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Schwetzingen Ein Zeltlager auf 
die Beine zu stellen erfordert 
- jedes Jahr auf ein Neues - 
Planung und Organisation. 
Und so galt es für die enga-
gierten Helferinnen und Helfer 
der Malteser Schwetzingen 
bereits im Spätsommer letzten 
Jahres die ersten Vorbereitun-
gen zu treffen.
Dank der unerschöpflichen 
Kreativität des Orga-Teams 
war schnell ein Motto gefun-
den, und auch an Ideen für 
Spiele und Workshops herrsch-
te kein Mangel. 
Ein weitaus schwierigeres The-
ma stellte die Besetzung der 
diesjährigen Zeltlager-Crew 
dar. Kann sich jeder Urlaub 
nehmen, überschneidet sich 
der Zeitraum mit Studium oder 
Ausbildung, oder kommt gar 
ein Geburtstermin in die Que-
re? Solcherlei Fragen lassen 
sich nicht immer gleich beant-
worten, doch letztlich gelang 
es ein fähiges Team zusam-
menzustellen. Gemeinsam 
plante man den genauen 
Ablauf, den Speiseplan und 
die Ausflüge, prüfte diverse

Angebote und nahm Kontakt 
zur Gemeinde Schmitshausen 
auf, um den Zeltplatz zu be-
sichtigen.
Trotz aller größerer und kleiner 
Probleme, einem kurzfristigen 
Leitungswechsel (an dieser 
Stelle nochmals Herzlichen 
Glückwunsch an Christian und 
Anja zur Geburt ihres Sohnes 
Jonah) und einer wie immer 
knappen Kalkulation, ist es uns 
auch in diesem Jahr letztend-
lich gelungen ein abwechs-
lungs- und actionreiches 
Zeltlager zu organisieren, an 
dem die Teilnehmer hoffent-
lich genauso viel Spaß hatten 
wie wir bei der Planung und 
Durchführung! Wir freuen uns 
schon auf 2016! 
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Schwetzingen-Schmitshausen 
Alle waren gespannt auf das 
Zeltlager. Bevor wir die Kinder 
auf dem Zeltlagerplatz begrüßen 
konnten, mussten wir erst mal al-
les aufbauen. Voller Tatendrang 
fuhren wir in Richtung Schmits-
hausen. Der Zeitplan war durch 
Lena straff durchorganisiert, aber 

glücklicherweise gab es doch 
noch Puffer. Kaum auf dem Zelt-
platz angekommen, begannen 
wir nach kurzer Verschnaufpau-
se bereits mit der Entladung des 
LKWs. Bis zum Nachteinbruch 
wurde geschuftet und wir waren 
froh, dass alle Zelte bereits am 
ersten Aufbautag standen.

Samstag, 01.08.2015

Schmitshausen Nach einem 
gemeinsamen Frühstück und 
einer kurzen Besprechung der 
noch anstehenden Arbeiten 
haben wir mit dem weiteren 
Aufbau begonnen. 
Dank der guten Vorarbeit 

am Samstag war es aber ein 
entspannter Arbeitstag mit 
viel Freizeit. Wir hatten jede 
Menge Spaß und freuten uns 
bereits auf Montag.

Sonntag, 02.08.2015
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Schmitshausen Montagmor-
gen, 8:00 Uhr: 50 wagemuti-
ge Abenteurer stachen vom 
Schwetzinger Hafen aus in 
See in Richtung Ende der 
Welt. Die Götter der See wa-
ren unseren Helden gnädig 
gestimmt und so erreichten 
sie nach weniger als zwei 
Stunden den sagenumwo-
bene Zeltplatz des Piraten-
nests Schmitshausen. Am 
Kai wartete hier bereits eine 
Meute Piraten um die Neu-
ankömmlinge gebührend 
zu begrüßen und ihnen ihre 

Kojen zuzuweisen.  
Nach einer kurzen Kennen-
lernrunde wurde es allmäh-
lich Zeit für das Mittages-
sen, denn Seeluft mach 
bekanntlich hungrig und so 
kamen die Würstchen mit 
Kartoffelsalat gerade recht.
Am Nachmittag versuchten 
sich die frischgebackenen 
Freibeuter an den ersten 
Workshops: Manch einer 
knüpfte Freundschaftsbän-
der, ein anderer bastelte 
Traumfänger oder goss Seife 
(Auch wenn echte Piraten 

so etwas natürlich nicht 
brauchen…).
Der erste Tag verging im Nu. 
Und als man des Abends 
am Lagerfeuer saß und 
genüsslich Marshmallows 
verspeiste, fühlten sich die 
meisten bereits sehr hei-
misch und jeglicher Anflug 
Heimweh war vergessen.

Montag, 03.08.2015
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Schmitshausen Zweiter 
Logbucheintrag: Nach 
einem reichhaltigen 
Frühstück standen heute 
weitere Workshops auf 
dem Plan, denn Fingerfer-
tigkeit und Geschick sind 
Grundvoraussetzung für 
einen ordentlichen Piraten 
der karibischen See. Ne-
ben dem Anfertigen von 
Lagershirts und Freund-
schaftsbändern, stellen 
insbesondere die Bearbei-
tung von Speckstein oder 
die Herstellung von Gips-
figuren solcherlei Fähig-
keiten dar. Auch gebatikt 
wurde fleißig, so dass die 
ersten Piratentrachten zum 
Trocknen aufgehängt wer-
den konnten.  

Nach einem derartig aus-
gefüllten Vormittag mach-
ten sich die jungen Aben-
teurer des Mittags hungrig 

über die Spaghetti mit 
Tomaten- oder Käsesoße 
und Salat her.
Nachdem das Geschirr 
gespült und das Essen 
verdaut war, wurden die 
morgendlichen Tätigkeiten 
wieder aufgenommen und 
die neuen Schätze ver-
schönert, verglichen und 
sicher in den Piratenhöhlen 
versteckt.
Nach zwei Tagen im kari-
bischen Piratennest wurde 
es des Abends Zeit für die 
erste Dusche der Woche. 
Die Stoppuhr im Nacken 
übte man sich im schnel-
len und dennoch gründ-
lichen Waschen…denn 
warmes Wasser ist auch im 
Paradies ein kostbares und 
rares Gut.
Am Lagerfeuer, bei Pop-
corn und Süßigkeiten ließ 
man anschließend den 
Tag gemütlich ausklingen.

Dienstag, 04.08.2015
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Schmitshausen Die Piraterie 
verlangt ein stetiges Trai-
ning. Ein schlapper Freibeu-
ter, dem nach fünf Minuten 
Kampf die Puste ausgeht, 
wird sich schnell am fal-
schen Ende der Planke 
wiederfinden und die Haie 
unter sich kreisen sehen. Da-
her war es heute an der Zeit, 
die sportlichen Fähigkeiten 
unserer Piraten-Lehrlinge im 
Zuge einer Lagerolympiade 
auszutesten.
Begonnen wurde am Mor-
gen mit acht Stationen. 
Unter anderem mussten die 
Kinder einen Hindernispar-
cour überwinden, eine Klei-
derkette bilden, Kegel und 
so viele Marshmallows wie 

möglich auf einmal in den 
Mund stecken. Das Schub-
karrenrennen, der Tausend-
füßlerlauf und der Sacklauf 
stärkten das Teamgefühl 
durch das gemeinsame 
Agieren zusätzlich. 
Mittags unterbrach man die 
Spiele lediglich um sich mit 
Kartoffelpuffern und Apfel-
mus zu stärken, um anschlie-
ßend mit frischer Kraft und 
voller Elan die sportlichen 
Aufgaben des Nachmittags 
anzugehen. 
Trotz der karibischen Tempe-
raturen versuchte man sich 
im Sackhüpfen, Tischtennis-
ball-Weitwurf, Elfmeterschie-
ßen, Hausfrauenlauf und 
Teebeutelweitwurf. 

Dass beim Wasserbomben-
transport die ein oder ande-
re platzte kam den meisten 
sehr gelegen.
Am Ende gewann das Team 
„Die Obfars“ mit 109 Punk-
ten knapp vor „Otti“ mit 103 
Punkten und „404 name 
not found“ mit 101 Punkten. 
Gemeinsam mit den ande-
ren Teams erhielten sie am 
Abend bei der Siegerehrung 
am Lagerfeuer eine Urkun-
de und auserlesenen Preise, 
da sich alle der Piraterie als 
würdig erwiesen hatten. 

Mittwoch, 05.08.2015
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Schmitshausen Nach der 
anstrengenden Olympiade 
des Vortags, stand heute 
wieder ein etwas entspann-
teres Programm auf dem 
Plan, denn heute galt es 
erneut, seiner künstlerischen 
Begabung und kreativen 
Fähigkeiten freien Lauf zu 
lassen. 
Neben den bereits bekann-
ten Workshops lernten die 
Kinder heute auch das Fer-
tigen von Bumerangs und 
Kerzen zu gießen. Batiken 
und Freundschaftsbänder 
standen nach wie vor hoch 
im Kurs und auch das gip-
sen bereitete sehr viel Spaß.
Parallel hierzu bereiteten 

die Teamer mit einigen 
fleißigen Helfern eine aus-
geklügelte Wasserrutsche 
vor, da die karibischen 
Temperaturen am Nachmit-
tag laut Wetterfrosch ihren 
vorläufigen Höhepunkt 
erreichen sollten.
Tatsächlich näherte man 
sich bereits kurz nach 
dem Mittagessen der 
40Grad-Marke an, so dass 
eine kleine Abkühlung ge-
rade richtig kam. So wurde 
jegliches verfügbares Ge-
fäß mit Wasser gefüllt und 
innerhalb weniger Minuten 
gab es kaum noch ein tro-
ckenes Fleckchen auf dem 
Platz. 

Donnerstag, 06.08.2015
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Schmitshausen Heute hieß 
es früh aufstehen, denn es 
ging auf große Fahrt nach 
Homburg in den „Fun Fo-
rest“. Hier erwarteten unsere 
Abenteurer 6 spannende 
Hochseilparcours in luftiger 
Höhe. Schnell waren die 
Gurte und Helme angelegt, 
kleine Entdeckerteams ge-
bildet und schon war man 
bereit, sich dieser Herausfor-
derung zu stellen. In bis zu 
12 Metern Höhe zwischen 
den Baumwipfeln konnten 
die jungen Freibeuter ihre 

Grenzen austesten und 
diese zu überwinden lernen. 
So wagte sich manch einer, 
dem zunächst schon der 4 
Meter Pfad Sorgen bereitete 
alsbald ganz nach oben. 
Den ganzen Tag verbrachte 
man damit, über wippen-
de Balke zu balancieren, 
freihändig über Drahtseile 
zu tänzeln oder aber beim 
Tarzansprung alle Ängste 
fahren zu lassen. 
Ein weiteres Highlight stellte 
sicherlich die 16 Meter hohe 
Seilbahn über den See dar, 

die die Wagemutigsten zu 
einer weiteren Kletteraufga-
be auf der anderen Seite 
des Gewässers brachte. 
Erschöpft doch glücklich 
und um einige Erfahrungen 
reicher, machten sich die 
mutigen Freibeuter am spä-
ten Nachmittag zurück auf 
den Weg in ihr Piratennest, 
wo sie nach einer Dusche 
und einem ausgiebigen 
Abendessen alsbald in ihren 
Koje verschwanden.

Freitag, 07.08.2015



Seite 8

Lagerzeitung 2015

Schmitshausen Knapp eine 
Woche ist nun bereits ver-
gangen. Und damit unsere 
Junior-Piraten weiterhin ih-
rem Tagesprogramm nach-
kommen konnten stand 
heute „Plündern“ auf dem 
Lehrplan, denn nur wessen 
Blutzuckerspiegel ausrei-
chend hoch ist, der ist in der 
Lage das noch folgende 
anstrengende und nerven-
aufreibende Programm der 
zweiten Woche zu bewäl-
tigen. Demnach machten 
sich unsere Freibeuter im 
Morgengrauen auf den 
Weg, die Schenken des na-
hegelegenen Ortes zu plün-
dern. Und dieser Raubzug 
hat sich wahrhaftig geloht: 
Mehrere Beiboote (auch 

bekannt als Einkaufswagen) 
waren nötig um die Prise 
zurückzubringen. 
Die wenigen auf dem Zelt-
platz zur Wache abgestell-
ten Kameraden säuberten 
indes den Zeltplatz um den 
erfolgreichen Heimkehrern 
einen gebührenden Emp-
fang bereiten zu können. 
Nach dem Mittagessen 
stand abermals ein Training 
der handwerklichen und 
künstlerischen Fähigkeiten 
auf dem Programm. Bati-
ken, Specksteinschnitzen, 
Bumerang-Sägen…für je-
den war etwas dabei. Eine 
kleine Gruppe anständiger 
Piraten brachte in dieser Zeit 
die Beiboote zu ihren Besit-
zern zurück…allerdings nicht 

ohne dafür einen weiteren 
Tribut zu fordern.
Am Abend versammelte 
man sich gemütlich am 
Lagerfeuer…nichts ahnend, 
dass in dieser Nacht der 
Schrecken über das kleine 
Piratennest hereinbrechen 
sollte. Feindliche Freibeuter 
hatten sich in den Kopf ge-
setzt, unsere Flagge zu steh-
len und unsere Truppe so zu 
entehren. Doch sie hatten 
ihre Rechnung ohne unsere 
tapferen Helden gemacht. 
Nach nur kurzer Zeit waren 
Barrikaden errichtet und die 
Angreifer gefangen genom-
men. Der Frieden im Lager 
war wieder hergestellt.

Samstag, 08.08.2015
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Schmitshausen Wer ein richti-
ger Pirat werden will, muss sei-
nen eigenen Unterschlupf wie 
seine Westentasche kennen, 
denn nur so kann ihn keiner 
seiner Feinde aus dem Hinter-
halt überraschen. Aus die-
sem Grund veranstaltete das 
„Freibeuter-Trainingscamp“ 
an diesem Tag eine Dorfral-
lye. Einmal quer durch das 
kleine Nest Schmitshausen 
und zurück, den Weg wiesen 
einzig verborgene Hinweise 
und Rätsel. Doch nur wer alle 
Verstecke gefunden hatte, 
war zum Schluss in der Lage, 
das Lösungswort zusammen-
zusetzen. Doch mittlerweile 
sind unsere Abenteurer gut 

ausgebildet und keine der 
Gruppen hatte große Prob-
leme das Kreuzworträtsel zu 
lösen, oder die geheimen 
Nischen zu entdecken.
Den Nachmittag widmete 
man der Fertigstellung der 
Kerzen, des großen Holzkreu-
zes und des Altars, denn für 
den Abend war ein kleiner 
Gottesdienst angesetzt. 
Gemeinsam sang und bete-
te man unter freiem Himmel, 
an welchem nach und nach 
die Sterne aufblitzten und 
freute sich am innigen Gefühl 
der Zusammengehörigkeit, 
das sich mittlerweile gebildet 
hatte.

Sonntag, 09.08.2015
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Schmitshausen Sportsgeist 
und Teamfähigkeit waren 
wichtige Attribute des heuti-
gen Tages, denn ohne diese 
Eigenschaften ist ein Völker-
ballturnier eine fade Ange-
legenheit. Den ganzen Tag 
traten die Mannschaften in 
einem Ko-System gegenei-
nander an, natürlich nicht 

ohne zuvor aussagekräftige 
Teamnamen gefunden und 
entsprechende Trikots ange-
fertigt zu haben. Auch die 
Teamer ließen es sich nicht 
nehmen mitanzutreten. 
Während man sich gegen-
seitig anfeuerte und sich so 
richtig auspowerte verflog 
dieser Tag wie im Flug und 

ehe man sich versah, war es 
bereits Zeit fürs Abendessen 
und zum Duschen. 
Danach hieß es ab in die 
Kojen, denn am kommen-
den Tag stand eine lange 
Seereise auf dem Pro-
gramm.

Montag, 10.08.2015
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Schmitshausen Der zweite 
Ausflug der diesjährigen 
Ferienfreizeit war nichts für 
Landratten und Wasser-
scheue, denn ihr Schiff trug 
unsere Mannschaft nach 
Saarbrücken ins dortige 
Spaßbad. Das Erlebnisbad 
Calypso bot unseren Ent-
deckern jede Menge Spaß. 
Sei es in einem der unzäh-
ligen Becken planschend, 
und die tropischen Tem-
peraturen genießend oder 
aber beim Treiben lassen 
im Strömungskanal, Lange-
weile kam hier nicht auf. Ein 
besonderes Highlight waren 

sicherlich die vielen Rut-
schen des Parks: So konnte 
man alleine oder zu zweit 
in großen Reifen 98m in die 
Tiefe rutschen oder sich 
in der Black Hole-Rutsche 
in völliger Schwärze nach 
unten stürzten. Auch die 
Turbo Slide Rutsche hatte 
es in sich: Fast senkrecht 
stürze man 47m weit. Die 
Mutigsten (und auch nur die 
Größten) wagten sich in den 
Adrenaloop. Hier stürzt man 
nach einem Raketenstart 
durch eine Falltür zehn Me-
ter im freien Fall nach unten 
um genug ‚Schwung für den 

anschließenden Looping zu 
sammeln. 
Ob rutschend oder im 
Schnorchelriff tauchen 
verging der Tag wie im 
Flug und so segelten unse-
re glücklichen aber auch 
erschöpften Freibeuter am 
späten Nachmittag heim-
wärts. 
Nach einem leckeren 
Abendessen, Schinkennu-
del mit Salat, ließ man den 
Abend gemütlich am Lager-
feuer ausklingen.

Dienstag, 11.08.2015
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Schmitshausen Ein Teil unserer 
Piratenbrut hatte es sich in 
den Kopf gesetzt, heute die 
Grenzen ihrer Fitness auszutes-
ten und beschlossen daher, 
den Tag mit einer Joggingrun-
de und Kraftraining in Form 
von Situps und Liegestütz zu 
beginnen. Anerkennend muss 
hier vermerkt werden, dass 
die meisten Teilnehmer deut-
lich länger durchhielten als 
ihre „Trainer“, die bereits nach 
sehr kurzer Zeit erschöpft 
waren. Der größte Teil der 
Meute zog es allerdings vor, 
den tapfersten ihrer Krieger 
von einem gemütlichen Plätz-
chen aus, mit einem Eis in der 
Hand zuzuschauen, denn die 
Temperaturen strebten einem 
neuen Höhepunkt entgegen.
Am Nachmittag war es des-
halb an der Zeit, die neue 
und deutlich verbesserte Was-
serrutsche Marke-Eigenbau 

mit Wasser und Schmierseife 
zu präparieren. Ob alleine 
oder zu zweit, auf den bloßen 
Knien, dem Hosenboden oder 
in einem kleinen Kajak, der 
Spaß war riesig!
Anschließend duschen, essen 
und ab in die Kojen? – Nicht 
an diesem Abend! Denn es 
stand noch eine letzte Mut-
probe an, die unsere Jung-Pi-
raten überstehen mussten, 
um die letzte Etappe ihrer 
Ausbildung zu erreichen: eine 
Nachtwanderung!
Nur mit Fackeln ausgerüstet 
wagte man sich in den Wald, 
folgte geheimen Hinweisen, 
vorbei an sagenumwobenen 
Bäumen und Stätten immer 
tiefer hinein in die gruselige 
Geschichte des Piratennests, 
immer mit dem unguten 
Gefühl im Nacken, verfolgt zu 
werden.

Mittwoch, 12.08.2015
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Schmitshausen An diesem 
vorletzten Tag galt es zu-
nächst einmal den Bunten 
Abend vorzubereiten. Denn 
feiern gehört gleichfalls zu 
den Kernkompetenzen eines 
jeden ordentlichen Freibeu-
ters. Und so steckten die 
Zelt-Kameraden die Köpfe 
zusammen, um ein ausgefal-
lenes Programm zusammen-
zustellen. 
Am Nachmittag stand au-
ßerdem noch das entschei-
dende Völkerballturnier auf 

dem Plan, denn der Endsie-
ger war noch nicht gekürt. 
Die Siegerverleihung sollte 
noch an diesem Abend im 
Rahmen des Festprogramms 
stattfinden.
Nach einem letzten ge-
meinsamen Abendessen, 
versammelten sich alle 
pünktlich um 19:00Uhr zum 
Bunten Piratenabend. Je-
des Zelt gab nun seine aus-
gearbeitete Performance 
zum Besten, sei es nun ein 
Piratentanz, ein Quiz oder 

ein kleiner Wettkampf, für 
Unterhaltung und Abwechs-
lung war gesorgt und bei 
der Aftershow-Party konnten 
unsere jungen Abenteuer 
zeigen, dass sie das Pirats-
ein mittlerweile verinnerlicht 
hatten. Da störte es auch 
nicht, dass es statt Rum nur 
Fruchtbowle gab. 

Donnerstag, 13.08.2015
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Schmitshausen Alles Schöne 
hat ein Ende und so hieß es 
nach zwei ereignisreichen 
Wochen Abschiednehmen. 
Noch ein wenig verschlafen 
nach der langen Abschied-
sparty am Vorabend war es 
heute Morgen Zeit, die Kof-
fer zu packen und die Zelte 
zu räumen. Anschließend 
mussten die Faulstreifen und 
Böden gründlich geschrubbt 

werden. Doch wer ein ech-
ter Pirat sein will, der muss 
auch die Planken schrub-
ben können. Hand in Hand 
erledigte man diese letzte 
Aufgabe, bevor es nach 
einem leckeren Mittagessen 
endgültig Zeit zum Aufbruch 
war. 
Mit wehmütigen Blicken und 
auch der ein oder anderen 
Träne in den Augen mach-

ten sich die frischgebacke-
nen Freibeuter auf den Weg 
zurück in die Heimat, wo 
sie bereits von ihren Lieben 
erwartet wurden.  
Hinter ihnen liegen zwei Wo-
chen voller Abenteuer, Spiel 
und Spaß, neu gewonnenen 
Freunden und jede Menge 
neuer Erfahrungen!

Freitag, 14.08.2015
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Schmitshausen Nach einer 
kurzen Nachten mussten die 
restlichen Zelte abgeschla-
gen,
das Haus und die sanitären 
Anlagen gereinigt werden. 
Nach getaner Arbeit wurde 

der LKW sowie die beiden 
Anhänger beladen. Gegen 
15 Uhr traten wir die Heim-
reise
an. Daheim angekommen, 
wurde alles entladen und 
die geliehenen Fahrzeuge 

zurückgebracht. Gegen 21 
Uhr war dann alles geschafft 
und verabschiedete sich. 
Trotz der vielen Arbeit, war 
eins klar: Es gibt ein nächstes 
Schwetzinger Zeltlager!

Samstag, 15.08.2015

Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir 
und würden uns über ein Wiedersehen freuen!! 

Euer Zeltlagerteam 

Das Zeltlager 2016 ist bereits in der Ausarbeitung.
Die Stadtgliederung Schwetzingen 

würde sich sehr freuen,
wenn ihr nächstes Jahr mit euren Freunden an 

unserem Zeltlager teilnehmen würdet.

Die Anmeldeunterlagen stehen zum Download 
auf unserer Homepage bereit:

http://www.malteser-schwetzingen.de/dienste-und-leis-
tungen/junge-leute/zeltlager-2016.html
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zeltlagers 2015

 Agniezka

 Annick Chiara Astrid Bastian 

 Erik  Felix Erik Eva 

 Felix Giana-Maria  Fenja  Fynn

 Jan  JoannaJan-Lukas Jeremy 

Alexander  Alina Amelie 
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 Johanna  Leo Julian  Julian

Leon  LinusLina-Sophie  Linus

 Lisa  Ludwig-Leo Louis  Luc

 Madeleine Niklas  Max  Niklas

Niklas Peace Oliver  Paul
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 Philipp Samuel Pia Promise 

 Sarah  TomTim  Timo

Ute Vincent 

Bei folgenden Firmen und Vereinen möchten wir uns ganz 
herzlich für die Unterstützung bedanken:

Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadtgliederungen

• Bruchsal
• Heidelberg
• Ludwigshafen
• Mannheim
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Ein weiterer Dank gilt allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern

die das Zeltlager 2015 erst ermöglicht haben.
Ohne das große Engagement wäre 

dies nicht möglich gewesen.

DANKE
Verantwortlich für die Textbeiträge 

und Layout-Gestaltung
der Lagerzeitung sind Lena & Lars.

Vielen Dank für den erheblichen 
zeitlichen Aufwand!

Anne
Aron

Björn

Caro Susanne

Jan

Leonie
Marina

Marc-Philipp NinaPhilippStephan

Lena

Christian
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Malteser Hilfsdienst e.V.
Stadtgliederung Schwetzingen

Robert-Bosch-Str. 3-5
68723 Schwetzingen

www.malteser-schwetzingen.de


