
 

 

 

  Weltweite Verbindungen   
              Jahrgang 7, Ausgabe 1 

Mission:  "Der Geist des Instituts ist vor allem der Geist Jesu Christi selbst "* Wir Schwestern von 
der Göttlichen Vorsehung sind eine internationale Kongregation, reich an kultureller Vielfalt und 
vereint in unserem Vertrauen auf die Vorsehung Gottes und in unserer Offenheit für sie.  Wir machen 
uns den Geist Jesu zu eigen in unserem Auftrag, Gottes liebendes Antlitz für die ganze Schöpfung in 
ihren Freuden und Leiden zu sein. 
                                        [*Worte unseres Gründers, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, an unsere Kongregation] 

 

 

 

NEUANFÄNGE: 
VOLLER HOFFNUNG 

Schwester Barbara McMullen 

Unsere Welt befindet sich in einem Zustand der 
Veränderung, den sich viele von uns vor einigen 
Jahren nicht einmal vorstellen konnten.  Rasche 
Veränderungen und außergewöhnliche Krisen in 
der Welt fordern uns jeden Tag heraus.  Als 
Menschen der Vorsehung haben wir jedoch das 

Geschenk der Liebe und der Vorsehung Gottes, die uns auf unserem 
Weg Halt geben. 

Das ist genau das, was das ehemalige Leitungsteam und das neue Team 
gesagt haben, als wir vom 21. bis 23. November zu unseren Über-
gangstagen zusammenkamen. Wir wussten, dass Gottes Vorsehung 
uns ungeachtet der Herausforderungen unterstützen würde.  Wir 
wurden herzlich empfangen, beteten für und mit ihnen, bekamen eine 
Führung durch das Haus und genossen zwei Abende, an denen wir zum 
Essen ausgingen. In den Tagen des Treffens gab es viele Details, 

Segnungen und Herausforderungen 
des sechsjährigen Weges der Leitung 
zu teilen.  Wir vermissten Sr. Liberata 
Ricker, die auf dem Flughafen in Amsterdam auf dem Rückweg 
von einem Besuch in Peru noch vor dem Wechsel gestürzt war.  
Die anderen Teammitglieder informierten uns über ihre 
jeweiligen Aufgaben und gaben uns einen guten Überblick über 
die anstehenden Arbeiten!  

Das neue Leitungsteam feierte Erntedank mit den Schwestern in 
Kingston.  Natürlich wurden wir herzlich willkommen geheißen, 
und es war so schön, Schwestern zu sehen, die wir schon lange 
nicht mehr gesehen hatten. Als wir nach Wakefield 
zurückkehrten, hatten wir eigene Sitzungstage und besprachen  
unsere einzelnen Aufgaben, planten einige Fortbildungstage für 
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die Teambildung im Januar. und machten uns vertraut mit dem Haus und unseren täglichen 
Routinen. Sr. Maria Kim war am 20. Januar angekommen und plant bis zum 31 Januar zu bleiben, 
bevor sie nach Korea zurückkehrt. Sr. Barbara kam ebenfalls am 20. November an und blieb bis 
zum 30. November.  Während dieser Zeit ließen wir auch unser "offizielles Foto" machen. 

Sr. Barbara kehrte nach Granite City zurück, um ihre Sachen, ihre Katze 
und sich selbst einzupacken und die lange Fahrt nach Wakefield 
anzutreten.  Sr. Mary Francis flog nach St. Louis, um bei der Rückfahrt 
zu helfen, und war eine Expertin darin, jeden noch so kleinen Zentimeter 
im Auto für das Gepäck zu nutzen. Die zweitägige Reise verlief gut und 
wir wussten, dass viele Menschen für unsere sichere Reise beteten.  Als 
wir am 10. Dezember ankamen, wurde das neueste Mitglied des Hauses, 
die Katze Katie, von den Schwestern herzlich begrüßt und begann, ihre 
neue Umgebung zu erkunden. Sie gewöhnt sich gerade an ihre neuen 
Freunde und ihr großes Zuhause! 

Seit dem Kongregationskapitel im Juni und den Wahlen hat sich dieser 
Neuanfang in jedem von uns leise entwickelt und ist daran, sich zu 
entfalten.  Wir haben dafür gebetet, dass unser Mut gestärkt wird, wenn 
wir Neuland betreten und den Wegen vertrauen, die sich uns jetzt eröffnen. Unsere Kapitels- 
Richtlinien werden uns den Weg weisen, auch wenn noch nicht alle Ziele klar sind.  Wir gehen 
mit lebendiger Hoffnung und vertrauen darauf, dass die Gnade der Vorsehung uns führt. 

Papst Franziskus sagt: „Um unser Leben zu leben, brauchen wir Hoffnung. Um unsere 
Jugendlichen zu ermutigen, müssen wir in der Lage sein, unsere Hoffnung zu erklären."  Er sagt 
auch dies:  „Träumen wir unseren unmöglichsten Traum, hoffen wir unsere kühnste Hoffnung - 
und wir werden uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können, was unser Vorsehungsgott für 

uns bereithält.  Das ist es, was uns für andere verwandelt."   

Erinnern Sie sich daran, dass wir beim Kapitel alle ein kleines Stück Ton 
bekamen und unsere Herzen formte; als wir einander versprachen, unsere 
Mission, unser Charisma und unsere Richtungserklärungen zu leben.  
Zusammen mit den Herzen in einer offenen Schale brennt nun die Kerze 
aus dem Kapitelsaal in unserer Kapelle, während wir uns in unseren 
Gebeten an jede einzelne von Ihnen erinnern.  Eure Herzen sind mit 
unseren verbunden, während wir uns bemühen, in Hoffnung und Mut in 
unsere Zukunft zu gehen. 

Wir wissen, dass die Vorsehungsschwestern eine Gruppe von 
entschlossenen und leidenschaftlichen Frauen sind, die das sichtbare 
Gesicht der Vorsehung in unserer verwundeten Welt sein wollen.  Auf 

unserem Kongregationskapitel haben wir gemeinsam diese Erklärung geschmiedet: 
Angetrieben vom Geist Jesu Christi, der die fleischgewordene Vorsehung ist, 

und in Treue zu unserem Charisma und unserer Sendung, 

wir, die Schwestern von der Göttlichen Vorsehung, verpflichten uns,: 

ein interkulturelles Leben auf der Grundlage eines wachsenden Verständnisses 
füreinander zu verwirklichen mit kreativen Mitteln, insbesondere der Technologie; 

Fürsorge für die Schöpfung und die Schwachen an der Peripherie; 

transparente und gemeinschaftliche Nutzung unserer Ressourcen. 

  .......................................................................................................Fortsetzung auf Seite 10  
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Marie de la Roche Provinz 
 

Schwestern in Pittsburgh ziehen  
in eine neue Residenz um 

Nach Jahren des Planens, Entwerfens, Bauens, 
Verkleinerns und schließlich des Packens zogen mehr 
als 70 unserer Schwestern von unserem legendären 
Mutterhaus - unserem Zuhause seit 95 Jahren - in ein 
neues Haus, das sich ebenfalls auf unserem Gelände 
in Providence Heights befindet. 

Während der Tage, Wochen und Monate des 
Übergangs erinnerten wir uns ständig an Gottes 
Fürsorge für uns und sangen häufig das Mantra "Alles 
ist Geschenk, alles ist Gnade".   

Unser neues Haus mit dem Namen The Commons at Providence Heights soll ein Ort der Gastfreundschaft 
und der Inklusion sein, an dem Gemeinschaft geschaffen, gefördert und gefeiert wird.  Der Name steht für 

unsere feste Überzeugung, dass alles, was wir haben, ein unverdientes 
Geschenk unseres gütigen Gottes ist, dass alles, was wir haben, 
ausreichend ist und dass alles, was wir haben, dem Gemeinwohl dient. 

 

Plastische Kreuzwegstationen 
Einzigartiges Kunstwerk für unseren neuen Gehweg. Schwester 
Benedicta Ha CDP, eine Künstlerin und Lehrerin, gestaltet Skulpturen 
für den Kreuzweg im Außenbereich von The Commons in Providence 
Heights.  Für jede Station des Kreuzweges wird eine einzigartige 
Skulptur geschaffen.   

Auf dem Weg von Station zu Station, die an das Leiden und den Tod 
Jesu am Kreuz erinnern, haben die Besucher die Möglichkeit zur 
Andacht und zum Gebet. Mehr über Schwester Benedicta und darüber, 
dass ihr künstlerisches Schaffen wie Meditation oder Gebet ist, 
erfahren Sie hier: cdpsisters.org/StationsForEverydayLife 

 Neue Ära für den Einsatz in Texas 

Die Mitarbeiter und Partner von La Posada Providencia in San 
Benito kümmern sich seit 1989 um Einwanderer, Flüchtlinge und 
Asylbewerber. Sie kündigten den ersten Spatenstich für eine neue 
Einrichtung an. La Posada Providencia wurde von den Schwestern 
von der Göttlichen Vorsehung gegründet und wird von ihnen 
gesponsert. Es handelt sich um einen Dienst für Menschen aus aller 
Welt, die sich in einer Krise befinden und in diesem Land legalen 
Schutz suchen.  Dieser Einsatz bietet ein sicheres und einladendes 
Zuhause, Mentoren zur Förderung der Selbstversorgung und der 
kulturellen Integration und vermittelt Werte, die von Gottes Vorsehung in unserer Welt zeugen.  
Lesen Sie hier mehr über diese neue Ära bei La Posada:cdpsisters.org/LaPosadaGroundbreaking 
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Emmanuel von Ketteler Provinz 
Treffen der jüngeren Ordensleute  

der Diözese Mainz 

Am 3. Oktober, dem „Tag der deutschen Einheit“ fand wieder die 
Begegnung der jüngeren Schwestern unter 55 Jahre im Marienhaus 
in Breuberg / Neustadt statt.  Als Fahrerin von Sr.Mary Peter und 
Sr. Maria Cruz durfte ich an diesem Treffen zum 2. Mal teilnehmen.  

Ungefähr 30 Schwestern und Brüder aus verschiedenen 
Gemeinschaften hatten sich angemeldet. Sie kamen überwiegend 
aus Indien, Polen, Kroatien, USA und nur wenige aus Deutschland. 

Wir feierten zuerst die Hl.Messe in 
der Kapelle, die noch vom Ernte-
danksonntag geschmückt war.  P. 
Frano Prcela, Dominikaner, 
zelebrierte die Messe. Er ist wie Sr.Helena Hopf der Schwestern 
von Alma, Vorsitzende und Vorsitzender des Ordensrats.  Sie hatten 
gemeinsam die Planung und Durchführung des Tages übernommen.  
Nach der Hl.Messe gingen wir zum Mittagessen, das von den 
Schwestern des Hauses und Gästen liebevoll und schmackhaft 
zubereitet war.  

Danach hatten wir eine Freizeit von etwa 1 ½ Stunden, in der wir in 
einer Halle, Tischtennis oder andere Spiele spielen konnten und in 
Sitzgruppen zusammen sein konnten.  Diese Halle, die zur Zeit von 
Mtr.Maria ein Schulsaal für den Unterricht der Heimkinder war, 
hatte ich zum 1. Mal von innen gesehen, was mich im Denken an 
damals sehr berührte.  Lange wurde die Halle nur als Lager für Heu 
und Gartengeräte genutzt.  Die Schwestern hatten aus ihr einen 
wunderschönen Begegnungs- und Freizeitraum gemacht.  Ich 
nutzte die Freizeit, um an das Grab von Mtr.Maria zu gehen und traf 
dort auch Sr.Mary Peter, so dass wir Gelegenheit hatten, 
miteinander zu reden. 

Wir kamen danach alle zu einem Schriftgespräch zusammen, das P.Christoph, ein 
Dominikanernovize vorbereitet hatte.  Wir hatten 
ein sehr gutes Gespräch über Jesu Berufung der 
Jünger am See Genezareth und dem reichen 
Fischfang. 

Zum Abschluss des Tages war noch ein 
gemütliches Kaffee trinken vorbereitet und danach 
halfen einige Schwestern beim Spülen und 
Aufräumen. Es war für uns ein wunderschöner Tag! 

Sr. Angelika Hufgard, 1. Dezember 2022 
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St. Joseph Provinz 

Treffen der Gemeinschaft 
Am 2. und 3. Oktober fand unser 
Kommunitätstreffen für die zweite 
Jahreshälfte statt. Von jeder Schwester 
wird erwartet, dass sie entweder am 
Sonntag oder am Montag an der Sitzung 
teilnimmt. Zwei Schwestern, die am 
Kongregationskapitel teilgenommen 
haben, gaben einen Beitrag zur 
Richtungserklärung der Kongregation, 
damit die Schwestern den Prozess 
kennenlernen, der zur Umsetzung führte.  
Die Schwestern der Provinz hatten Zeit, 
sich über die Strategie der Provinz und das Handbuch gut zu informieren.  Sie hatten auch die 
Gelegenheit, in kleinen Gruppen ihre Gedanken und Meinungen über unsere neue Provinzpolitik 
der Rotation der Rolle der Kommunitätsleiterin auszutauschen, um ihr Verständnis zu vertiefen. 
Schwester Stella Chung, Provinzoberin, stellte einige wichtige Elemente und Themen vor.   

 

Wallfahrten  
…von Studierenden und jungen 
Leuten.  Vom 21. bis 23. Oktober 
pilgerten sechs Schülerinnen und 
Schüler der Mittel- und Oberstufe und 
vom 11. bis 13. November drei junge 
Frauen zu Fuß zu verschiedenen 
Heiligtümern in den Diözesen 
Daegeon und Jeonju.  Das Team der 
Anfangsformation plante das besondere Programm.  Sie trafen sich mit den 
Schwestern im Mutterhaus zum Abendessen. Am nächsten Tag begannen sie 
ihren Weg zu den Heiligtümern nach der Messe um 5.40 Uhr. Sie 
übernachteten in unserem neuen Ferienhaus in der Provinz Jeonla und setzten 
ihre Pilgerreise am nächsten Tag fort.  Alle Teilnehmenden haben den Weg 

mit Freude beendet. Wir hoffen, dass dies eine Gelegenheit war, ihren Glauben zu vertiefen. 
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Ökologische Exerzitien 

Vom 14. bis 23. Oktober fanden im Exerzitienhaus Damul 
ökologische Exerzitien statt, die Teil der jährlich 
stattfindenden Exerzitien der Schwestern sind. Die 
Schwestern Wilma Kim und Columba Kim leiteten sie und 
15 Schwestern nahmen daran teil. Am letzten Tag besuchten 
die Teilnehmenden den Maengbang-Strand in Samcheok, 
der wegen der Bauarbeiten für das thermoelektrische 
Kraftwerk an seinem Kai eingestürzt ist. Sie zogen auch mit 
einem Demonstrationszug vom Postamt in Samcheok zum 
Rathaus, um gegen den Bau des Kraftwerks zu protestieren, 
das eine der Hauptursachen der Klimakrise ist.  

 
Assoziierte 

1) Gelegenheit zu Exerzitien. Etwa sechzig 
Mitglieder der Vorsehungsfamilie und der 
Vorsehungsbegleiter*innen nahmen am 22. 
Oktober an Exerzitien im Mutterhaus teil.  Pater 
Kim Gwiwong leitete die Exerzitien und hielt 
einen Vortrag über eine „Spirituelle Sprache". 

2) Am 19. November legten acht Mitglieder der      
Providence Companions während einer von 
Pater John Choe, einem Professor der 
Katholischen Universität Suwon, zele-brierten 
Messe ihr endgültiges Versprechen ab.  Nach 
der Messe fand eine von den Mitgliedern 
vorbereitete Feier statt. Bislang haben 22 
Mitglieder der Providence Companions ihr 
endgültiges Versprechen abgegeben 
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Treffen der Lokalleiterinnen 
 
Treffen der Leiterinnen der lokalen Häuser und 
Gemeinschaften 

Am 7. November fand im Mutterhaus eine 
Versammlung der Leiterinnen der örtlichen 
Häuser und Gemeinschaften statt.  Die 
Schwestern überprüften die Provinzpolitik, 
tauschten ihre Meinungen darüber aus und 
überarbeiteten diese und die 
Handbücher in kleinen Gruppen. Sie 
diskutierten auch über einige Fragen 
im Zusammenhang mit den Finanzen 
für das neue Jahr. 

 
 

 

Heimkehr 
Nachdem sie ihr achtjähriges Studium in 
Deutschland an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Main 
abgeschlossen hatte, kehrte Schwester Marie 
Peter Lim am 3. November nach Hause zurück.  
Sie erwarb einen Master-Abschluss in 
Historischer Theologie.  Ihre Diplomarbeit trug 
den Titel "Bischof Ketteler und seine 
Bemühungen, die Probleme der Arbeiter zu 
seiner Zeit anzugehen (Bischof Ketteler und seine 

Aktivität zur Lösung der Arbeiterfrage in seiner 

Zeit).” Wir sind so froh, sie wieder gesund unter 
uns zu sehen. 

 

San Miguel Mission 
 

Feiern in der Mission 
Es gab eine besondere Feier am Fest des 
Heiligen Michael, was gleichzeitig auch das 
Jubiläum der Mission San Miguel war.  
Monsignore Kardinal Pedro Barreto, ein 
langjähriger Freund der Schwestern, schloss sich 
den Schwestern bei ihren Feierlichkeiten an. 
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Feier der 
Erstkommunion in 

Masma,  
einer Stadt in der Nähe 

von Huamali 
 
 

 
Schwester Guillermina Nieto 
Fernández arbeitet ehrenamtlich in der 
Pfarrei in Huamali.  Sie hilft auch in 
benachbarten Pfarreien mit. Im Anhang 
finden Sie Fotos von einigen 
Erlebnissen der letzten Zeit. 

 
 

 
 

Feier der 
Erstkommunion in 

Huamali 
 
 
 
 

Vorbereitung auf die 
Firmung  

Bei einer gemeinsamen Mahlzeit 
genießen diese Jugendlichen ihr 
Einkehrwochen-ende zur 
Vorbereitung auf das Sakrament 
der Firmung.   

 



 

Global Connections 7-1  9 

Feier der Firmung in Huamali 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Schwester Serena Hong - sieht die 
Nöte der Menschen in Compoi, Peru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Global Connections 7-1  10 

 

NEUE ANFÄNGE, LEBEN MIT HOFFNUNG, Fortsetzung von S. 2 

Das sind starke, mutige Worte in dieser Erklärung.  Erinnern wir uns an das, was wir einander 
versprochen haben und wozu wir uns bei den Diskussionen im Kapitel verpflichtet haben.  Dies 
ist meine Herausforderung an uns alle. 

" Gedrängt" - angetrieben, gezwungen, zum Handeln aufgefordert .  Der Geist Jesu drängt 
uns zum Handeln, zur Gerechtigkeit, zur Antwort auf die Zeichen unserer Zeit. Im Kapitel 
sprachen wir gemeinsam über die Bedürfnisse unserer heutigen Welt und darüber, wie wir am 
besten darauf antworten können. Hören wir auf den Geist Jesu Christi, der uns drängt, dort, wo wir 
sind, etwas zu unternehmen, um den Bedürftigen in unserer eigenen Nachbarschaft zu helfen? 

“Treu” (zum Charisma und zur Mission) – treu, vertrauenswürdig, beständig, wahrhaftig.  Wir 
alle sind aufgerufen, treu zu sein, das Charisma und die Sendung zu tragen, wo immer wir sind 
und was immer wir tun.  Wenn wir uns dieser Mission verpflichtet fühlen, wird sie uns verändern, 
sie wird uns herausfordern, sie wird uns verwandeln.  Sie wird uns auffordern, dieses Gesicht der 
Liebe und des Mitgefühls für alle zu sein, denen wir begegnen.  Wenn wir das Charisma des 
Vertrauens in und der Offenheit für die Vorsehung Gottes wirklich annehmen und unser Handeln 
davon Zeugnis ablegt, können wir wirklich dazu beitragen, Gottes Güte in unserer komplexen Welt 
zu verwirklichen.  Wie machen wir uns dieses Charisma in unserem persönlichen Leben zu eigen? 

“Verwirklichen” (interkulturelles Leben und gegenseitiges Verständnis) – real, aktuell, jetzt 
existierend.  Wir sprachen darüber, wie wichtig es ist, sich gegenseitig kennenzulernen, mehr über 
die Kultur der anderen zu erfahren und Beziehungen untereinander aufzubauen.  Das erfordert Zeit, 
Mühe und Planung.  Wir können die Technologie nutzen, um uns zu helfen, jenen Kulturen zu 
begegnen, vielleicht interkulturelle Gesprächskreise zu bilden, damit wir unsere eigenen 
Perspektiven und tiefsten Wünsche mit anderen teilen können.  Um diesen Auftrag des Kapitels 
zu erfüllen, brauchen wir bereitwillige Freiwillige, die sich für diesen Prozess engagieren, die 
bereit sind, ihre Zeit und Kreativität einzusetzen, um Grenzen und Zeitzonen zu überwinden.  
Werden Sie eine der Schwestern sein, die sich freiwillig für eine interkulturelle Kleingruppe 
melden?  Werden Sie mit uns einen kleinen Schritt tun, um den Weg für eine tatsächliche 
zukünftige interkulturelle Lebenssituation zu ebnen, in der der Dienst geteilt werden kann? 

"Sorge für die Schöpfung" - ernsthafte Aufmerksamkeit, Interesse, Pflege, Bewahrung.  Als 
Kongregation haben wir uns in letzter Zeit über unsere Sorge um die Schöpfung und ihre ständige 
Bewahrung ausgetauscht. Wir haben ein internationales Laudato Si-Komitee gegründet, das an der 
"Sieben-Jahres-Plattform" der UISG [Internationale Vereinigung der Generaloberinnen] in 
unseren Provinzen und der Mission 
teilnimmt.  Sowohl individuell als 
auch gemeinschaftlich bemühen wir 
uns, die Erde zu schützen, in der 
Hoffnung, unseren eigenen Fußab-
druck zu verringern.  Unsere Fürsorge 
für die Schöpfung schließt auch die 
"Schwachen am Rande" ein, die oft 
unsichtbar sind, abgewertet und 
ungerecht behandelt werden.  Es ist 
gut, sich zu fragen, wie wir uns um die 
Schöpfung und um diejenigen 
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kümmern, die selbst die grundlegenden Dinge des menschlichen Lebens dringend benötigen. Wir 
haben im Kapitel versprochen, auf diese sozialen Bedürfnisse einzugehen. Sehen Sie Wege, um 
sowohl individuell als auch gemeinschaftlich auf diese unbefriedigten Bedürfnisse zu reagieren? 

"Unsere Ressourcen transparent und kollaborativ teilen" - gemeinsam besitzen, gemeinsam 
nutzen.  Auf dem Kapitel verpflichteten wir uns, unsere Gaben, Talente und Ressourcen zum 
Wohle der Allgemeinheit einzubringen. Wir erörterten Möglichkeiten für gemeinsame Projekte 
und Ziele, die auf die sozialen Bedürfnisse unserer Zeit eingehen würden. Sind Sie bereit, über 
kreative Wege nachzudenken und zu finden, wie wir dieses Ziel erreichen können?  Jede von uns 
ist ein Geschenk, das wir miteinander teilen sollten - wie werden Sie Ihr Geschenk teilen? Die 
Vorsehung ruft uns zu diesen Herausforderungen.  Wir wollen gemeinsam mutig unsere Zukunft 
gestalten ... wir sind voller Hoffnung, weil wir darauf vertrauen, dass unser Vorsehungsgott uns 
auf unserem Weg führt. Die Hoffnung befähigt uns zum Handeln!  Mögen wir in die Fußspuren 
von Bischof Ketteler und Mutter Marie treten, die zu ihrer Zeit voller Hoffnung waren und uns 
auffordern, in unserer Zeit voller Hoffnung zu sein.   Gemeinsam können wir die HOFFNUNG so 
lebendig werden lassen, dass die Vorsehung in unserer Welt sichtbar wird!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Das Thema für 2023 "Globale Verbindungen" ergibt sich  

aus der 2022 Kapitel Ausrichtung und den Beschlüssen:  

Artikel für die Frühjahrsausgabe sind bis zum 1. März einzureichen.   

Die Veröffentlichung ist für Mitte April vorgesehen. 
 

2023 

4. Januar - Treffen der Kongregationsleitung 
mit den Provinzoberinnen. 

10.-12. Januar - Kongregationsleitung - 
Teambildungsprozess 

  KONGREGATIONS-KALENDER 


