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Stellungnahme der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen 

e.V. — AGETHUR - zum Entwurf des Thüringer Gesetzes zur Neustrukturierung 

der Familienförderung und zu Änderungen bei Stiftungen 

Auffassung der AGETHUR zu den Artikeln 1,2,3 und 6 

Artikel 1- Thüringer Gesetz zur Aufhebung der Stiftung FamilienSinn 

Die Aufhebung der Stiftung FamilienSinn, welche vorrangig als Verwaltung für 

Familienbildung und Familienförderung fungierte, wird seitens der AGETHUR positiv 

gesehen. Zu bedenken ist, dass die bisher zur Verfügung stehenden Mittel nun mehr dem 

Haushaltsvorbehalt und politischen Willen unterliegen. 

Der Landesrechnungshof hatte die Stiftung in der Vergangenheit mehrfach beanstandet, 

deren Aufhebung und die Neuorganisation der Familienförderung in Thüringen empfohlen, 

dem schließt sich die AGETHUR an. Die Stiftung wurde mit dem Gesetz über die Errichtung 

der Stiftung „FamilienSinn" und die Förderung der „Thüringer Stiftung HandinHand — Hilfe 

für Kinder, Schwangere und Familien in Not" ursprünglich errichtet, um Maßnahmen und 

Einrichtungen zu fördern, die insbesondere der Unterstützung von Ehe und Familie in 

sozialer, politischer und kultureller Hinsicht, sowie der Beratung von Schwangeren und 

Familien in schwierigen Situationen dienen. Diese Aufgaben bleiben bestehen. 

Artikel 2 - Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung 

Der Gesetzentwurf zur Neuregelung der Familienförderung in Thüringen auf kommunaler 

und auf Landesebene zu einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung und Neuausrichtung 

familienpolitischer Leistungen wird von der AGETHUR generell begrüßt. Positiv gewertet 

wird die weite, moderne und generationsübergreifende Fassung des Familienbegriffs, die die 

Vielfalt der Familien respektiert. Welche Ziele sich mit familienpolitischen Maßnahmen 

verfolgen lassen, hängt vor allem davon ab, ob Familienpolitik eng oder in einem weiteren 

Sinn definiert wird. 

Aus dem Verständnis von Familienpolitik als Querschnittsaufgabe, ergeben sich sehr viele 

und zahlreiche Schnittmengen mit anderen Politikfeldern, also mehreren Ressorts, die neben 

der Abteilung  II  im TMASGFF familienrelevant sind. Ein wichtiger Bereich ist für die AGETHUR 

die Gesundheitspolitik mit der Gesundheitsförderung im Kontext Familie. Diese Bereiche 

und Begriffe sollten auch im vorliegenden Gesetzentwurf ihren Niederschlag finden. 

Das direkte gesunde Lebensumfeld von Familien wird in der Kommune gestaltet. Hier ist die 

AGETHUR im Bereich der kommunalen Gesundheitsförderung seit über 10 Jahren 

qualitätsgesichert aktiv. Familien- und Gesundheitspolitik sind Querschnittsaufgaben, die 

bei allen Entscheidungen mit berücksichtigt werden müssen, um die Zukunftsfähigkeit und 
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Attraktivität unserer Gesellschaft und unserer Kommunen zu erhalten. Familien, 

generationsübergreifend betrachtet, benötigen kulturelle, gesellschaftliche, ökonomische 

und gesunde Rahmenbedingungen: Gesundheit ist ein essentieller Bestandteil der 

Lebensqualität von Menschen. 

Land und Kommunen müssen Hilfe und Begleitung anbieten, wenn Familien aufgrund von 

Problemlagen, wie zum Beispiel Umorganisation der Familienstruktur, Trennung, Pflege, 

Armut oder Gewalt, besonderer Unterstützung bedürfen. 

Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang sozial benachteiligte Familien, Familien 

mit Migrationshintergrund oder Alleinerziehende. Diese benötigen spezielle 

niederschwellige gesundheitsförderliche Angebote und müssen bei allen kommunalen 

Entscheidungen für Familien berücksichtigt werden. Die gesundheitliche Chancengleichheit 

herzustellen sollte ebenso ein Anliegen des Gesetzesentwurfes darstellen. Diesem Anliegen 

widmet sich der „Kooperationsverbund Koordinierungsstellen gesundheitliche 

Chancengleichheit" mit den entsprechenden „Koordinierungsstellen Gesundheitliche 

Chancengleichheit" (KGC) in allen Bundesländern, so auch in Thüringen, wo die KGC bei der 

AGETHUR angedockt ist. 

Die Entwicklungs- und Steuerungskompetenz der Kommunen zu stärken, bedeutet eine 

integrierte Planung, Sozialplanung, gemeinsam mit den kommunalen Akteuren und der 

Beteiligung der Bürger auf den Weg zu bringen. Begrüßt werden die im Gesetz definierten 

Bereiche der Förderung von Familienbildungsangeboten, der Förderung von 

Seniorenbeauftragten und -beiräten, der Förderung der Eltern-Kind-Zentren, der Förderung 

von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und der Förderung der 

Frauenzentren vor Ort. 

Um handlungsfähig zu bleiben, müssen Kommunen Prioritäten setzen. Ein Thema gehört 

dabei ganz oben auf die kommunale Agenda: die Förderung der Gesundheit von Familien. 

Familien leisten viel für die Gemeinschaft und gestalten das kommunale Leben maßgeblich 

mit. Daher müssen sie als wichtiges Potenzial intensiv gefördert und unterstützt werden - 

durch eine passgenaue, lokale Politik, die alle Familienformen und individuelle 

Lebensformen einbezieht. 

Seit 2016 wird der Thüringer Gesundheitszieleprozess zu einer Landesgesundheitskonferenz 

(LGK) weiterentwickelt. Als ein gesundheitspolitisches Instrument bringt die LGK 

Kostenträger, Leistungserbringer und Selbsthilfevertreter zusammen, um Gesundheitsziele, 

insbesondere für die Bereiche Gesundheitsförderung und Prävention, zu entwickeln und 

umzusetzen. Die drei Zielbereiche „Gesund aufwachsen", „Gesund leben und arbeiten" und 

„Gesund alt werden" sind definiert, ebenso entsprechende Ziele für die Zielbereiche. Die 

Geschäftsstelle der Landesgesundheitskonferenz ist bei der AGETHUR angesiedelt. In diesem 

gesundheitspolitischen Prozess werden Handlungsstrategien zur Umsetzung von 

Gesundheitszielen entwickelt und die Stärkung kommunaler Strukturen zur 

Gesundheitsförderung ist ein Struktur- und Prozessziel. 

Das Gesetz zur Stärkung von Gesundheitsförderung Prävention (PrävG) sollte ebenfalls im 

Gesetzeskontext mitgedacht werden, denn es verbessert die Grundlagen für die 

Zusammenarbeit von Sozialversicherungsträgern, Ländern und Kommunen in den Bereichen 
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Prävention und Gesundheitsförderung für alle Altersgruppen und in vielen Lebensbereichen. 

Denn Prävention und Gesundheitsförderung greifen dort, wo Menschen leben, lernen und 

arbeiten: in der Kita, der Schule, am Arbeitsplatz und im Pflegeheim. Die Geschäftsstelle 

Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung zur Umsetzung des PrävG ist seit 2016 bei der 

AGETHUR angedockt. 

§ 3 Förderung der „Thüringer Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, Schwangere und 

Familien in Not" und § 4 Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der 

Generationen" 

Unterstützt wird, dass im Familienförderungssicherungsgesetz die weitere Förderung der 

„Thüringer Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not" sowie 

die Errichtung des neuen Landesprogramms „Solidarisches Zusammenleben der 

Generationen" (LSZ) verankert werden sollen. Das LSZ soll Mittel an die Landkreise und 

kreisfreien Städte zuweisen, um diese unter anderem bei der Entwicklung und Planung von 

örtlichen Familienzentren, Seniorenbeauftragten und Frauenzentren zu fördern. Die 

konkrete Umsetzung dieses Programms soll in einer Förderrichtlinie erfolgen. Das 

Landesprogramm impliziert eine Neustrukturierung der Familienförderung in Thüringen. Die 

Grundidee — die Entwicklung und die bedarfsgerechte Gestaltung einer demografiefesten 

und nachhaltigen Sozial- und Bildungsinfrastruktur für Familien auf Grundlage einer 

fachspezifischen Planung - begrüßt die AGETHUR. 

Zu § 6 im Förderkontext:— Zu überprüfen wäre, ob fest etablierte Förderverordnungen laut 

Artikel 6 „Inkrafttreten, Außerkrafttreten" nun in eine Förderrichtlinie, die noch fehlt, 

münden sollen und somit gesetzlich herabgestuft werden. Ziel sollte eine langfristige 

Sicherung der Fördermittel für die Bereiche der Familienhilfe und Familienbildung sein. Das 

gilt ebenso für die Förderung der Frauenzentren. 

Perspektivisch sollte eine gesetzliche Verankerung des Landesprogramms „Solidarisches 

Zusammenleben der Generationen" angestrebt werden. 

§5 Landesfamilienförderplan 

Die AGETHUR begrüßt die gesetzlich festgeschriebene Terminierung des zu erarbeitenden 

Familienförderplans. Die Festschreibung der Beteiligung von familienpolitisch relevanten 

Akteurinnen und Akteuren bei der Erarbeitung des Familienförderplans in § 5 Abs. 2 

verstehen wir als zentralen Bestandteil einer bedarfsorientierten Landesplanung. 

§6, 7, 8 und 9 

Eine weitere Landesförderung von Familienverbänden (§ 6), von Familienferienstätten und 

überörtlichen Trägern der Familienerholung (§ 7), Investitionen in Familieneinrichtungen (§ 

8) sowie die Förderung von überregionalen Projekten (§ 9), wird positiv bewertet und ist 

sicher zielführend für eine überregionale Familienpolitik. 

Darüber hinaus sollten bei der Förderung auch anderweitige Familienorganisationen 

mitgedacht werden und im Rahmen des Landesfamilienförderplans berücksichtigt werden. 
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Der festgeschriebene Bestandsschutz für Einrichtungen der Familienförderung von 

überregionaler Bedeutung bis zum Beschluss des Landesfamilienförderplanes ist von 

zentraler Wichtigkeit für die Kontinuität der entsprechenden Einrichtungen. 

Artikel 3 — Änderung des Thüringer Chancengleichheitsförderungsgesetzes 

Die Einbeziehung der Förderung von Frauenzentren mit entsprechenden Qualitätsstandards 

wird positiv gesehen, sie gibt Planungssicherheit. In Frauenzentren werden 

gesundheitsförderliche Angebote vorgehalten, diese sollten im Förderkontext weiter 

ausgebaut werden. 

Artikel 6 — Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dem geplanten Inkrafttreten und Außerkrafttreten ab 01.01.2019 wird positiv 

gegenübergestanden. Der Zeitplan ist ambitioniert. 

Beantwortung des Fragenkatalogs zum Anhörungsverfahren: 

Frage 1 
Die Mittelausreichung für Maßnahmen der assistierten Reproduktion über die „Thüringer 

Stiftung HandinHand — Hilfe für Kinder, Schwangere und Familien in Not" wird seitens der 

AGETHUR befürwortet. Die entsprechenden Strukturen und Voraussetzungen dafür sollten 

innerhalb der Stiftung geschaffen werden. 

Frage 2 
Die hier vorliegende Formulierung sollte die im Gesetzesentwurf vorliegende Fassung 

ersetzen, da sie finanziell konkret gefasst ist und eine Dynamisierung der Förderung 

beinhaltet. 

Frage 3 
Die Ergänzung stellt eine Konkretisierung dar und sollte so aufgenommen werden. Der 

Bestandsschutz erhöht die Planungssicherheit. 

Frage 4 
Die vorgeschlagene Formulierung wird befürwortet, da die überregionale Arbeit der 

Verbandslandschaft stärker berücksichtigt wird. 

Frage 5 
Zur jetzigen Fördermittelvergabepraxis kann keine Aussage getroffen werden. Eine 

zukünftige Vergabepraxis sollte mit den Landkreisen und kreisfreien Städten partizipativ 

abgestimmt werden. Auf der kommunalen Ebene wird für die Mittelvergabe ein 

Verwaltungsaufwand anstehen. 
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Frage 6 
Zur jetzigen Praxis zu beratenden und/oder beschließenden Gremien bzw. Beiräten in 

Landkreisen und kreisfreien Städten kann keine Aussage getroffen werden. Entsprechende 

Fachgremien zur Thematik Frühe Hilfen, Hilfen für Familien, Frauen, Alleinerziehende, 

Seniorinnen und Senioren sollten zukünftig an der Fördermittelvergabe partizipativ beteiligt 

werden. 

Frage 7 
Zur Ausgestaltung der Annahme von Fördermittelanträgen in den Landkreisen und 

kreisfreien Städten kann keine Aussage getroffen werden. 

Frage 8 
Für eine zukunftssichere Familienpolitik brauchen die Kommunen vor allem belastbare 

Informationen und Daten auf Landesebene darüber, welche Veränderungen durch den 

demographischen Wandel entstehen. Die Entwicklung einer kommunalen Gesamtstrategie 

kann dann helfen, die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen und zu bündeln. Ein 

wichtiges Ziel ist es, die Entwicklungs- und Steuerungskompetenz der kommunalen Akteure 

zu stärken, das heißt, eine integrierte Planung, Sozialplanung, gemeinsam mit den 

kommunalen Akteuren und der Beteiligung der Bürger auf den Weg zu bringen. 

Frage 9 
Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung einer kommunalen fachspezifischen Planung und 

des Landes zur Erstellung eines Familienförderplans ist für eine Strategieentwicklung wichtig, 

erhöht die Bedarfsgerechtigkeit, Professionalität und Planungssicherheit. Die Ausweisung 

entsprechender Fristen und Zeitrhythmen für die Erarbeitung wird unterstützt, ebenso die 

Erarbeitung eines Landesfamilienförderplanes. 

Frage 10 
Hier sollten in den nächsten Jahren entsprechende Erfahrungen auf Landesebene gesammelt 

und qualitätsgesichert ausgewertet werden, um dann auf deren Basis mögliche Initiativen 

auf Bundesebene ergreifen zu können. 

Eine Bestandsaufnahme der Familienförderung in Deutschland mit Strukturen und Finanzen 

ist eine wichtige Voraussetzung mit den Schwerpunkten familienpolitische Maßnahmen in 

der Gesetzgebung, familienpolitische Maßnahmen in der Steuergesetzgebung, in der 

Sozialversicherung, monetäre Transfers des Bundes, der Länder und der Gemeinden mit 

familienpolitischem Bezug, Realtransfers der Gebietskörperschaften und familienpolitische 

Leistungen der Arbeitgeber. 

Frage 11 
Der Gesetzentwurf zur Neuregelung der Familienförderung in Thüringen auf kommunaler 

Ebene und auf Landesebene zu einer bedarfsgerechten Weiterentwicklung und 

Neuausrichtung familienpolitischer Leistungen mit dem Landesprogramm LSZ wird von der 

AGETHUR generell begrüßt. Positiv gewertet wird die weite, moderne und 

generationsübergreifende Fassung des Familienbegriffs, die die Vielfalt der Familien 

respektiert. 

Aus dem Verständnis von Familienpolitik als Querschnittsaufgabe, ergeben sich sehr viele 

und zahlreiche Schnittmengen mit anderen Politikfeldern, also mehreren Ressorts, die neben 
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dem Familienministerium familienrelevant sind. Ein wichtiger Bereich ist für die AGETHUR 

die Gesundheitspolitik mit der Gesundheitsförderung im Kontext Familie, denn 

Gesundheitsförderung ist ebenso eine Querschnittsaufgabe. Diese Bereiche und Begriffe 

sollten auch im vorliegenden Gesetzentwurf ihren Niederschlag finden. 

Die AGETHUR schlägt vor, das Thema Gesundheit im Rahmen des LSZ aufzugreifen und zu 

integrieren. Die entsprechenden Erfahrungen und die Fachkompetenz zur Umsetzung kann 

die AGETHUR einbringen. 

Im Arbeitsbereich Kommunale Gesundheitsförderung der AGETHUR steht die Förderung von 

kommunalen Netzwerken und Arbeitsgruppen durch Begleitprozesse und die Stärkung des 

Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Fokus. Gesundheit und Lebensqualität bilden die 

Grundlage dafür, dass Paare tragbare Beziehungen eingehen, Familien gründen, 

Erziehungsaufgaben bewältigen und Kinder selbstbestimmt und gesund aufwachsen. Mit der 

neuen Generation werden diese Fähigkeiten wiederum weitergeben. 

Der bedarfsorientierte Begleitprozess der AGETHUR umfasst zwei Maßnahmenstränge und 

soll die Arbeit der Netzwerke und Arbeitsgruppen zum Thema Gesundheitsförderung 

unterstützen. Zum einen erfolgt eine individuelle, punktuelle Beratung zu den notwendigen 

operativen und strategischen Schritten im Arbeitsprozess bzw. beim Netzwerkaufbau. Zum 

anderen sensibilisiert eine spezifische Fachberatung zu den Grundlagen und Ansätzen der 

Gesundheitsförderung und Prävention sowie zu den Abläufen beim Netzwerkaufbau in der 

Kommune. Die beiden Beratungselemente wirken zusammen und sind an verschiedene 

partizipative Veranstaltungsformate gebunden, in denen kommunale Fachkräften 

gemeinsam an spezifischen Lösungen arbeiten. 

Der konkrete Bezug der AGETHUR-Angebote zu den definierten Handlungsfeldern im LSZ 

wird folgendermaßen dargestellt: 

Das Beratungsangebot kann in der Umsetzung des LSZ flexibel von den Kommunen in 

Anspruch genommen werden und versteht sich als ein kombinierbares Modul. Möglich wäre 

damit eine Unterstützung aller im LSZ definierten Handlungsfelder, da sowohl strukturell als 

auch inhaltlich mit Blick der Gesundheitsförderung beraten werden kann. Besonders im 

Handlungsfeld „Steuerung, Vernetzung, Nachhaltigkeit und Planung" hält die AGETHUR 

mehrere Angebote vor: die Weiterbildung von Fachkräften u.a. zu den Themen 

Gesundheitsförderung und Netzwerkarbeit, die Nutzung von bestehenden Arbeitsgruppen 

als überkommunale Austauschplattformen, die Unterstützung der Koordination von lokalen 

Netzwerken sowie die Förderung von Partizipationsstrategien. Darüber hinaus fördert die 

AGETHUR im Sinne des Handlungsfeldes „Bildung im familiären Umfeld" die Entwicklung von 

generationsübergreifenden Angeboten (bspw. im Quartier) und bildet Fachkräfte zu 

Multiplikatoren für z.B. Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungs- und Alltagskompetenz von 

Eltern aus oder erstellt Informationen zur Säuglingsernährung im Rahmen der Elternbildung. 

Gegenstand der gesundheitsspezifischen Netzwerke der Modellkommunen bildet die 

Erarbeitung einer Bestandsaufnahme der gesundheitsfördernden Angebote und eine 

entsprechende Aufbereitung, bspw. in Form von Präventionswegweisern und Steckbriefen. 

Mit der Aufnahme der AGETHUR als offizieller Partner im Rahmen des LSZ erhält die 

Kommune den entsprechenden Zugang (Abruf erfolgt über den 

Angebotskatalog/Begleitmaßnahmen). Die Arbeitsweise und die Vision der AGETHUR, z.B. 
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teilhabe- und partizipationsorientiertes Vorgehen, Entwicklung von niedrigschwelligen 

Angeboten und zielgruppenübergreifende Arbeit im Sinne einer Durchmischung der 

Generationen und sozialen Gruppen, stimmen mit den im LSZ gesetzten 

Querschnittskriterien überein. Die AGETHUR konnte bereits zu diversen Themen, wie bspw. 

seelische Gesundheit und Gesundheit im Alter, entsprechende Vernetzungsprozesse 

anstoßen und implementieren. Darüber hinaus führt die AGETHUR fortlaufend 

unterschiedliche Bereiche und Professionen zu diversen Themen der Gesundheitsförderung 

und Prävention zusammen, sodass integrierte Lösungen in den Kommunen und  Settings  

entstehen können. Die AGETHUR kann damit maßgeblich zur Prozessgestaltung, zur 

inhaltlichen Umsetzung, zur Qualitätssicherung und zum kontinuierlichen Dialog im LSZ 

beitragen. 

Frage 12 
Die Stärkung der Familienfreundlichkeit durch eine Modernisierung der Familienpolitik wird 

von der AGETHUR begrüßt. Es ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgaben, Familien 

zu fördern, zu begleiten und zu unterstützen. Die im Gesetz definierten Bereiche der 

Förderung von Familienbildungsangeboten, der Förderung von Seniorenbeauftragten und - 

beiräten, der Förderung der Eltern-Kind-Zentren, der Förderung von Erziehungs-, Ehe-, 

Familien- und Lebensberatungsstellen und der Förderung der Frauenzentren vor Ort ist 

essentiell für die Einrichtungen und deren Agieren. Durch die geplante Reform werden die 

Voraussetzungen geschaffen, dass Familienfreundlichkeit vor Ort besser ausgestaltet werden 

kann. 

Frage 13 
Die AGETHUR war in den  Informations-  und Diskussionsprozess eingebunden. Weitere 

Aussagen können hier nicht getroffen werden. 

Frage 14 
Hier sollten in den nächsten Jahren entsprechende Erfahrungen gesammelt werden. Die in 

Frage 2 vorgeschlagene mögliche Formulierung des Artikels 2 §4 Absatz 1 bietet hierzu eine 

gute Grundlage und ermöglicht ja eine Dynamisierung und Anpassung des Zuschusses nach 

drei Jahren. 

Frage 15 
Die Aufhebung der Stiftung FamilienSinn, welche vorrangig als Verwaltung für 

Familienbildung und Familienförderung fungierte, wird seitens der AGETHUR positiv 

gesehen. Der Landesrechnungshof hatte die Stiftung in der Vergangenheit mehrfach 

beanstandet, deren Aufhebung und die Neuorganisation der Familienförderung in Thüringen 

empfohlen, dem schließt sich die AGETHUR an. Zu bedenken ist allerdings, dass die bisher 

zur Verfügung stehenden Mittel nun mehr dem Haushaltsvorbehalt und dem politischen 

Willen unterliegen. 

Frage 16 
Die Stärkung der Entwicklungs- und Steuerungskompetenz der Kommunen durch eine 

verpflichtende integrierte Planung, Sozialplanung gemeinsam mit den kommunalen 

Akteuren und der Beteiligung der Bürger wird positiv gesehen. Eine integrierte Planung in 

den Landkreisen und kreisfreien Städten schafft Vernetzung innerhalb der Verwaltung und 

interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringern, Interessengruppen und 
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Ehrenamt. Entsprechende Unterstützungs- und Fortbildungsangebote seitens des Landes für 

die kreisfreien Städte und Landkreise sollten dazu entwickelt, angeboten und vorgehalten 
werden. 

AGETHUR, Weimar, den 13. November 2018 

Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 
Thüringen e.V. 
- AGETHLIR 

99402 Weimar • PSF 3171 
Carl-August-Allee 9 • 99423 Weimar  

Tel.  (0 36 43) 4 98 98 - 0 • Fax (0 36 43) 4 98 98 -  if 
e-mail:  Info@agethur.cle  
Internet www.agethur.de  
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