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Bossmann GmbH - Neuer Trikotpartner des SSV Heimbach-Weis
1. Haussammlung des SSV mit toller Resonanz

Große Jubiläumsfeier 
auf dem Dorff est

Jacob Blank und Linus Arens waren die heimlichen Stars des Tages – die beiden 
8 und 9-jährigen E-Jugendkicker sammelten aus eigener Idee heraus 111 € für die 
Jugendarbeit des SSV Heimbach-Weis.

10 Jahre Vorwärts, Kleeblatt e.V.
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Ein Jubiläum der besonderen 
Art – 10 Jahre Vorwärts, Kleeblatt
Es war ein gelungenes Fest und eine wirklich tolle Veran-
staltung, die der Jugendförderverein Vorwärts, Kleeblatt 
e.V. anlässlich seines 10jährigen Jubiläums im Rahmen 
des Dorff estes am 01.09.2019 begehen durfte. 

Förderverein schaff t 
beachtlichen Mehrwert

Beeindruckend viele Gäste, Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Vereins, machten zur Gratulation am besonderen Stand auf dem 
Penny Parkplatz ihre Aufwartung. Die Verantwortlichen hatten 

ein großes Zelt aufgestellt, in dem zahlreiche Bilder in einer 
Präsentation und Dokumentation im Zeitraff er der letzten 10 
Jahre das äußerst erfolgreiche Wirken von Vorwärts,Kleeblatt! 
visuell darstellten. 

Sage und schreibe mehr als 110.000 € hat der Förderver-
ein seit der Gründung im Jahr 2009 in die Entwicklung der 
Nachwuchsarbeit beim SSV Heimbach-Weis investiert. Eine 
beachtliche Summe, die geholfen hat einen spürbaren Mehrwert 
für die mittlerweile mehr als 230 aktiven Nachwuchskicker beim 
SSV zu generieren und damit die Jugendarbeit auf eine ganz 
besondere Stufe zu heben. 

Jede Menge Gratulanten als Vertreter des öff entlichen Lebens kamen zum Jubiläum und fanden sehr anerkennenswerte Worte.

 
Verein zur Förderung der Jugend in Heimbach-Weis

  





KIESELBORNECHO5

Viele schaffen gemeinsam  
etwas Großartiges

 
Ein unglaublich bemerkenswerter Umstand war es auch, wie  
viele Helfer den ganzen Tag über durch ihren Einsatz das Event 
zu einem ganz besonderen Gemeinschaftserlebnis werden  
ließen. Von Frühmorgens zum Aufbau bis am späten Nachmittag 
beim Abbau und natürlich während der gesamten Veranstaltung 
waren unzählige Mitglieder anwesend und machten den Tag zu 
einem unvergesslichen Event. Ein weiterer toller Aspekt war der 
Eintritt von sehr vielen Neumitgliedern, die zukünftig mit ihrem 
Beitrag helfen die Nachwuchsarbeit zu fördern.

Volle Hütte und mächtiger Andrang bei Vorwärts,Kleeblatt.

Welch eine Kulisse beim Festakt – zahlreiche Menschen waren zur Gratula-
tion gekommen.

Ohne Unterstützung vieler Menschen und Entscheidungsträger verschieden-
ster Lebensbereiche geht es nicht – der Dank geht auch an Verwaltung und 
Politik.

Das Schaffen und Wirken des Fördervereins, festgehalten in einer illustrierten 
Ausstellung im Festzelt.





SSV Heimbach-Weis mit neuem 
Trikotpartner
Auf geht’s in eine vielversprechende Zukunft und das 
mit neuem Partner auf der Brust – so die Zielrichtung der  
1. Seniorenmannschaft des SSV Heimbach-Weis für die 
bereits laufende Spielzeit der Saison 2019/2020. 

Dankeschön an Swiss Life Select
 
Zunächst einmal gilt es aber ein riesengroßes Dankeschön aus-
zusprechen, an den langjährigen Trikotpartner und Unterstützer 
Andreas Pfeffer mit seiner Swiss Life Select Beratungskanzlei. 

In den vergangenen Jahren hat Andreas Pfeffer immer wieder 
eine außergewöhnlich großzügige Unterstützung der Vereins- und  
Jugendarbeit beim SSV geleistet – hierfür gilt es eine große  
Anerkennung und starke Worte des Dankes auszusprechen.

Bossmann GmbH Köln übernimmt  
den Staffelstab

Ein toller Moment, wenn dann andere starke Partner ebenfalls 
immer wieder zur Seite stehen und so wie jetzt geschehen, durch 
die Bossmann GmbH Haus & Wohnungssanierungen, vertre-
ten durch die beiden Geschäftsführer Markus Velten und Sakib  
Halilovic, ihre Verbundenheit zum SSV so stark zum Ausdruck 
bringen.

Die Bossmann GmbH hat sich spezialisiert auf komplette Haus & 
Wohnungssanierungen mit jedwedem erdenklichem Leistungs- 
spektrum wie z.B. Fassade, Innenausbau, Bodenarbeiten,  
Installationen (Wasser, Elektro, Sanitär), Heizung, Fenster,  
Dachausbau, Treppen und, und, und. Egal ob Wohnungen oder 
Häuser, es gibt keine Aufgabenstellung für die Bossmann nicht 
eine optimale Kundenwunschlösung finden würde. 

Der SSV verleiht seiner Freude hiermit gerne öffentlichen Aus-
druck und ist mega stolz darauf, mit der Bossmann GmbH einen 
starken neuen Partner, auch für die 1. Seniorenmannschaft an 
der Seite haben zu dürfen. 
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Markus Velten (Geschäftsführer Bossmann GmbH Köln) bei der offiziellen Übergabe der traditionellen Jerseyfarben – Schwarz und Weiß.





Schweich, Ahrweiler und der  
SSV – U19 ist besonders
Der SSV Heimbach-Weis ist nach mehr als 10 Jahren sehr 
engagierter und qualifizierter Jugendarbeit sicher dem 
ein oder anderen Kenner im Fußballverband Rheinland 
bekannt. Ganz sicher deswegen, weil der Verein beson-
ders ist – in seiner Art und seinem Wirken, was sich schon 
in der ein oder anderen Auszeichnung niedergeschlagen 
hat, was aber auch darin manifestiert ist, dass der SSV in 
allen Jugendaltersklassen in der Bezirksliga vertreten ist 
– vornehmlich mit „eigenen“ Kindern, fast ausschließlich 
mit „Local Players“.
 
In der Saison 2019/2020 hat der Verein aber nun etwas ge-
schafft, was weit und breit seines Gleichen sucht. Der Club 
vom Kieselborn stellt zwei 11er A-Jugendmannschaften – eine 
in der Bezirksliga und eine in der Kreisklasse. Wohlgemerkt: 
Training und Heimspiele finden immer noch auf einem Hart-

platz statt und wohlgemerkt: Der SSV schafft das als alleine 
arbeitender Verein, ohne JSG und ohne JFV. Zwei U19-11er 
Teams ohne JSG oder JFV: Das können ansonsten im gan-
zen Fussballverband Rheinland nur noch der TuS Mosella  
Schweich und der Ahrweiler BC von sich behaupten, die  
jedoch von der Infrastruktur her ganz andere, wesentlich  
bessere Voraussetzungen haben, als der SSV. 

Die Grundlagen des Erfolgs

In diesem Zusammenhang wird sich sicher der ein oder  
andere fragen: Wie schafft man das? Nun, die Antwort ist  
gar nicht so schwer: 

1. Gute, sehr engagierte Trainingsarbeit, das Kümmern um 
und die Ausbildung von vor allem den Spielern, die nicht  
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bereits in der D-Jugend einen Verwandtschaftsgrad zu Lionel 
vermuten lassen und 

2. Explizit immer wieder die Arbeit an der sozialen Kompetenz 
von Jugendlichen und ihren Eltern. Immer wieder den Mut  
haben sich zu streiten und an die Kernkompetenzen des 
Mannschaftssports erinnern. 

Zugegeben: Auch hier gibt es leider Enttäuschungen, auch 
hier muss man immer wieder Ego-Shootern gegenübertreten, 
aber am Ende hat sich offenbar doch eine Menge verbind-
licher 17- und 18jähriger durchgebissen. Und wenn man im 
Nachgang gerade auf den Jahrgang 2001 schaut, dann sind 

ganz andere Spieler „oben angekommen“, als man das in der 
E-Jugend noch vermutet hätte.

Die Zukunft ist allgegenwärtig
 
Welche Qualität da in Kürze auch vermehrt für unsere  
Seniorenmannschaften zur Verfügung stehen wird kann man 
gerne aus nächster Nähe beobachten, denn auch die Akteure 
der U19 freuen sich sehr, wenn sie die geschätzte Aufmerk- 
samkeit des treuen Heimbach-Weiser Publikums erfahren. 

Es lohnt sich also einfach mal in den Spielplan zu schauen und 
eine Partie der A1 oder A2 live zu verfolgen.



• Wir unterstützen den
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Kaspar Leimig & SohnSand- und Kiesbaggerei

Christoph Leimig

° Sand
°  Kies
°  Betonkies
°  Überkorn
°  Findlinge
°  Mutterboden

56220 St. Sebastian
Bubenheimer Weg 134

Tel. (0261) 9823156
Fax (0261) 9823155

Mobil 0175 / 4113407
kiesgrube-leimig@web.de

www.kiesgrube-leimig.de



• Wir unterstützen den
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Apotheke auf  der Bing 
Natalia Schweizer

Hauptstr. 9 · 56566 Neuwied
Tel.: 02622/80181 · Fax 02622/80183



HEFA Fenstersysteme GmbH
Carl-Zeiss-Str. 13  56751 Polch
Tel. 0 26 54 / 88 179-0  Fax: 0 26 54 / 88 179-25
info@hefa-fenster.de  www. hefa-fenster.de

 Fenster
 Türen
 Wintergärten
 Vordächer
 Bescha� ungen

 Rolläden
 Jalousien
 Sicherheitssysteme
 Markisen
 Insektenschutz
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Tolle Resonanz bei der ersten  
SSV-Haussammlung
Es gibt Aktionen und Momente im Vereinsleben, die als 
sehr besonders bezeichnet werden dürfen. 
 
Einen solchen sehr besonderen Moment erlebten zahl- 
reiche SSVler bei der am Wochenende des 17.08./18.08.2019 
durchgeführten Haussammlung im Ort. Knapp 30 fleißige und 
unerschrockene Vereinsaktivisten waren an 2 Tagen im Dorf 
unterwegs und sprachen hierbei an der Haustüre, im Garten, 
im Wohnzimmer, oder wo auch immer, mit hunderten von Ein-
wohnern über das geplante Kunstrasenprojekt, das aktuelle 
Vereinsleben, über tolle Geschichten aus der Vergangenheit 
und über die Pläne der Zukunft. 

So viele Menschen helfen mit!
 
Wer wollte und konnte gab dabei eine Spende zur Unterstüt-
zung für die weitere Verbesserung der Gebäudestruktur und 
erforderlichen Veränderungen für die in 2020 geplante Sport-
platzumwandlung. Natürlich gab es auch den ein oder anderen 
Nörgler, oder unleidlichen Zeitgenossen, der kein Interesse ver-

spürt ehrenamtliche und dem Allgemeinwohl zu Gute kommen-
de Vereinsarbeit zu unterstützen, aber die wirklich sehr positiven 
Erlebnisse der Sammler sorgten für ein wunderbares Fazit. Ein 
weiterer Aspekt, der ein gutes Gefühl aufkommen ließ war das 
bestätigte Bild eines ausgezeichneten Vereinslebens beim SSV, 
welches sich auch bei dieser gemeinschaftlichen Großaktion 
wieder einmal bewies. 

Orga-Team mit perfektem Job
 
Ein riesengroßes Dankeschön geht an das SSV-Orga-Team mit 
Philipp Bernardi, Sebastian Hahn, Marco Dunkel, Marco Kappel-
maier und Mario Ganzer, denn eine perfekte Vorbereitung und 
die erstklassige Durchführung waren die weiteren Highlights bei 
der abschließenden Bewertung der Maßnahme. Jetzt gilt es wei-
ter an den Plänen und einer dann folgenden möglichen Umset-
zung der Verbesserungsmaßnahmen am Kieselborn zu arbeiten. 
Aber das Event der Haussammlung hat die vorhandene spür-
bare Euphorie rund um den SSV weiter forciert und macht viele 
Dinge auch für die Zukunft möglich.

Da sind sie nach getaner Arbeit - die erfolgreichen aber auch gleichzeitig glücklichen Aktivisten der erstmals vom SSV durchgeführten Haussammlung zur Ver- 
besserung der Sportplatzinfrastruktur.
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Die B-Junioren (U17) mit  
besonders erfolgreicher Saison 
Als einer der wenigen Vereine im Fußballkreis war (und 
ist) der SSV Heimbach-Weis noch in der Lage zwei B- 
Jugend-Mannschaften in den Wettbewerben zu melden 
und das ohne Spielgemeinschaft mit anderen Vereinen.
 
So startete die B1 in der Saison 2018/2019 in der Bezirksli-
ga und die B2 in der Kreisklasse. Mit hervorragenden Team-
leistungen konnte die B1 die Liga absolvieren und erreichte 
einen ganz starken zweiten Tabellenplatz. Favoriten wie z.B. 
die EGC Wirges konnten auf die Plätze verwiesen werden.

Dieser zweite Platz berechtigte sogar zum Aufstieg in die 
Rheinland-Liga. Darauf wurde jedoch verzichtet. Die Vereins-
führung, zusammen mit den Trainerteams, möchte den mitt-
lerweile langjährigen Erfolgsweg weitergehen und in Klassen 
spielen, wo sich die Jungs sportlich und auch persönlich am 
besten entwickeln. Zudem bewegt man sich lieber in einer 
Klasse tiefer, dann in der oberen Hälfte, als in einer deutlich 
anspruchsvolleren Liga gegen den Abstieg zu spielen. Für  
die nachhaltige Entwicklung ist diese Philosophie ein ganz 
wichtiger Baustein.

B2 zieht in den Kreis Koblenz um –  
mangels Masse

 
Die B2 konnte in der Kreisklasse leider zu selten ihr Leistungsver-
mögen zeigen. Geschuldet war dies nicht der Mannschaft selbst, 
sondern der Tatsache, dass während der Saison sehr viele an-
dere Teams abmeldeten. So kam es leider erst in der Rückrunde 
im Kreis Koblenz zu einem regelmäßigen Spielbetrieb, der dazu 
führte, dass die Leistungen auch konstanter und besser wurden. 
Ein Kompliment an die Jungs, die immer motiviert im Training 
waren und auch in den wenigen Spielen alles reinwarfen.

Unterm Strich eine richtig gute Saison aller Spieler um das  
Trainerteam Andreas Gruber, Matze Schneider und Bernd  
Welter, sowie Teammanager Jürgen Kern. Die Saison aus- 
klingen ließen dann alle gemeinsam mit einer Radtour nach  
Neuwied und einem Besuch im Traditions-Eissalon Brustolon  
sowie anschließender Grillparty im Clubheim.

Neue Spielzeit bereits in vollem Gange
 
In der Saison 2019/2020 steht für die B1 wieder die Bezirksliga 
an. Die B2 startet in der erstmalig ausgetragenen Qualifikations-
runde zur Leistungsklasse. Das Trainerteam setzt sich - leicht 
verändert zum Vorjahr, da Matze Schneider aus beruflichen 
Gründen leider nicht mehr zur Verfügung steht - aus Andreas 
Gruber, Bernd Welter und neu dabei Enrico Thielecke, sowie 
Leon Kirschbaum zusammen. Verantwortlicher Teammanager 
ist weiterhin Jürgen Kern.

Die B1 möchte in der Bezirksliga möglichst nichts mit den Ab-
stiegsplätzen zu tun haben und mit stabilen Leistungen die Grund-
lage dafür schaffen. Auch im Rheinlandpokal soll es soweit wie 
möglich gehen. Die B2 wird natürlich versuchen, die Qualifikation 
für die Leistungsklasse zu schaffen. Ob dieses sportlich machbar 
ist wird sich im Laufe der nächsten Wochen zeigen. Grundsätz-
lich darf gesagt werden, dass alle in der Vorbereitungszeit und 
bis heute richtig gut mitgearbeitet haben und somit die Basis für 
eine erfolgreiche Spielzeit gelegt ist. Aber die Wahrheit liegt wie 
immer ja bekanntermassen auf`m Platz…

Saisonabschluss 2018/2019 mit Fahrrad-Ausflug zum Eiscafe Brustolon.

Autor: Guido Schuster





Neuer Spielfluss der F-Jugend 
auf dem Kleinfeld - FUNino
Ende August trafen sich die F-Jugendlichen des TuS  
Gladbach und des SSV, um gemeinsam neue Wege im 
Jugendfußball zu gehen. Der DFB und Fußballverband 
Rheinland haben die Zeichen der (schwierigen) Zeit er-
kannt und steuern durch gezielte und altersgerechte  
Entwicklungsmaßnahmen dem möglichen Ausbleiben 
des dringend benötigten Fußballnachwuchses entgegen. 
Hierbei ging es im speziellen um eine neue Spielform in 
der Altersklasse der 6 - 8-jährigen Nachwuchskicker.

In 3 Runden zu jeweils ca. 10 Minuten Spielzeit wurde auf 
dem Kleinfeld gekickt. Dabei haben die Organisatoren des 
SSV und TuS Gladbach 5 Kleinfelder gleichzeitig bespielen 
lassen und Tore aller Jugendgrößen eingesetzt. Die auch  
unter FUNino bekannte Spielform wird von den Vereinen im 
Fußballverband Rheinland teilweise noch kritisch gesehen. 
Das aber hält vor allem die Übungsleiter vom Kieselborn  
nicht ab, hier als einer der ersten Clubs ein Experiment zu 
starten.

Tolles Fazit trotz erhöhtem Aufwand
 
Ziel des Versuchs war es, die Vorbereitung und Durch- 
führung der Spielform kennen zu lernen und die Effekte 
auf Ausbildung und Spielspaß zu erkunden. Das Fazit 
kann sich sehen lassen. Zwar attestieren die Verant- 
wortlichen beider Vereine dem neuen Format einen  
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Du möchtest noch mehr 
über den SSV Heimbach-

Weis und seine 
Mannschaften erfahren? 

Dann schau doch mal im 
Internet auf die Homepage 

des Vereins unter 

www.ssv-heimbach-
weis.de

deutlich höheren Aufwand bei Organisation und Vorbe-
reitung, jedoch wiegen die hohe Anzahl an Ballkontakten 
und Zweikämpfen je Spieler diese Nachteile auf. Im Ergeb-
nis konnten auch mehr Torschüsse und Torerfolge verbucht  
werden. Der Spaß kommt also definitiv nicht zu kurz.

Der häufige Feldwechsel und das schnelle Einstellen auf neue 
Gegner nach den kurzen Sequenzen ermöglicht es außerdem 
den jungen Spielern, auch nach Niederlagen schnell wieder in 
einer neuen Begegnung zum Erfolg kommen.

TuS Gladbach und SSV  
entwickeln gemeinsam

 
Alles in allem konnten an einem spannenden Nachmittag nur 
Gewinner vom Platz gehen. Besonderer Dank gilt neben dem 
Trainerteam des SSV auch den Verantwortlichen und Spielern 
aus Gladbach. Die beiden Teams haben in einem Experiment 
mit unbekanntem Ausgang ihre kindgerechte und gleichzeitig an-
spruchsvolle Entwicklungsarbeit unter Beweis gestellt.

Alles in allem konnten an einem spannenden Nachmittag nur Gewinner vom Platz gehen. Besonderer Dank gilt neben dem Trainerteam des SSV auch den Verant-
wortlichen und Spielern aus Gladbach. Die beiden Teams haben in einem Experiment mit unbekanntem Ausgang ihre kindgerechte und gleichzeitig anspruchsvolle 
Entwicklungsarbeit unter Beweis gestellt. Autor: Rafael Haro y Wilberg
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Die -Berater-Manufaktur- Steuer-
kanzlei Haag – Partner des SSV
Auch ein ehrenamtlich tätiger Sportverein ist heute wie ein 
kleines Wirtschaftsunternehmen aufgestellt und benötigt 
zur gesetzmäßig adäquaten und sorgfältigen Erledigung 
seiner Geschäfte stets auch externe Unterstützung. Der 
bekannte Dickicht an Gesetzen, Vorschriften, Steuerrecht 
und auch Datenschutztechnischen Fragen, ist ein nicht 
zu unterschätzendes Terrain und bedarf regelmäßig einer 
fachkompetenten Betrachtung und Analyse.
 
Damit der SSV als Verein hier stets das bestmögliche Ergebnis 
erzielen kann, steht mit der Berater-Manufaktur Steuerkanzlei 
Oliver Haag seit einigen Jahren ein äußerst kompetenter  
Begleiter und Spezialist zur Seite. Um die gegenseitige ge-
lebte Partnerschaft weiter zu dokumentieren, fand Geschäfts-
führer Oliver Haag jetzt die Gelegenheit sehr gut, für die  
1. Mannschaft des SSV den bestehenden Ausstattungssatz 
der Jako-Vereinslinie um die dazugehörigen neuen Poloshirts 
zu bereichern. Eine sehr tolle Geste und bemerkenswerte  
Hilfe für die Vereinsarbeit.

„Die Steuerberatung ist und bleibt ein komplexes Geschäft, 
aber genau das lieben wir“ – so ein Slogan der Berater- 
Manufaktur, die auch explizit großen Wert auf die Tatsache 
legt, für ihre Kunden stets einen Mehrwert bei Beratung 
und Ergebnissen schaffen zu wollen.  Zu den Mandanten  
gehören Kleine und Mittelständige Unternehmen, Freiberuf-
ler und selbstverständlich auch Privatpersonen. Beratung in 
allen steuerlichen Belangen bedeutet, auch die steuerliche 
und wirtschaftliche Situation der Mandanten passgenau zu 
betrachten und individuell maßgeschneiderte Konzepte für die 
jeweilige (Lebens-) Situation zu finden. Und genau an dieser 
Stelle ist Die-Berater-Manufaktur der passende Partner.

Eine starke Unterstützung für den SSV Heimbach-Weis und 
die Gewissheit einen ausgezeichneten Partner für elementare 
Themen der Vereinsführung an der Seite zu haben. Somit 
lässt sich gemeinsam gut gewappnet auch den kommenden 
Herausforderungen, des sich stetig verändernden Anforde-
rungskatalogs für Vereinsarbeit entgegen sehen.

Geschäftsführer Oliver Haag von der Berater-Manufaktur Steuerkanzlei Haag ist in vielerlei Hinsicht ein wertvoller Unterstützer der SSV-Arbeit.
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SSV hat bereits ein Projekt gestartet
 
Der SSV ist seit ein paar Wochen ebenfalls Teilnehmer dieser 
interessanten Aktion und hat ein Projekt live geschaltet, welches 
der Unterstützung bei der geplanten Verbesserung der Ge-
bäudeinfrastruktur dienen wird.

Bitte helft alle mit
 
Wir möchten nun alle unsere Mitglieder und Unterstützer bitten 
und aufrufen einen sehr regen Gebrauch von dieser Möglichkeit 
der indirekten (und direkten) Spendenmöglichkeit zu machen. 
Solltet ihr also die Möglichkeit haben einen Spendengutschein 
der Sparkasse Neuwied zu erhalten, dann wäre es fantastisch, 
dass dieser für unser Projekt auf der Spendenplattform eingelöst 
werden könnte. 

https://www.heimatleben.de/project/verbesserung-
und-sanierung-der-gebaeudeinfrastruktur/ 

Es gibt auch die Möglichkeit privat zu spenden – über die Platt-
form und Website. Hierzu kann ein gewünschter Betrag dann 
einfach über einen vorgeschlagenen Zahlungsanbieter ein- 
gegeben werden. Vielen Dank an die Sparkasse für eine  
großartige Unterstützung bei der Sammlung von wichtigen  
Spendengeldern für unser Projekt – und vielen Dank an alle 
Menschen die uns helfen! 

Spendenmöglichkeit für Sport-
platzinfrastruktur – bitte helft mit! 
Anfang September hat die Sparkasse Neuwied eine 
sehr interessante und toll unterstützende Spendenplatt-
form für Vereine und gemeinnützige Organisationen im  
Kreisgebiet eröffnet. Primär geht es hierbei darum, 
dass die Sparkasse im Rahmen ihres breit gefächerten  
sozialen Engagements auch viele Vereine der Region mit 
Spendengeldern unterstützt. 
 
Hierzu werden entsprechende Spendengutscheine verteilt. 
Kunden und Interessierte erhalten bei unterschiedlichen  
Anlässen, wie z.B beim Besuch einer Filiale oder bei  
Beratungsgesprächen, Spendengutscheine und können dann 
frei entscheiden, welchem Projekt sie diesen Gutschein und 
damit die Geldspende zuordnen möchten.






