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… und jedem Anfang  
wohnt ein Zauber inne
Übergänge im Laufe eines Lebens und die Bedeutung  
von Transitionen im Kindesalter� Tina�Neururer

Gefühlsspuren an den Kindergarten, Erin-
nerungen an die Schultüte am ersten Schul-
tag, das erste selbstverdiente Geld – wir alle 
haben Ereignisse gespeichert, die von einem 
Lebensabschnitt in den nächsten führen.

Es liegt in der Natur der Entwicklung  
des Menschen, dass Übergänge sein Leben 
prägen. Wir alle, die wir mittlerweile 
erwachsen sind, haben eine beträchtliche 
Anzahl derartiger Ereignisse schon bewäl-
tigt und können aus diesem reichhaltigen 
Erfahrungsschatz unseren Kindern Beglei-
tung und Unterstützung anbieten.

Übergänge, die im Lebenslauf wie selbst-
verständlich ihren Platz nehmen, beginnen 
schon damit, dass ein Kind die Erweiterung 
seines familiären Umfelds durch den Besuch 
einer Kinderkrippe oder einer Tagesmutter 
erlebt, in weiterer Folge den Wechsel zur 
Kindergruppe vollzieht und schlussend-
lich die Schule besucht. Der Eintritt in die 
Arbeitswelt, die Gründung einer Familie, 
der Verlust der eigenen Eltern und auch der 
Pensionsstatus und damit Austritt aus der 
Arbeitswelt sind Übergänge, die in unserer 

Kultur für nahezu alle Menschen Gültigkeit 
haben. Es gibt auch ungeplante Übergänge, 
die in individuellen Lebensläufen zu finden 
sind, wie z. B. schon als junger Mensch seine 
Eltern zu verlieren, in die Arbeitslosigkeit zu 
geraten, durch Umzug in ein anderes Land 
zu ziehen oder neue Lebensumstände durch 
Krankheit zu erfahren. 

Allen Übergängen – ob geplant oder unge-
plant – ist gemein, dass sie tiefgehende und 
starke Emotionen auslösen und im sozialen 
Kontext mit sich bringen, und dass das 
Leben neu gestaltet und geordnet werden 
muss. In derartigen Situationen finden sich 
Abschied und Neubeginn. Die Herausforde-
rungen dabei sind Gewohntes hinter sich  
zu lassen und Ungewohntes zu zulassen. 

Übergänge von der Familie  
in die Kinderkrippe
Einer der prägendsten Übergänge  
im Laufe eines Lebens ist der Übertritt vom 
familiären in das institutionelle Umfeld. 
Die Bedeutung, die der „Eingewöhnung“ 
zukommt, ist damit klar umrissen, denn 
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Mit�einer�vertrauensvollen�Beziehung�zu�den�Bezugspersonen�erobern�sich�die�Kinder�neue�Welten.
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niemals mehr im weiteren Lebenslauf  
geschieht diese Art des Überganges.  
Da es der erste dieser Art ist, sind die damit 
verbundenen Erfahrungen und Erinnerun-
gen – bewusst und unbewusst – beispiel-
haft für alle weiteren Übergänge. Die alters-
gemäßen Entwicklungsaufgaben eines sehr 
jungen Kindes (z. B. Aufbau einer effektiven 
Bindung, Erlangung von Autonomie, phy-
siologische Regulation) werden durch den 
Übergang von der Familie in die Kinderkrip-
pe erweitert, Kinder erfahren sowohl einen 
Wandel ihrer Identität als auch ihrer Rolle. 
Bis jetzt waren sie ausschließlich Mamas 
Schatz und Großvaters Goldknopf, jetzt sind 
sie zudem „Kinderkrippenkind“. Sie müssen 
sich sowohl mit Gleichaltrigen als auch  
mit neuen Bezugspersonen arrangieren,  
sie erleben andere Erwartungen an sie selbst 
als sie es von zu Hause kennen. In der Krippe 
oder Kindergruppe gibt es andere Regeln 
als im Familiensystem. Das „Ich“ ist gerade 
erwacht, versucht sich zu identifizieren und 
von anderen zu unterscheiden, zu wachsen 
und zu gedeihen – und schon gibt es das 

„Wir“, das in der Gruppe der Gleichaltrigen 
noch nicht als das Kollektiv erkannt sein 
kann. Die „Eingewöhnung“ dient in erster 
Linie nicht dazu, dass sich alle Beteiligten 
schlicht an etwas „gewöhnen“, sondern soll 
in ihrer bewussten Umsetzung möglichst 
gut Entwicklung und Kompetenzen von 
Kindern unterstützen und fördern. Es�geht�
nicht�darum,�eine�Eingewöhnungsphase�
kurz,�schmerz-�und�problemlos�zu�gestalten,�
sondern�sie�als�wichtigen�Grundbaustein�zu�
erkennen,�um�Resilienz,�Krisenmanagement,�
Selbstmanagement�und�Kooperationsstrate-
gien�entwickeln�zu�können. Ziel ist es nicht, 
einen Übergang so schnell wie möglich und 
vor allem einfach zu überwinden, sondern 
den Kindern (als auch den Erwachsenen) die 
Zeit und die Unterstützung zu geben, selbst 
aktiv den Übergang zu bewältigen und sich 
in diesem Prozess als erfolgreich zu erleben. 
Denn das sind die Erfahrungen, die auch  
für spätere Übergänge abgespeicherte und 
benutzte Erinnerungen sind. Grundsätzlich 
ist die „Gewöhnung“ an eine neue Umge-
bung eine große Anpassungsleistung des 
Kindes. Aus der Sicht der Bindungstheorie 
verlangt dieser erste Übertritt sowohl von 
Seiten des Betreuungspersonals als auch der 
Eltern besondere Feinfühligkeit. Die Tren-
nung von der ersten Bezugsperson ist ein 
Stressor, der – je nachdem wie diese Tren-
nung gestaltet wird – Auswirkungen auf die 
Psyche des jungen Menschen hat. Je jünger 
die Kinder sind, desto weniger Personen 
sind Interaktionspartner, sie haben kaum 

Erfahrungen sammeln können außerhalb 
des familiären Kontextes. Damit�Personen��
in�der�Kinderbetreuung�adäquat�den�Über-
gang�in�die�Institution�unterstützen�können,�
braucht�es�Fachwissen,�Selbstreflexion�und��
die�Mitarbeit�des�gesamten�Teams. Diese  
Faktoren sind grundlegend im Umgang  
mit Transitionen, denn sie beachten 
gleichermaßen das Wohlbefinden des 
betroffenen Kindes, der Gruppe, in die das 
Kind hineinwächst, der betroffenen Eltern 
und nicht zuletzt des Betreuungspersonals 
selbst, da dadurch Belastungen reduziert 
werden können. 

Auch Eltern erleben Entwicklungsanfor-
derungen auf verschiedenen Ebenen, vor 
allem auf den Ebenen der Rolle und der 
Beziehungen. Eltern tragen die Einrichtung 
mit, indem sie die Regeln und Gesetzmäßig-
keiten mit leben, durch Mitarbeit (Wahrneh-
men von Terminen, Bereitschaft zu außer-
häuslicher Betreuung) und dadurch, dass 
sie nun „Kindergruppenkind-Eltern“ sind. 
Sie werden dahingehend gefordert, dass die 
Beziehung zwischen ihrem Kind und der /
dem BetreuerIn eine eigenständige ist und 
keine Konkurrenz herausfordern soll. Eltern 
brauchen Informationen, die ihnen helfen, 
die Einrichtung als auch die damit verbun-
dene Philosophie zu verstehen. Sie müssen 
wissen, wie sie sich verhalten sollen, damit 
der Beziehungsaufbau zum Betreuungs-
personal gut unterstützt werden kann und 
vor allem muss ihnen vermittelt werden, 
dass es sich beim Eintritt in die Betreuungs-
einrichtung nicht um Wettbewerb von 
Liebe geht, sondern um die Erweiterung des 
Beziehungssystems. Eltern sollen sich nicht 
grundsätzlich „loslösen“ von ihren Kindern 

Die�Eingewöhnungsphase�ist�ein�wichtiger�
Grundbaustein,�um�Resilienz,�Krisenmanage-
ment,�Selbstmanagement�und�Kooperations-
strategien�entwickeln�zu�können.



– das würde große psychische Folgen nach 
sich ziehen – sondern Kinder so unterstüt-
zen können, dass diese ihre Beziehungen 
aufbauen und ausweiten – Eltern sind nicht 
ersetzbar. 

Von der Kinderkrippe  
in die Kindergruppe
In Bezug auf die Beziehungsgestaltung kann 
festgehalten werden, dass Kinder im Laufe 
des vierten Lebensjahres beginnen, diese  
zu verändern. Sie ist weniger körperbetont 
und verlagert sich zunehmend auf das 
gemeinsame Tun. Jedoch ist die Beziehung 
im Kindergruppenalter genauso bedeutsam 
wie im Kleinkindalter. Zuwendung,  
Sicherheit und Stressreduktion sind drei  
Dimensionen der ErzieherIn-Kind-Bezie-
hung, die grundlegend in Übergangssitu-
ationen wirksam sind. Mit zunehmendem 
Alter der Kinder werden Explorationsun-
terstützung und Assistenz immer wichti-
ger (Ahnert 2007 und 2010). Das Kinder-
gruppenkind fühlt sich „älter“ und „stärker“, 
es baut zunehmend ein „Wir-Gefühl“ in 
Bezug auf seine Gruppe auf. Das Selbstkon-
zept, ein kompetentes Kindergruppenkind 
zu sein, nimmt mit der Zeit seinen Platz ein. 
Die neu erworbenen Fähigkeiten wie Unab-
hängigkeit und Selbstständigkeit bringen 
auch Veränderungen im Familiensystem 
mit sich, die Eltern durchaus herausfordern, 
diese zu verstehen und zulassen. Für das 
Kind in einer Einrichtung gibt es nunmehr 
zwei Erlebenswelten, die es abwechselnd 
erlebt. Für Eltern und BetreuerInnen gibt es 
ein „vor und nach der Kindergruppe“ bzw. 

„nach und vor der Familie“. Dadurch sind 
Interpretationen von Verhaltensweisen 
unterschiedlich geprägt. Der Tagesablauf  
ist nunmehr durch die außerhäusliche  
Dimension „Kindergruppe“ mitbestimmt.

Von der Kindergruppe  
in die Schule
Schulkind zu werden ist für das betreffende 
Kind als auch für sein soziales Umfeld ein 
äußerst bedeutsames Ereignis. Schon lange 
vorher werden entsprechende Vorberei-
tungen getroffen, sei es das Basteln der 
Schultüte bereits in der Kindergruppe, die 
Einschreibung in die Schule, Einkaufen 
der Schultasche, etwaige Formalitäten 
erledigen. Ein Kind merkt also am gesamten 
Rundherum, dass etwas ganz Wichtiges 
passieren wird. Physiologisch gesehen erlebt 
das Kind einen ersten Gestaltswechsel, sein 
Gesicht erscheint länger, der Zahnwechsel 
mit seinen um vieles größeren zweiten 
Zähnen vollzieht sich, im Gesamterschei-

nungsbild wirkt das Schulkind länger, das 
Kindchenschema verliert sich. Mit diesem 
äußeren Erscheinungsbild verändert sich 
auch das Verhalten der Erwachsenen ihm 
gegenüber, es wird mehr von ihm erwartet, 
man traut ihm schon mehr zu.

Stolz und Neugierde, aber auch Ungewiss-
heit und Bedrohung sind nun die vorder-
gründigen Emotionen von angehenden 
Schulkindern. Erwartet werden Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, die mit Schulfähigkeit  
in Verbindung gebracht werden, wie sprach-
liche und soziale Kompetenzen, Selbst-
kontrolle, einfaches moralisches Urteils-
vermögen und kognitive Voraussetzungen, 
um Lesen, Schreiben und Rechnen zu 
erlernen. Die meisten Kompetenzen können 
nur über einen langen Zeitraum hinweg 
erworben werden und gerade die Erfahrun-
gen der ersten Lebensjahre sind entschei-
dend für die folgenden Bildungsprozesse. 
Unterstützend wirken Wegbegleiter von 
Anbeginn an, indem sie das Vertrauen in die 
eigenen Kräfte unterstützen, die Individua-
lität wertschätzen und soziale Erfahrungen 
machen und verarbeiten helfen.

Jede Transition bedeutet Umgestaltung 
auf drei Ebenen: der individuellen, der  
Beziehungsebene und des Umfeldes –  
und zwar für das betroffene Kind als auch 
seine Eltern. Transitionen sind Schlüssel-
ereignisse – immer als Prozesse zu verstehen 

– für alle folgenden Bildungsprozesse; jedoch 
wird der ersten Transition, dem Übergang 
von Familie in die Kinderkrippe bzw. Kinder-
gruppe, spezielle Bedeutung in Bezug auf 
Beziehungsaufbau, Wohlbefinden von 
Kindern und Eltern und dem Gefühl der 
Zugehörigkeit zugesprochen. Aus diesen  
ersten Erfahrungen schöpft der junge 
Mensch seine Möglichkeiten und Fähig-
keiten, seine Erwartungen und sein Bild  
der Welt, wie er Übergänge für sich  
gestalten kann.  
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Mindestlohntarif 2017
Der Mindestlohntarif für Arbeitnehmer-
Innen in privaten Kinderbetreuungsein-
richtungen wurde um 2,3 % angehoben. 
Einige Landesgesetze schreiben eine päda-
gogische Leitung  für die Kindergruppe vor. 
Wenn dies der Fall ist, gebührt den Personen 
ab  1. 1.2017 eine Leitungszulage – diese ist 
abhängig von der Anzahl der Gruppen.  
Der aktuelle Mindestlohntarif ist unter 
www.ris.bka.gv.at abrufbar.

Für Hilfskräfte, die für die Reinigung  
in Kindergruppen eingesetzt werden, gilt 
der Mindestlohntarif für HelferInnen –  
auch hier gab es eine Anhebung von 2,3 %, 
abrufbar auch unter www.ris.bka.gv.at

Für 2017 ist auf unsere Initiative hin ein 
Arbeitskreis mit der Gewerkschaft geplant. 
In diesem soll es zu einer Überarbeitung  
der Berufsbezeichnungen kommen, da es 
zurzeit im Mindestlohntarif oft Unklarhei-
ten gibt. Ziel ist, bei den nächsten Verhand-
lungen für 2018 schon Ergebnisse zu haben.

SWÖ-Kollektivvertrag
Ende Jänner kam es zum Abschluss  
der KV-Verhandlungen, mit 1. 2. 2017 ist  
der Kollektivvertrag in Kraft getreten.  
Die Gehälter und Zulagen wurden um 1,3 % 
erhöht. Es konnte eine wichtige Verbesse-
rung durch die Einführung der „§ 3a – Rege-
lung für Betriebe mit weniger als 5 Arbeit-
nehmerInnen“ erreicht werden. War bisher 
nur mit Betriebsvereinbarungen – wofür  
ein Betriebsrat notwendig ist – z. B. eine  
längere Durchrechnungszeit oder die Aus-
dehnung der täglichen Normalarbeitszeit 
auf bis zu 10 Stunden möglich, kann nun 
eine Vereinbarung zwischen SWÖ und Ge-
werkschaft  als Ersatz für die Betriebsverein-
barung abgeschlossen werden. Der gesamte 
SWÖ-KV ist unter www.bags-kv.at abrufbar.

Bundesförderung  
für Kinderbetreuung
Die Finanzierung für mehr Kinderbetreu-
ungsplätze ab dem Jahr 2018 steht weiterhin 
aus. In den Finanzausgleichsverhandlun-
gen ist fixiert worden, dass die Gelder für 
die Kinderbetreuung aufgabenorientiert 
verteilt werden. Die Gespräche darüber 

sollen bis Ende August abgeschlossen sein. 
Laut Ministerin Karmasin wird künftig spe-
zifischer gefördert. Mehr Mittel sollen zum 
Beispiel für längere Öffnungszeiten, mehr 
Plätze oder auch Sprachförderung fließen.

Auf unserer Webseite finden  
Sie Informationen zu 
○ der ÖIF-Studie: Familienleistungen und 

Kinderbetreuung im internationalen 
Vergleich 

○ einem spannenden Projekt in Japan:  
Räume für Kinder – Kinder brauchen  
kleine Gefahren. Ein japanischer Kinder-
garten, der als herausragendes Bildungs-
gebäude ausgezeichnet wurde.

○ ersten Erfahrungen  
zur Schuleingangsphase

○ Änderungen in den Ländergesetzen
○ dem Betreuungsatlas der AK-Vorarlberg

Auf Bitte der Pikler-Hengstenberg- 
Gesellschaft Österreich nehmen wir  
folgende Richtigstellung vor: 
In der Ausgabe Nr. 89 der frischen��BÖE 
muss es auf Seite 8 in dem Info-Kasten 
heißen:  
Krippen,�die�sich�an�der�Pikler-Pädagogik�
orientieren�und�seit�Jahren�durch�Pikler-�
Fach-Supervision�unterstützt�werden.
Der Begriff „Pikler-“ ist rechtlich geschützt 
und darf nur für ausgewiesene Krippen 
verwendet werden.

Aktuelles aus dem BÖE-Büro

Die�mit�der�Eingewöhnung�verbundenen�
Erfahrungen�und�Erinnerungen�sind��
beispielhaft�für�alle�weiteren�Übergänge.



Tscheng Bam Bumm | Frédéric�Stehr,�2017
Die Vogelkinder machen Musik und jeder Neukömmling macht mit! 
So entsteht von Seite zu Seite ein größeres Repertoire an Geräuschen und Tönen, die in 
einer Gruppe von Kindern gemeinsam nachgemacht werden könnte. Ein großer Spaß für Alle!

Tupfst du noch die Tränen ab? | Jörg�Mühle,�2017
Ein weiteres Buch mit Hasenkind, das diesmal getröstet werden muss, weil es sich bei einem 
Sturz blutig geschlagen hat. VorleserIn und ZuhörerInnen helfen mit, das kleine Hasenkind  
zu trösten und am Schluss ist alles wieder gut!

Mein Papa ist der Größte | Stephen�Michael�King,�2017
Mit Papas kann man Quatsch machen, sie beschützen, machen Mut und sind großartige  
Klettergeräte. All das und noch viel mehr, denn: Papas sind etwas ganz Besonderes! 

Schlimmer geht immer | Regina�Schwarz,�Michael�Schober,�2017
Im Tierreich hat es fast alle erwischt, jede und jeder hat ein Wehwehchen, Aua oder eine 
Krankheit. Doch finden sich für alle Gegenmittel und Trost, denn „Irgendeiner, der hilft  
immer! Dann wird es besser anstatt schlimmer!“

Eingewöhnung und Übergang in Krippe und Kita gestalten | Kariane�Höhn,�2016
Für Kinder sind Übergänge kritische Lebensereignisse, in denen sie in ganz besonderem Maße 
auf die Unterstützung von Bezugspersonen angewiesen sind. Kariane Höhn hat zahlreiche 
Vorschläge, Werkzeuge und Impulse zusammengetragen, die die Gestaltung eines gelunge-
nen Anfangs und Übergangs ermöglichen. Ein fundiertes, interessantes Handbuch, in dem 
alle Akteure – das Kind, seine Eltern, die Gruppe der Kinder und die pädagogischen Fachkräfte 

– im Blick sind. 

Ankommen – Willkommenskultur in Kindergarten, Krippe und Hort | 
Barbara�Leitner,�Jutta�Gruber�(Hrsg.),�2016
Pädagoginnen und Pädagogen, WissenschaftlerInnen und andere beschreiben, wie von ver-
änderten Lebenssituationen betroffene Kinder und deren Bezugspersonen in Kindergarten, 
Krippe und Hort unterstützt werden können. Es geht dabei u.a. um Zusammenarbeit mit den 
Eltern, um Vertrauen, vorurteilsbewusste Erziehung und Vernetzung im Sozialraum. Beispie-
le aus der Praxis zeigen, wie pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen diese Aufgaben 
als Herausforderung und Bereicherung für ihre Arbeit annehmen und neue Kompetenzen 
entwickeln. 

Handbuch Kinderkrippe | Fabienne�Becker-Stoll�et�al.,�2015
Im „Handbuch Kinderkrippe“ liegt der Fokus auf den Entwicklungsbedürfnissen von Kindern 
in den ersten drei Lebensjahren und den daraus resultierenden Qualitätsanforderungen für 
Kinderkrippen. Was zeichnet eine gute Betreuungsqualität beziehungsweise eine gute Be-
ziehung zwischen Kind und Pädagoge/in aus? Welche Entwicklungsbedürfnisse haben unter 
Dreijährige? Was bedeutet Bildung, Betreuung und Erziehung für diese Altersgruppe? Einzel-
ne Kapitel nehmen Bezug auf den Umgang mit diversen Konfliktsituationen und beinhalten 
wertvolle Reflexionsfragen für die Fachkräfte. 

Lesestoff

Auf unserer Website findet Ihr immer aktuell: 
• Informationen aus den Mitglieds vereinen des BÖE in den Bundesländern
• Veranstaltungshinweise und Termine zum BÖE-Bildungszyklus
• alles rund um Dienstrecht, Sozialversicherung, Förderungen etc.
Weitere Infos auch bei Cristina Maier & Grete Miklin, Tel. 01 409 66 40, boe@aon.at

www.kindergruppen.at



BÖE-Bildungszyklus
BÖE-BZ: Beginn am 13. Oktober 2017, Ende im April 2019
West Tirol | Salzburg BZ 23: Beginn im Mai 2017, Ende im Jänner 2019

Der Bildungszyklus führt als berufsbegleitende Ausbildung innerhalb von drei Semestern 
zum Abschluss mit dem Zertifikat des BÖE. 
Er berechtigt als pädagogische Fachkraft im Kinderbetreuungsbereich zu arbeiten.

Information & Anmeldung: 
BÖE-BZ: Cristina Maier, Grete Miklin, Tel. 01 409 66 40, boe@aon.at, www.kindergruppen.at
BZ West Tirol | Salzburg BZ 23: Nadja Graber, Tel. 0512 58 82 94 50,  
graber@kinderbetreuung-tirol.at, www.kinderbetreuung-tirol.at

Termine

IV-Teacher’s Award
Es können Projekte in den Bereichen Elementarpädagogik, Umgang mit Vielfalt, Lernen für 
Beruf und Alltag oder MINT – Begeisterung für Technik und Innovation eingereicht werden. 
Infos: www.iv-teachersaward.at, Bewerbungsfrist ist der 30. April 2017.

Elementarpädagogischen Fachtagung
für Kleinkindbetreuung 
21. – 23. April 2017
Diese wird von der Vorarlberger Landesregierung in Zusammenarbeit  
mit der Servicestelle für Spielgruppen und Eltern-Kind-Zentren organisiert.
Anmeldung | Infos: www.spielgruppe.at

Fachtagung: Quo vadis? – Wohin entwickelt sich die 
Akademisierung der Elementarpädagogik in Österreich?
Universität Salzburg | 19. Mai 2017
Anmeldung | Infos: www.elementarpaedagogik2017.sbg.ac.at 

Handlungsfreiräume – 
Elementarpädagogik zwischen Fremd- und Selbstbestimmung
Fachtagung der Berufsgruppe der elementaren Bildungseinrichtungen in Kärnten 
Klagenfurt | 20. Mai 2017
Einen Hauptvortrag hält unsere BÖE-Referentin Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner. 
Anmeldung | Infos: http://bebek-ktn.blogspot.co.at 

Kinderrechte 
66. Internationale Pädagogische Werktagung
Von der UNO erstmals 1959 beschlossen und 1989 zur rechtsverbindlichen Kinderrechts-
konvention erweitert, stehen Kinderrechte im Mittelpunkt der Vorträge und Arbeitskreise. 
Salzburg | 10. – 14. Juli 2017 
Infos: www.bildungskirche.at/Werktagung/Programm.aspx

„Familie – Bildung – Migration“
5. Europäischer Fachkongress für Familienforschung
Großer Festsaal der Universität Wien | 9. – 11. November 2017
Infos: www.familyscience.eu

Offene Stellen
¶ Das Hilfswerk in Salzburg sucht für seine Einrichtungen immer wieder  
KindergruppenbetreuerInnen, aktuell in den Krabbelgruppen Mattsee und Hallein. 
Willkommen sind auch AbsolventInnen der BÖE-Ausbildung.
Infos: www.hilfswerk.at/salzburg/jobs/offene-stellen 
¶ Die elternverwaltete Kindergruppe Wasserfloh in Kritzendorf, NÖ, sucht eine  
KindergruppenbetreuerIn für 8 Stunden. Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung; 
erwünscht: Interesse an Alternativpädagogik und Naturverbundenheit. 
Infos | Bewerbungen per Mail an: theresa.leissinger@hotmail.com


