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Verein
Neues Sekretariat
Nach mehrmonatiger Vakanz konnte glücklicherweise im Verlauf des Sommers unser
Sekretariat neu besetzt werden. Mit Vreni Ulli haben wir eine in der Rheuma Szene
verwurzelte Fachkraft gefunden. Vreni Ulli arbeitet seit 1977 bei der Rheumaliga Schweiz
im Ressort Administration / Infrastruktur.
Kontakt:
Sekretariat HPR Vreni Ulli
Rheumaliga Schweiz
Josefstrasse 92
8005 Zürich
Telefon 044 487 40 19
E-Mail: v.ulli@rheumaliga.ch

HPR plant Erstellung einer Website
Im Rahmen der Neugestaltung der Websites der
Schweizerischen Gesellschaft für Rheumatologie (SGR)
www.rheuma-net.ch und der Rheumaliga Schweiz (RLS)
www.rheumaliga.ch, hat der Vorstand der HPR Antrag auf
Einrichtung einer eigenen Homepage auf einer der beiden
Plattformen gestellt. Man war sich schnell einig, dass die
HPR Website am besten auf der Homepage der SGR
einzurichten sei. Der Vorstand der SGR entschied auch,
unser Vorhaben finanziell zu unterstützen – herzlichen Dank!
Die Struktur unserer Website wurde im Verlauf des Sommers
entwickelt. Wir gehen davon aus, ,dass im Verlauf des
zweiten Halbjahres mit der Inbetriebnahme der neuen

Plattform gerechnet werden kann. Der Domainname www.hpr-switzerland.ch wurde
bereits reserviert.

EULAR Health Professionals Meeting in Kopenhagen
Am EULAR Kongress in Kopenhagen trafen sich die
verschiedenen Health Professionals Berufe im
EULAR Village zum Gedankenaustausch und
strategischen Diskussionen über Aufgaben der HPR
innerhalb von EULAR. Während sowohl bei den
Pflegenden, wie auch bei den Ergotherapeutinnen
leider keine Vertreter aus der Schweiz teilnahmen,
so war unser Land bei den Physiotherapeutinnen gut
vertreten. Unter der Leitung des neu gewählten
Vizepräsidenten der HPR, Kare Birger-Hagen
Teilnehmende PhysiotherapeutInnen am (Norwegen), wurde der Schwerpunkt der Diskussion
EULAR Gednkenaustausch in
auf die EULAR Recommendations gelegt. Die HPR
Kopenhagen
möchten in den nächsten Jahren die EULAR
recommendations
fort
he
management
of
osteoarthritis
im
Bereich
der
nichtpharmakologischen Therapie ergänzen. Es geht
darum, dass präzise über die Art der Behandlung
und die Dosierung der Therapie Auskunft gegeben
werden kann. Die Absichtserklärung ist mit einem
sehr grossen Arbeitsaufwand verbunden, dürfte aber
die Gesundheitsberufe wieder ein Stück weiter
bringen.

Wachablösung bei den EULAR Health Professionals (HPR)
Die Amtszeit von John Verhoef, Holland (Präsident
HPR) und Peter Oesch, Schweiz (Vizepräsident
HPR) endete auf die Generalversammlung 2009 von
EULAR. Das Präsidentenamt hat neu Tania Stam,
ET, PhD, Österreich inne und die Generalversammlung von EULAR wählte Kare Birger Hagen
PT, PhD, Norwegen zum Vizepräsidenten. Wir
bedanken uns bei Peter Oesch und John Verhoef für
die tolle Arbeit, welche sie für uns Health
Professionals geleistet haben und wünschen der
neuen Führungscrew, dass die den von den
Vorgängern eingeschlagenen Weg erfolgreich
weiterführen können.
Urs N. Gamper

Scheidende und neue Führungscrew der
EULAR HPR: vlnr: Kare Birger Hagen, John
Verhoef, Tanja Stam und Peter Oesch

Mein Rückblick auf 4 Jahre Tätigkeit bei EULAR
Wir wissen alle, daß die Zeit schnell vergeht. Trotzdem ist es überraschend, wie schnell
sie wirklich vergeht. Vier Jahre sind schon vergangen, seit ich zum EULAR
Vizepräsidenten als Repräsentant der Gesundheitsberufe gewählt worden bin. Am
EULAR Kongress 2009 in Kopenhagen hat meine Tätigkeit bei EULAR geendet. Es freut
mich sehr, dass Prof. Kare Birger Hagen aus Oslo (N) an der EULAR
Generalversammlung 2009 in Kopenhagen zu meinem Nachfolger gewählt wurde. Prof.
Hagen ist gelernter Physiotherapeut und hat 1994 seine Doktorarbeit am Karolinska
Institut in Stockholm geschrieben. Zurzeit leitet er die nationale Forschungsabteilung für
Rehabilitation in Rheumatologie am Diakonhjemmet Hospital in Oslo und unterrichtet an
der Universität von Oslo in Gesundheitswissenschaften. Ich bin überzeugt, dass EULAR
mit Prof. Hagen einen äusserst kompetenten und ausgewiesenen Fachmann für die
Funktion des EULAR Vizepräsidenten gefunden hat. Ich wünsche ihm für die Zukunft viel
Erfolg.
Ich möchte die Gelegenheit benützen, um all den Leuten zu danken, die geholfen haben,
die EULAR Organisation der Gesundheitsberufe (EULAR Allied Health Professionals,
AHP) in den letzten Jahren weiter zu entwickeln. Wir haben eine starke Zunahme von
Aktivitäten gesehen, die nicht ohne die Unterstützung des EULAR Sekretariats in
Kilchberg, des EULAR Zentralvorstandes und unseren Kollegen aus den verschiedenen
europäischen Ländern möglich gewesen wären.
Die Unterstützung von EULAR beinhaltet insbesondere auch finanzielle Leistungen für
die verschiedenen Aktivitäten der AHP. Dazu gehören ein fixer jährlicher
Forschungsfonds von 30' 000 €, die Übernahme von Reisekosten für Besuche an
europäischen Kliniken in Rheumatologie mit dem Zweck den Standard von Forschung
und Therapien zu verbessern und die Zusammenarbeit der Kliniken in Europa zu fördern
wie auch die Übernahme von Reisekosten zur Kongressteilnahme. Leider werden diese
Möglichkeiten in der Schweiz kaum genutzt. Ich wünschte mir, dass in Zukunft mehr
Schweizer Kolleginnen und Kollegen am europäischen Kongress für Rheumatologie
anzutreffen sind und ihre Arbeiten präsentieren oder einen Antrag für Forschungsgelder
einreichen. Mehr Informationen zu den Bedingungen für eine finanzielle Unterstützung
von EULAR sind unter www.eular.org zu finden. EULAR finanziert auch den zweimal
jährlich erscheinenden AHP Newsletter. Die Herausgabe dieses Newsletter ist nur dank
der hervorragenden Arbeit von Jaana Hirvonen und Mikko Vaisinen aus Finnland
möglich. Beide sind seit 2007 dafür verantwortlich und haben entscheidend zu dessen
Professionalisierung beigetragen. Dieser Newsletter wird an alle Mitglieder des EULAR
AHP Standing Committee verschickt und dann national verteilt, auch an Sie als Mitglied
der hpr switzerland. Bitte benutzen Sie diesen Newsletter nicht nur passiv und senden
den Herausgebern Ihre Berichte zu!
Besonders gefreut hat mich, dass während meiner Amtszeit 5 europäische
Organisationen der Gesundheitsberufe in der Rheumatologie (Health Professionals in
Rheumatology, HPR) einen Antrag für offizielle Mitgliedschaft bei EULAR gestellt und
erhalten haben. Die Initiative dazu hat unser Präsident Urs N. Gamper ergriffen. Die hpr
switzerland wurde im Jahr 2006 zusammen mit den BHPR United Kingdom als erste HPR
Organisationen offiziell aufgenommen. Später dazu gekommen sind die Niederlande,
Schweden und Norwegen. In Dänemark und Spanien sollten dieses Jahr weitere
Organisationen gegründet werden welche im 2010 die Mitgliedschaft bei EULAR
beantragen können. Ich bin überzeugt, dass durch diese Vernetzung die
Gesundheitsberufe in der Rheumatologie und dadurch letztlich unsere Patienten durch

ein verbessertes Angebot in der Untersuchung und Therapie von rheumatologischen
Erkrankungen stark profitieren können.
Ein weiterer Beitrag zu einer noch besseren Untersuchung und Therapie von
rheumatologischen Erkrankungen ist sicherlich auch der nun von EULAR angebotene
evidenz basierte 4-tägige Kurs für die Untersuchung und nicht pharmakologische
Behandlung von Rheumatoider Arthritis und Osteoarthritis. Diesen konnte ich zusammen
mit dem Vorsitzenden des EULAR HP Kommittees, Dr. John Verhoef, Physiotherapeut
aus den Niederlanden am Universitätsspital von Leiden (NL) erstmals im Mai 2008
organisieren. Daran haben 23 Teilnehmer aus 9 verschiedenen Ländern teilgenommen.
Davon waren zwölf Physiotherapeuten (Tschechische Republik(1), Kroatien(1),
Estonien(1),
Ungarn(1),
Litauen(3),
Polen(3),
Italien(1),
Portugal(1),
acht
Pflegefachpersonen in der Rheumatologie (Tschechische Republik(1), Estonien(1),
Ungarn(2), Italen(2), Portugal(1), Spanien(1) und drei Ergotherapeuten (Tschechische
Republik (1), Estonien(1), Portugal(1). Die Kollegin aus Estonien repräsentierte übrigens
10% der estonischen Ergotherapeutinnen!!! Der Kurs wurde von den Teilnehmern sehr
geschätzt und wird im Oktober 2009 in Brno, Tschechische Republik erneut durchgeführt.
Weitere Höhepunkte in meiner Amtszeit waren der gesteigerte aktive Beitrag von
europäischen Kollegen bei der Planung des wissenschaftlichen Programms am jährlichen
EULAR Kongreß wie auch die deutliche Zunahme von eingerechten Abstracts. Dies
erlaubte die Schaffung eines attraktiven Kongressprogramms, dass zu einer deutlichen
Zunahme von Kongressteilnehmern aus den verschiedenen Gesundheitsberufen führte.
Während meiner Amtszeit ist mir wiederholt bewusst geworden, wie wichtig es für
Fachpersonen aus den verschiedenen Gesundheitsberufen ist über ein aktuelles
Fachwissen zu verfügen und international vernetzt zu sein. Neben dem Studium der
aktuellen Fachzeitschriften ist die Diskussion mit unseren europäischen Berufskollegen
eine sehr gute Möglichkeit unsere Berufskenntnisse weiter zu entwickeln und aus deren
Erfahrungen zu lernen. Einige von Ihnen haben bereits Entwicklungen im
Gesundheitswesen erlebt die uns noch bevorstehen. Wir können viel von ihnen lernen.
Gute Möglichkeiten sein Netzwerk zu erweitern sind die Mitarbeit in Arbeitsgruppen,
Hospitationen an anderen Kliniken und nicht zuletzt ein Kongressbesuch. Ich möchte die
Gelegenheit benützen und bereits jetzt Werbung machen für den EULAR Kongress 2010.
Dieser findet vom 16. – 19. Juni 2010 in Rom statt. See you there!
Peter Oesch, MSc. PT

Abstracts HPR Symposium 2008, Zürich
Erhebung der Fitness und einfluss des Body ass Indes und Alter bei Jugendlichen
von 13 – 15 Jahren in den Kantonen SG und AR
Gamper UN, Luyckx, K, Grob U, Kool JP
physio Kantonalverband St. Gallen-Appenzell, Klinik Valens, Rehabilitationszentrum,
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

HINTERGRUND: Die Zunahme übergewichtiger Jugendlicher (BMI) und eine Abnahme
der physischen Fitness (pF) ist ein breites Thema in der Presse. Es wird angenommen,
dass ein Zusammenhang zwischen der pF und dem BMI besteht. Es gibt jedoch keine
epidemiologischen Daten bezüglich pF in Relation zum BMI.
ZIEL: Bestimmung des BMI, Erhebung der pF von Jugendlichen im Alter von 13-15
Jahren in den Kantonen SG und AR und Bestimmung der Korrelation zueinander. Ein

weiteres Ziel der Studie war es, Normdaten der pF zu erhalten, damit in Zukunft
präventative Programme auf wissenschaftliche Grundlagen abstützen können.
RELEVANZ: Die Bevölkerung wird immer übergewichtiger und die allgemeine Fitness
nimmt ab. Für Präventionsprogramme benötigt man Normdaten welcher den
Fitnesszustand von Jugendlichen in der Schweiz abbilden.
MATERIAL/METHODE: Eine epidemiologische Querschnittuntersuchung wurde an
ganzen Schulklassen in den Kantonen AR und SG durchgeführt. Getestet wurde der Test
Fitness Rekrutierung (TFR) der Schweizerischen Sporthochschule Magglingen. Eine
descriptive Statistik mit Mittelwertbestimmung wurde durchgeführt. Partielle Korrelationen
über den Einfluss von Alter, Geschlecht und BMI auf die pF wurden berechnet.
RESULTATE: 41 Schulklassen aus 14 verschiedenen Schulgemeinden mit gesamt 892
Schülern (471 Mädchen, 421 Buben) im Durchschnittsalter von 13.8 Jahren (SD 0.8)
wurden untersucht. Der BMI der Mädchen betrug 19.3 (SD 2.7), derjenige der Buben
19.6 (SD2.9). 9.7% der Mädchen und 11% der Buben warenuntergewichtig, während
10.9% der Mädchen und 13% der Buben übergewichtig waren. Bezogen auf die 3
Altersstufen war der prozentuale Anteil der übergewichtigen in etwa gleich ( 13%, 14%,
9%), demgegenüber nahm der Anteil der untergewichtigen Schüler mit dem Alter zu (1%,
14%, 20%). 34% der Schüler waren mehr als 5 Stunden pro Woche sportlich Aktiv,
während lediglich 15% keinerlei Sport ausführten. Alter, Geschlecht und BMI haben
verschiedentlich Einfluss auf die pF. Buben zeigten mit dem Alter eine Zunahme der pF in
allen
Bereichen des TFR (3%-22%), während Mädchen lediglich beim
Medizinballstossen 4% und beim Koordinationstest 3% zulegen konnten. In den
Disziplinen Explosivkraft, Ausdauer und Rumpfkraft zeigten sie eine Abnahme der
Leistung zwischen 8% und 33%. Sowohl Mädchen wie auch Buben, welche sich sportlich
betätigen, zeigen signifikant bessere Leistungen in TFR ausser bei der Koordination. In
der Ausdauerdisziplin und bei der Rumpfkraft zeigten die Untergewichtigen die besten
Resultate, die Übergewichtigen die schlechtesten, beim Medizinballstossen war es genau
umgekehrt.

Predictive validity of a bio-psychosocial test in patients with non-acute, nonspecific low back pain: does the test identify therapy responders regarding work
readiness?
Lorenz T, Hilfiker R, Spring H; Leukerbad, Nottwil

Background: Non-specific Low back pain (NSLBP) is a frequent problem in the working
population, the life-time prevalence is reported to be 80%. Only 5% of these 90% with
NSLBP will develop chronic NSLBP but account for 80% of the total cost. The transition
from acute to chronic NSLBP is a bio psychosocial process; most effective in preventing
this is an interdisciplinary bio psychosocial program like a functional restoration program
(FRP). Still it is not sufficient possible to identify patients who will respond to a FRP.
Purpose: The purpose of this study was to identify patients at risk of chronic NSLBP who
will respond to a FRP regarding restoring work readiness (WR). Study design: This trial
is a retrospective, cohort pilot study with a prospective data collection. Patient sample:
Patients off work due to non acute NSLBP where included consecutively. Inclusion
period: 1/2005 - 1/2007. Patients with “Red flags”, no sufficient language skills, diseases
preventing active therapy, psychiatric diseases, or a request for pension where excluded.
Outcome measures: WR was determined as a consensus between team and patient.
Methods: Since transition from acute to chronic NSLBP is a bio-psycho-social process, a
bio-psychosocial tool (RTL) was established. Only previously published risk factors from
where included. The RTL was done before the FRP and did not influence therapy. FRP

was a 15 days 4-6h therapy per day program. WR was determined at the end of the FRP
and was defined as the possibility to return to full duty or a stepwise return to full duty.
Logistic regression with work readiness as dependent and total score of RTL as
independent variable. ROC Curve and Area under the ROC curve were calculated.
Results: 73 patients with non acute NLBP where include, average age 41, SD 9.6, min
21, max 64, 48 men, and 25 women. The odds ratio for one point increase in the score of
the RTL for work readiness was 0.89 (95% CI 0.79 to 0.99), i.e. patients with a higher
score are less ready to work. The area under the curve was moderate 0.65 (95% CI 0.53
to 0.76). Conclusion: The findings show some information through the RTL regarding
triaging patients with NSLBP to a FRP to restore WR. In conclusion the usefulness of the
RTL in triaging patients may be enhanced through more bio psychosocial information
through questionnaires and standardised interviews.

Haben wir einen Körper oder sind wir ein Körper?
Über die psychologische Arbeit mit chronisch (körperlich) kranken
Menschen
(Cristina Galfetti, M.A. Sozialpsychologin und Betroffene)
Das grossartige Funktionieren unseres Körpers nehmen wir solange als
Selbstverständlichkeit hin, bis er uns seinen Dienst versagt. Dieses Nichtmehr-Funktionieren können wir Menschen uns oft nicht selbst erklären und vertrauen uns
deshalb Fachpersonen an. Und werden somit zu PatientInnen. Der Körper wird auf seine
Funktionen hin untersucht, beobachtet, beschrieben, ertastet und kategorisiert. Von
einem subjektiven Befinden werden objektive Befunde, die dann schliesslich zu einer
Diagnose führen, welcher wiederum Behandlungsrichtlinien folgen. Dass die jeweiligen
Behandlungen nicht bei jedem Patienten die gleiche (Aus)wirkungen haben ist
medizinischer und therapeutischer Alltag. Und genau hier setzt die die Lehre des
Erlebens und Verhaltens der Menschen, sprich der Psychologie, ein.
Physische Erkrankungen haben Einflüsse auf viele andere Lebensbereiche. Bengel
(2004) nennt die folgenden Merkmale von chronischen Erkrankungen, die das Erleben
und Verhalten beeinflussen:
•
•
•
•
•

Kausale Therapie und vollständige Heilung ist nicht möglich
Minderung der Leistungsfähigkeit mit Auswirkungen auf
Erwerbsfähigkeit
Normabweichung, Auffälligkeit und Gefahr der Diskriminierung
besondere Anforderungen an Familie und Selbstversorgung
Bedrohung der Lebensperspektive und der sozialen Integration

die

Arbeits-

und

Jeder dieser Punkte wird unterschiedlich erlebt und hat unterschiedliche
Verhaltensweisen zur Folge. Nach Faltermaier (2005) nimmt sich die
Gesundheitspsychologie sechs unterschiedlicher Themenbereiche an:
Krankheit und (psychischer) Stress
Schmerzempfindungen aber auch Emotionen wie Unsicherheiten, Zukunftsangst oder
Gefühle des Kontrollverlusts und der Fremdbestimmung haben ein psychisches Erleben

von Stress zur Folge. Psychischer Stress seinerseits hat physiologische Einflüsse auf das
Herz-Kreislaufsystem, aber auch auf das Hormon- und Immunsystem.
Risikofaktoren und Gesundheitsverhalten
Mit dem gut belegten Nachweis von verhaltensbedingten Risikofaktoren wie z.B.
Alkoholkonsum oder Bewegungsmangel entstand die psychologische Fragestellung,
warum und unter welchen Bedingungen Menschen diese für ihre Gesundheit riskante
Verhaltensweisen zeigen und wie sie zu einer Änderung ihres Verhaltens motiviert
werden können.
Psychisches Erleben und Gesundheit
Eine gute Adhärenz/Compliance hängt stark mit den zugrunde liegenden Gefühlen und
Gedanken zusammen, etwa mit Ängsten vor der Krankheit oder mit den Erwartungen des
Behandlungserfolgs zusammen.
Persönlichkeit und Krankheit
Können bestimmte Persönlichkeitseigenschaften das Risiko erhöhen, eine spezifische
Krankheit zu entwickeln? Und gibt es personale Kompetenzen, die vor Krankheit
schützen?
Bewältigung
Es werden unterschiedliche Phasen der Krankheitsbewältigung beschrieben und
entsprechende Bewältigungsstile differenziert, wie Menschen eine Krankheit emotional
erleben, kognitiv verarbeiten und wie sie im Alltag damit umgehen.
Arzt/Therapeuten – Patienten-Verhältnis
Wie muss das Therapeuten-Patienten Verhältnis gestalten sein, um zum
Behandlungserfolg beizutragen? Welche Bedingungen fördern und welche behindern die
Mitarbeit des Patienten/In im Behandlungsprozess?
Da gesundheitspsychologische Fragestellungen nicht nur den/die Betroffene angehen,
sondern auch Angehörige oder Arbeitgeber, sind sämtliche Formen der psychologischen
Unterstützung von Einzel-, Paar und Familiengespräche und –coachings, aber auch
PatientInnenschulungen und Schmerzbewältigungsprogramme angebracht. Hierzu kann
die Psychologie auf bewährte Konzepte aus unterschiedlichen Teilgebieten
zurückgreifen: Verhaltens- und Gesprächstherapie, Lern-, Wahrnehmungs- und
Motivationspsychologie, aber auch Selbstwirksamkeit, Resilienz und Salutogenese.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Psychologie einen wertvollen Beitrag
dazu leisten kann, dass PatientInnen auf ihrem individuellen Weg in und durch die
Krankheit unterstützt werden.

Veranstaltungskalender
2.-3. 10. 2009 Montreux
The intervertebral disc 2009

www.rheuma-schweiz.ch

6. 10. 2009 Felix-Platter-Spital, Basel
Prognose bei Systemischer Sklerose

www.rheuma-schweiz.ch

28. 10. 2009 Kantonsspital, Winterthur
Themenreihe: Rücken und mehr!

www.rheuma-schweiz.ch

11.11. 2009 Kantonsspital, Winterthur
Themenreihe: Rücken und mehr!

www.rheuma-schweiz.ch

18. 11. 2009 Kantonsspital, Winterthur
Themenreihe: Rücken und mehr!

www.rheuma-schweiz.ch

24.11. 2009 Felix-Platter-Spital, Basel
Depression und Schmerz, zwei Paar Schuhe?
Moderne Konzepte zur Psychiatrischen Diagnose und Behandlung
www.rheuma-schweiz.ch
25. 11. 2009 Kantonsspital, Winterthur
Themenreihe: Rücken und mehr!

www.rheuma-schweiz.ch

1. 12. 2009 Felix-Platter-Spital, Basel
Update Diagnose Morbus Bechterew

www.rheuma-schweiz.ch

3. 12. 2009 Universitätsspital, Zürich
Kolloquium Rheumatologie A-Z

www.rheuma-schweiz.ch

15. 12. 2009 Felix-Platter-Spita, Basel
Häufige Sportverletzungen und deren Folgen

www.rheuma-schweiz.ch

7.-8. 5. 2010 Basel
Physioswiss nationaler Kongress

www.physioswiss.ch

16.-19. 06. 2010 Rom
EULAR Annual Congress

www.eular.org

Vereinsmitgliedschaft / Affiliation à l’association des
Health Professionals in Rheumatology
☺ Oui, je suis favorable à cette idée et je souhaite adhérer à l’association en qualité de
☺ JA, ich unterstütze Ihre Idee und möchte dem Verein beitreten als:
 membre individuel / Einzelmitglied (Fr. 30.-)
Nom / prénom
Name / Vorname
Adresse________________________________________________________________________
NPA / localité
PLZ / Ort
E-Mail__________________________________________________________________________
Profession
Beruf

☺ Oui, nous sommes favorables à cette idée et nous souhaitons adhérer à l’association en qualité de
☺ JA, wir unterstützen Ihre Idee und möchten dem Verein beitreten als:
 membre collectif / Kollektivmitglied (Fr. 200.-):
Institution
Adresse________________________________________________________________________
Personne de contact
Kontaktperson
E-Mail
NPA / localité
PLZ Ort

Veuillez cocher ce qui convient et renvoyer le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante:
Bitte zutreffendes ankreuzen und das ausgefüllte Formular senden an:
Health Professionals in Rheumatology, c/oRheumaliga Schweiz, Josefstrasse 92, 8005 Zürich
Fax: 044 487 40 19 ou E-Mail: n.thomson@rheumaliga.ch
Bankverbindung: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne, 767 T 5097.74.19 / Konto-Nr. 10-725-4

Wer gewinnt am meisten Neu-Mitglieder? Concours, Wettbewerb!
Je suis / Nous sommes devenu/s membre grâce à :
Ich bin / Wir sind Mitglied geworden durch:

