende 
Arbeitsbereiche sind inzwischen dazu-
gekommen. Der BUNTE KREIS wird 
sich weiter überall dort engagieren, wo 
im sozialmedizinischen Bereich Versor-
gungslücken erkennbar werden.

Großen Dank an alle, die in der 
Vergangenheit und in der Gegenwart, 
aus den unterschiedlichen Teilen der 
Gesellschaft, in was für einer Art auch 
immer, geholfen haben, den BUNTEN 
KREIS zu der Institution zu machen, 
die er heute ist.

Zitat Prof. Dr. Heimann 2011: 
„Möge der BUNTE KREIS noch viele 
runde Geburtstage feiern!“

Dr. Luzie Haferkorn, Volker Pöhlsen,  
Arnold Jörres im Juni 2021
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2001  Gründung des Vereins BUNTER KREIS in der Region Aachen e.V. in 
der Erziehungsberatungsstelle Aachen Horngasse

2002  Die erste Case Managerin, Frau Hildegard Schmadalla-Bürvenich, 
schließt ihre Ausbildung erfolgreich ab

2003  Bislang wurden 38 Familien betreut
2004  Erste Sitzung des Beirats im Juli
2005  Abschluss eines Kooperationsvertrages mit dem Uniklinikum Aachen
2006  Abschluss zwei weiterer Kooperationsverträge mit dem Bethlehem 

Gesundheitszentrum Stolberg und dem Elisabeth-Krankenhaus in 
Mönchengladbach-Rheydt

2007  Die Künstlerin Gabriele Prill initiiert und organisiert die Benefizaktion. 
„100 Künstler – 100 Kacheln“. Es werden noch vier (!) weitere folgen.

2008  Abschluss eines Vertrages mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen
2010  „Und jetzt komm ICH!“ - ein Angebot für gesunde Geschwister
2011  Die Ausstellung „Augenblicke“ tourt durch die Städteregion
2012  Der BUNTE KREIS erhält das „Prädikat Familienfreundlich“
2014  Die Diabetesbegleitung „Alles klar – mit Diabetes gut zuhause ankom-

men“ startet
2015  Die IT Struktur wird optimiert. Da die Case-Managerinnen von zuhau-

se ausarbeiten, ist dies sehr wichtig
2016  Mittlerweile arbeiten neun Frauen im Case Management. Das Büro 

zieht nach Laurensberg
2018  Spendenaktion „F(r)isch von der Wand“ eine Kombination aus Kunst 

und Kulinarik wird von Gabriele Prill organisiert
2019  Im Juli nimmt die Aachener Transitionsstelle ihre Arbeit auf
2021  Umzug zur Krefelder Straße

Herzlichen Dank an unsere vielen Spenderinnen und Spender, die uns zum 
Teil schon über lange Jahre die Treue halten. Mit Kreativität und Großzügigkeit 
unterstützen sie die Arbeit des BUNTEN KREISES.

Meilensteine aus der Geschichte des BUNTEN KREISES


