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Liebe Leserin,
lieber Leser
2020 – das dritte Jahrzehnt bricht
an, und dankbar blicke ich auf das
vergangene zurück. Durch Spender
innen und Spender wie Sie haben
wir Grosses bewirken können: So
besuchen Kinder mit Behinderun
gen zunehmend den Schulunter
richt gemeinsam mit Kindern ohne
Behinderung – Pult an Pult. Diese
Inklusion entspricht dem Men
schenrecht auf Teilhabe am Leben,
das die UNO im Übereinkommen
über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen 2006 festgeschrie
ben hat. Die vollständige Teil
nahme am Unterricht entsteht aus
der Zusammenarbeit von Lehrper
sonen, den Familien selbst, Selbst
vertretungsgruppen von Menschen
mit Behinderungen, CBM-Fachper
sonen der Sonderpädagogik sowie
Behörden. Als Resultat werden
Kinder mit Behinderungen gleich
berechtigt in Regelklassen auf
genommen. Individuell gefördert
entwickeln sie ihre Stärken und
entfalten ihr Potenzial.

Not gewendet – dank Ihnen!
Als Spenderin und Spender der CBM
haben Sie Menschen mit Behinderungen, die in Armut leben, Ihre Solidarität bewiesen. Herzlichen Dank für Ihre
Verbundenheit!
8000 Spenderinnen und Spender in der
Schweiz haben im November und De
zember 2018 augenmedizinische Hilfe
ermöglicht, die 14 000 Operationen am
Grauen Star entspricht.
blickKontakt, Dezembe

r 2018

Das Schweizer Radio und Fernsehen
besuchte Gracy und seine Mutter
Anfang 2018. Den Beitrag finden Sie
unter www.cbmswiss.ch/videos.
zurückgezogen, über Kopfweh geklagt
und wollte auch nicht mehr zur Schule
gehen. «Hier in Madagaskar wissen
alle», sagte Gracys Mutter, «dass Blind
heit ein Leben in Armut bedeutet.»
Umso mehr freut sie sich heute mit
ihrem Sohn über das gerettete Au
genlicht!
Für die Nothilfe nach Erdbeben und
Tsunami auf Sulawesi und nach dem
Wirbelsturm in Simbabwe erhielten wir
150 000 Franken an Spenden. Dies hat
Beiträge der Glückskette in vierfacher
Höhe ermöglicht. Damit haben unsere
Spenderinnen und Spender bewirkt,
mehr als 1500 Menschen mit Behin
derungen medizinisch-therapeutisch
zu betreuen und 1300 Familien das
Überleben zu sichern.

Die CBM hat gleichzeitig bewirkt,
dass weniger Menschen erblindet
sind: Rund 5 Millionen Operatio
nen am Grauen Star hat die CBM
im vergangenen Jahrzehnt ermög
licht. Kinder und Erwachsene ha
ben dadurch ihre Sehkraft gewin
nen oder bewahren können.
Mit grossem Dank für Ihre wert
volle Unterstützung wünsche ich
Ihnen eine schöne und gesegnete
Weihnachts- und Neujahrszeit.
Herzlich, Ihr

f 2018
Weihnachtsaufru
Auch der sechsjährige Gracy aus Ma
dagaskar hat durch eine Operation am
Grauen Star die Sehkraft zurückerhal
ten. Kaum war der Verband abgenom
men, sah er immer besser. Seine Mut
ter war überglücklich. Hatte sie doch
wochenlang Schlimmstes befürchten
müssen, nachdem sich Gracy bei einem
Unfall am Auge verletzt hatte.
Stets hatte er sich in dunkle Räume

Hansjörg Baltensperger
Geschäftsleiter CBM Schweiz
Titelbild: Julienne gefällt es sehr im CBMgeförderten Schulzentrum Promhandicam,
Kamerun.

Nothilfe in Simbabwe

Werbung für die CBM
Medienhäuser und Vermarkter
unterstützen auch dieses Jahr die
CBM mit Werbung auf Plakaten, in
Zeitungen, im Internet, im TV und
Kino. Herzlichen Dank!
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Nothilfe für Menschen
in Simbabwe
Erst jahrelange Dürre, dann der verheerende Wirbelsturm
Mitte März 2019, und nun erneut eine grosse Dürre: Hunderttausende Menschen in Simbabwe hungern. Besonders
betroffen sind Familien von Menschen mit Behinderungen.
Die CBM Schweiz hat die Nothilfe für Simbabwe daher
verlängert.
Bis August 2019 hat die CBM Schweiz 800 Familien mit
Nahrungspaketen und Gütern des Grundbedarfs versorgt.
Seitdem erhalten sie Cash Transfers, d.h. eine bestimmte
monatliche Geldsumme. Damit können sie sich jeweils genau
das besorgen, was sie am meisten benötigen. «Wenn der
lokale Markt funktioniert», so der Verantwortliche für Hu
manitäre Hilfe der CBM Schweiz Manuel Rothe, «ist gemäss
weltweiten Erfahrungen die Nothilfe via Cash Transfers der
Abgabe von Hilfsgütern eindeutig überlegen.»

Nach dem Wirbelsturm Idai vom 15. bis 17. März 2019 ist
der Osten Simbabwes erneut von einer Dürre heimgesucht
worden. Alle Neusaat wächst kaum heran. Der Wirbelsturm
hat zudem Felder überschwemmt, mit Geröll bedeckt und
Erdrutsche ausgelöst. In der Provinz Manicaland, überwie
gend in den Distrikten Chimanimani und Chipinge, ist die
Jahresernte vernichtet worden. Die CBM hilft vor Ort über
ihren langjährigen Partner Jairos Jiri Association. Bereits
während der Dürre 2018 hat dieser die betroffenen Familien
unterstützt.
Neben der Nothilfe über Cash Transfer hat die CBM ortho
pädische Hilfsmittel wie Krücken, Rollstühle oder Schienen
ersetzt. Und sie hat Mitarbeitende von Nothilfe-Organisatio
nen darin trainiert, ebenfalls Menschen mit Behinderungen
zu erreichen und einzubeziehen. Denn sie werden durch die
üblichen Nothilfemassnahmen häufig nicht erreicht.
Von der CBM unterstützt hat ferner die einheimische «Re
gional Psychosocial Support Initiative REPSSI» lokale Pfle
gefachkräfte in der psychosozialen Hilfe ausgebildet. Durch
die aufeinanderfolgenden und sich verstärkenden Katastro
phen haben viele Menschen psychische Erkrankungen und
Traumata erlitten. Sie sollen wieder neue Hoffnung und
Mut fassen können.
Nicht zuletzt fördert die CBM den Aufbau und die Arbeit
von Selbsthilfegruppen. Indem letztere sich gleichberechtigt
in Katastrophenschutz und Krisenbewältigung einbringen
können, lassen sich die Massnahmen für sämtliche Menschen
verbessern.
Die CBM Schweiz unterstützt in Notlagen alle betroffenen
Menschen, fokussiert sich jedoch auf die Hilfe für Menschen
mit Behinderungen und andere besonders gefährdete Men
schen wie ältere Personen, schwangere Frauen und Kinder.
Die Kosten für das Überleben einer fünfköpfigen Familie
betragen pro Monat rund 320 Franken.

«Wir sind sehr froh über die erhaltenen Nahrungsmittel»,
bedankt sich die Frau bei unserem Verantwortlichen für
Humanitäre Hilfe Manuel Rothe.
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5 Erfahren Sie mehr zur CBM-Nothilfe:
cbmswiss.ch/nothilfe

Stark sein dank inklusiver Schule
«Mir gefällt Promhandicam sehr, weil es inklusiv ist», verrät
Julienne fröhlich. Das 13-jährige blinde Mädchen besucht
das CBM-geförderte Schulzentrum in Kameruns Hauptstadt
Yaoundé seit sechs Jahren. Zusammen mit rund 300 weiteren
Kindern mit und ohne Behinderungen.

macht dieselben Prüfungen wie alle anderen. Das bereitet
sie vor auf die kompetitive Welt, die sie nach der Schule
erwartet.»
Für Julienne eine Schule zu finden, war nicht leicht für ihre
Familie. Sie lebt in einem Dorf drei Fahrstunden von Prom
handicam entfernt. Die Mutter arbeitet als Schneiderin, der
Vater als Maurer. «Im Dorf gibt es keine Schule für Kinder,
die nicht gut sehen», erklärt Julienne. «Auch meine ältere

Juliennes Freude an
der inklusiven Schule
ermutigt Angela Niederberger
Angela Niederberger, Programmverantwortliche bei der
CBM Schweiz, hat Julienne und deren Kameradinnen und
Kameraden im Frühling 2019 besucht: «Kinder mit Behinde
rungen lernen und spielen Seite an Seite mit Kindern ohne
Behinderungen. Mit Respekt, Toleranz und Verständnis
gehen sie miteinander um», freut sie sich. «Damit fördert
Promhandicam die Inklusion in Kamerun.»
«Auch wenn ich nicht sehen kann, erkenne ich meinen Weg
problemlos», lacht Julienne. Eben ist sie aus dem Schul
bus ausgestiegen und geht in Richtung Klassenzimmer. Da
starten hinter ihr einige Kinder ein Wettrennen. Juliennes
sehende Kollegin nimmt sie an der Hand und leitet sie zur
Seite. Solche Assistenzen durch Kinder ohne Behinderun
gen sind im Zentrum Promhandicam alltäglich. In Juliennes
Klasse sind drei weitere blinde Kinder, drei mit körperlichen
Behinderungen, ein Kind mit Autismus und eines mit einer
kognitiven Behinderung.
Als Lehrer René Nkoumou eine Mathematikaufgabe diktiert,
streckt Julienne auf. Sie erkundigt sich, wie das Prozentzei
chen in der Punktschrift Braille geschrieben wird. Der Lehrer
zeigt es ihr und den anderen drei blinden Kindern. Wann
immer hilfreich, investiert er zusätzliche Zeit für die Kinder
mit Behinderungen, und erteilt auch Extralektionen.
Julienne gehört oft zu den Schulkindern, die auf Fragen
des Lehrers hin aufstrecken. Als er die ganze Klasse einige
Testaufgaben machen lässt, gehört sie zu den ersten drei,
die damit fertig werden. René Nkoumou begutachtet die
Lösungen sogleich. «Deine stimmen alle», lobt er Julienne.
«Julienne ist sehr intelligent», berichtet René Nkoumou. «Sie
ist schnell und gut im Schreiben der Punktschrift Braille, und
gehört auch bei den Leistungstests immer zu den Besten. Sie

Schulzentrum Promhandicam in Yaoundé/Kamerun
Die CBM fördert Promhandicam seit 35 Jahren. Es hat sich dabei
von einer reinen Schule für blinde Kinder zu einem inklusiven Schul
zentrum für Kinder mit sämtlichen Behinderungen entwickelt. Sie
lernen und spielen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen.
Promhandicam bietet Kindergarten, Primarschule und ein Zentrum
für Kinder mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Es betreut
weiterführend Jugendliche nach dem Übertritt an Oberstufen
und Gymnasien. Durch die eigene Braille-Druckerei überträgt
Promhandican die Lernmaterialien der Oberstufen- und Gym
nasiumsklassen mit blinden Jugendlichen wöchentlich in Braille.
Die Druckerei wurde 2001 mit Unterstützung der CBM gegründet
und war damals die erste in Zentralafrika. Insgesamt schult und
betreut Promhandicam heute rund 200 Kinder mit Behinderungen,
doppelt so viele wie vor zehn Jahren.
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Schwester sieht schlecht. Promhandicam hat uns beiden
geholfen. Ich bin glücklich, hier die Schule zu besuchen.
Mir gefällt das Schulzentrum, weil es jedes Kind aufnimmt.
Auch diejenigen, die gar nichts sehen können. Meinen Leh
rer und meine Klasse mag ich sehr. Meine Lieblingsfächer
sind Biologie, Geschichte und Geografie. Ich möchte später
Krankenschwester werden.»
Nach Unterichtsschluss fahren sie und weitere Kinder mit
Behinderungen per Schulbus zum Wohnheim. Dort leben
jene Kinder, deren Familien weit weg wohnen. «Die stark
befahrenen Strassen kann ich nicht allein überqueren. Jemand

muss mich an der Hand hinüberführen», erläutert Julienne.
«Dank des Busses muss ich mir keine Sorgen machen, wie ich
über all die Strassen zum Wohnheim komme.»
Trotz Bus kommt die körperliche Betätigung nicht zu kurz.
Julienne springt auf dem Schulhof mit anderen Kindern
umher, und den Sportunterricht hält Promhandicam hoch.
«Meine Lieblingsdisziplin ist Rennen. Früher, als ich mit der
Schule begonnen hatte, fürchtete ich mich davor, dabei
hinzufallen. Doch mein Lehrer hat mit mir geübt und heute
mag ich es, sogar in den Pausen zu rennen!»
Julienne absolviert das letzte Primarschuljahr und blickt
positiv in die Zukunft. Promhandicam wird sie auch in den
höheren Schulen und bis zum Berufsabschluss unterstützen.

Zudem besuchen Mitarbeitende der gemeindenahen Entwicklung
regelmässig die Quartiere der kamerunischen Hauptstadt Yaoundé.
Sie beraten und schulen Familien von Kindern mit Behinderungen,
führen Fördermassnahmen durch und vermitteln medizinische,
therapeutische oder schulische Dienste. Gleichzeitig setzen sie sich
dafür ein, dass sich andere Schulen für Kinder mit Behinderungen
öffnen und zugänglich werden. Im Blick die Vision, dass sämtliche
Kinder das Menschenrecht auf Gesundheit und Bildung geniessen
und sich entfalten können.
«Promhandicam fördert die Inklusion in einem Umfeld, das für das
Thema Behinderung kaum sensibilisiert ist. Es bewirbt die Inklusion
über sein gemeindenahes eingliederndes Programm bei Regelschulen sowie bei Familien und lokalen Entscheidungsträgern.»
Angela Niederberger, Programmverantwortliche CBM Schweiz

5 Erfahren Sie mehr zur schulischen und beruflichen
Inklusion: cbmswiss.ch/inklusion-schule-beruf
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Bildung für alle
Das Recht auf Bildung ist im Internationalen Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte sowie
im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen festgeschrieben.
Auch die Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung fordert für alle eine hochwertige Bildung.
Das Menschenrecht auf freien Zugang
zu Bildung und auf Chancengleichheit
ist die Grundlage, um andere Menschen
rechte zu verwirklichen. Durch inklusive
Bildung können alle Mädchen, Jun
gen, Frauen und Männer mit und ohne
Behinderungen ihr Recht auf Würde,
Gleichheit, persönliche Autonomie und
Wahlfreiheit ausüben.

Ein Prozess, der alle einbezieht
In einer Zeit international vergleichba
rer Prüfungen erscheint eine individuell
zugeschnittene Bildung wenig attraktiv.
Somit benötigt es für eine umfassende
Inklusion die Zusammenarbeit von Bil

In den Armutsgebieten fehlt
mehr als 30 Millionen Kindern mit
Behinderungen der Zugang zu
Bildung, weitere Millionen brechen
verfrüht die Schule ab oder erhalten eine minderwertige Ausbildung.
«Wir brauchen Geldgeberinnen
und Geldgeber, die dranbleiben.
Ein Projekt, das über zwei Jahre
läuft, reicht einfach nicht aus, um
eine Schule inklusiv zu gestalten.»
Margaret, Lehrerin an inklusiver
Schule in Uganda, 2008
«Kein Bildungsziel sollte als erreicht angesehen werden, wenn
es nicht von allen erreicht wird.»
Ann-Marit Sæbønes, norwegische
Physiotherapeutin, Soziologin und
erste Bürgermeisterin Oslos

© Eleanor Farmer

Bildung ist notwendig, damit Menschen
sich für die eigenen und die Rechte an
derer einsetzen können. Neben der sozi
alen und politischen Teilhabe zahlt sich

nehmen sie zusammen mit Kindern
ohne Behinderungen am Unterricht
teil. Die notwendigen Bedingungen
dafür sind unter anderem:
– zugängliche Räume
– Kommunikation für alle, wie mittels
Gebärdensprache und Brailleschrift
– barrierefreie Lehrmittel, Prüfungen
und Stufenübergänge
– Lehrpläne, die individuelle Anpassun
gen und Kreativität zulassen
– praxisbezogene Ausbildungen für
Lehrpersonen, um auch Kinder mit
Behinderungen zu fördern
– M enschen mit Behinderungen an
allen Entscheidungen zu beteiligen,
die ihr Leben betreffen

gute Bildung auch wirtschaftlich aus.
Eine längere und bessere Ausbildung
ermöglicht qualifizierte Tätigkeiten,
führt zu höheren Löhnen und damit
zu mehr Steuereinnahmen.
Bildung beflügelt Inklusion
Eine hochwertige Bildung ermöglicht
Menschen mit Behinderungen, ihre Mei
nung einzubringen. Sie ist auf dem Weg
zur inklusiven Gesellschaft dringend
nötig, um Barrieren zu erkennen, zu
beseitigen und Bildung allen zugänglich
zu machen.
Bei der inklusiven Bildung werden
Kinder mit Behinderungen nicht ab
gesondert unterrichtet. Stattdessen

dungseinrichtungen, Familien, Behör
den, Selbstvertretungs- und anderen
Nichtregierungsorganisationen.
Je nach kulturellem Gefüge, Erfahrun
gen, Ressourcen und anderen Voraus
setzungen unterscheiden sich die Wege
zur inklusiven Bildung. Stets aber ist sie
eine direkte Bedingung, um die Vision
der CBM zu erfüllen: eine inklusive Welt,
in der alle Menschen mit Behinderun
gen ihre Rechte wahrnehmen und ihr
Potenzial voll ausschöpfen können.
Doppelgleisiges Vorgehen
Inklusive Bildung verwirklicht sich über
zwei Schienen: Es wird sowohl das In
dividuum einbezogen und gestärkt

als auch die Gemeinschaften dazu
bewegt, hindernde kulturelle Muster
sowie Strukturen zu ändern. Dieser
langfristige Prozess braucht verlässliche
finanzielle, personelle und politische
Unterstützung. Wir danken Ihnen, dass
Sie sich mit uns für den gleichberech
tigten Einbezug der Menschen mit Be
hinderungen einsetzen!

5 Erfahren Sie mehr zur inklusiven
Bildung. Bestellen Sie kostenlos
die CBM-Fachpublikation «Mein
Recht ist unsere Zukunft»:
cbmswiss.ch/fachpublikationen
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CBM live-Event 2020

Erfolgreiche
Brillenspendenaktion
McOptic hat der CBM 3000 revidierte
Brillenfassungen gespendet. Die
Fassungen stammen aus der nationalen Sammelaktion 2018/2019 der
Optikkette.

Wir freuen uns, Sie zu unserem
nächsten Anlass für Spenderinnen
und Spender einzuladen. Er findet
am Samstag, den 6. Juni 2020, in
Zürich statt. Reservieren Sie sich
dieses Datum schon jetzt!

CBM live-Event 2020

Spannendes und Aktuelles aus
der Arbeit im Feld schildern Ihnen
CBM-Fachpersonen an diesem
sechsten CBM live-Event. Für das
leibliche Wohl sorgen Gipfeli,
Kaffee und ein Apéro.

Wann: 6. Juni 2020,
9.30 bis ca. 13.00 Uhr

Wo: Kosmos, Lagerstrasse 104,
8004 Zürich (barrierefrei zugäng
lich, vom Hauptbahnhof Zürich
zehn Gehminuten entfernt).

Weitere Informationen folgen
im blickKontakt März 2020.

Benefizkonzert für die CBM-Nothilfe
Für die Menschen in Simbabwe, die im März 2019 vom Wirbelsturm Idai und
aktuell von einer grossen Dürre betroffen sind, erklangen in der Kirche Ermatingen Volkslieder und klassische Stücke. Die Familienformation «Jänusodänn»,
der Chor «Cantabelli» und das «Eliteorchester Kern» begeisterten das Publikum.
Die von Eddy Billeter ins Leben gerufene Organisation Help-event organisierte
im September in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Musikpädagogischen
Verband ein Benefizkonzert zugunsten der CBM-Nothilfe in Simbabwe. Durch
grosszügige Sponsoren und die Kollekte am Abend wurde das Konzert ein voller
Erfolg. Grosszügig verzichteten zudem die drei Musikformationen auf Gagen
und Vergütung. So konnte Eddy Billeter den gesamten Erlös von 7000 Franken
überweisen. Herzlichen Dank allen Beteiligten!

3000 neuwertige Brillenfassungen sowie
7000 Einstärken-Kunststoffgläser sind
bei der Sammelaktion von McOptic zu
sammengekommen. Die CBM Schweiz
verschickt diese an zwei von ihr un
terstützte Augenkliniken und Brillen
werkstätten in Luanda und Benguela in
Angola. Im südwestafrikanischen Land
benötigen zehntausende Menschen
dringend eine Korrekturbrille.
Beste Verwendung finden diese ge
brauchten Fassungen auch deshalb,
weil McOptic deren Reinigung und Auf
bereitung mit ihren Lernenden selbst
übernommen hat.
Diese Aktion führt McOptic auch diese
Weihnachten durch – wir danken dem
Unternehmen sowie den Kundinnen
und Kunden von Herzen!
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© Oliver Pailer

Astrid Remus, Leitung berufliche
Grundbildung von McOptic bei der
Übergabe der Brillenfassungen an
Hansjörg Baltensperger, Geschäftsleiter der CBM Schweiz.

Geburtstagsspenden für die CBM
Ein Dutzend Jubilarinnen und Jubilare haben 2019 ihren Lieben eine Geschenkspende zugunsten der CBM empfohlen.
Von diesen Gönnerinnen und Gönnern hat eine Person ihren neunzigsten Geburts
tag gefeiert, die jüngste ihren fünfzigsten. Sie alle teilen ihre Freude solidarisch
mit Menschen mit Behinderungen in Armutsgebieten – herzlichen Dank!

Endlich das eigene Kind
sehen können
Seit Jahren liess Sarithas Sehvermögen schleichend nach.
Die Hausarbeit schaffte die 28-jährige Frau aus Südindien
nur noch mit grosser Mühe. Und ihren zweijährigen Sohn
Sidarth konnte sie noch nie richtig sehen.
«Tagsüber sah ich alles verschwommen, und wenn es dunkler wurde, erkannte ich gar nichts mehr», schildert Saritha.
Sich um Sidarth zu kümmern, den Garten zu besorgen, Ge
müse zu rüsten, zu kochen oder Gewürze zu mahlen – immer
schwieriger wurde der Alltag.
Die dreiköpfige Familie bewohnt ein kleines Häuschen mit nur
einem Zimmer. Sie leben im südindischen Dorf Pullambadi.
Sarithas Ehemann Sathyamoorthi arbeitet als Tagelöhner.
Mit seinem kargen Verdienst und dem Gemüse aus dem
eigenen Garten kommen sie gerade noch über die Runden.
Die Kosten für eine Behandlung oder auch nur schon für
eine medizinische Abklärung übersteigen bei weitem die
finanziellen Mittel der Familie.
Notgedrungen fanden sich Saritha und ihr Mann mit der
Situation ab. Eines aber trieb Saritha die Tränen in die Au
gen: «Sidarth, unseren zweijährigen Jungen, habe ich noch
nie klar sehen können.»

Unerwartet erhielt Saritha Besuch von Esther, einer Ge
sundheitshelferin der CBM-geförderten Augenklinik
in Tiruchirapalli. Dorf um Dorf besucht sie, um Menschen
mit Sehbehinderungen aufzufinden. Sie erklärte dem Ehe
paar, dass arme Familien für Augenoperationen nichts be
zahlen müssen. «Viele reagieren erst einmal misstrauisch»,
schmunzelt Esther. «Aber danach sind sie sehr gerührt. So
auch Saritha, sie konnte es kaum erwarten, bald wieder zu
sehen!»
Einige Tage später wird Saritha mit anderen Patientinnen
und Patienten abgeholt und zur Klinik gefahren. Dort wird
zuerst in ihrem linken Auge die trübe Linse durch eine
künstliche ersetzt. Nach einem Monat, wenn das Auge sich
von der Operation gut erholt hat, erhält Saritha auch im
anderen Auge eine neue Linse.
Als der Verband nach der OP entfernt wird, blendet das Ta
geslicht im Patientensaal zunächst. Saritha blickt vorsichtig
umher. Doch nach wenigen Minuten lächelt sie: «Ich bin
unbeschreiblich glücklich, endlich kann ich meinen Sohn
klar sehen!»

5 Erfahren Sie mehr zum Grauen Star:
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