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Beschreibung
Was passiert eigentlich, wenn zwei sich anfreunden? Wie steht es mit der Freundschaft
zwischen den Geschlechtern? Sind Freunde für den Alltag da oder für Zeiten der Not? Sollen
Freunde möglichst gleichartig oder doch unterschiedlich sein? An was zerbrechen
Freundschaften?
Freundschaften bereichern das Leben: Brüderlichkeit und die Schwesterlichkeit sowieso,
Verstehen und Vertrauen, Achtung und Anerkennung, Zuneigung, Liebe zum Lebendigen,
Fürsorge und Solidarität.

27. Okt. 2015 . Es gibt Menschen, die sich über die Anzahl ihrer digitalen Freunde
charakterisieren, die statt dem realen besten Freund, Bekanntschaften auf Facebook und Co.
vorziehen. Nun stellt sich die Frage, ob sich in der Generation Facebook die eigentliche Form
der Freundschaft tatsächlich geändert hat?
English Translation of “Freundschaft” | The official Collins German-English Dictionary online.
Over 100000 English translations of German words and phrases.
eBay Kleinanzeigen: Freundschaft, Kleinanzeigen - Jetzt finden oder inserieren! eBay
Kleinanzeigen - Kostenlos. Einfach. Lokal.
Alle Videos zu In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte in der Mediathek des Ersten. Dr.
Niklas Ahrend und sein Team im Johannes-Thal-Krankenhaus in Erfurt.
1. Nov. 2017 . Im Alter noch neue Freunde finden, ist unmöglich, glauben viele. Stimmt aber
gar nicht. Man muss nur wissen, wie.
Zitate, Sprüche und Aphorismen zum Thema Freundschaft 1 - 50.
Es scheint immer mehr üblich zu sein, dass Paare nach erfolgter Trennung beste Freunde
bleiben. Das Ganze gipfelt in sogenannten Scheidungspartys, wo Eheleute ihre Loslösung
voneinander sogar mit Freunden zelebrieren. Doch ist das überhaupt sinnvoll und möglich?
Dazu Mag. Eva Bitzan, dipl. Ehe-, Familien- und.
Alle Videos zu In aller Freundschaft | MDR Fernsehen | Die Geschichten rund um das
Ärzteteam der Sachsenklinik fesseln jede Woche Millionen Fernsehzuschauer. | ARD
Mediathek.
Freundschaft? Als ich an diesem Morgen aufwache, bleibe ich erst einmal wie eingefroren
liegen. Ich spüre etwas Seltsames auf meinem Gesicht. Als ich meine Augen öffne, erkenne
ich, dass mein Gefühl von etwas sehr unangenehm scharfem im Bereich meiner Augen und
meiner Nase herrührt. Durch leichtes Schielen.
Freundschaft,. Dialog“. Martin Tamcke Im Juni 2011 gab der Hamburger Senat ein Essen zu
Ehren des Schriftstellers Siegfried Lenz und hatte dazu den Alt-Bundeskanzler Helmut
Schmidt, dessen Freund, geladen. Beide waren hochbetagt und verwitwet. Die größte deutsche
Tageszeitung griff den Moment der Begrüßung.
In seinem jüngsten Buch "Politik der Freundschaft" durchstreift Jacques Derrida, der
Protagonist des Dekonstruktivismus, die Theorien von Freund- und Feindschaft, um
schließlich Voraussetzungen einer künftigen Theorie der Demokratie zu benennen.
Demokratie gilt Derrida als der Ort, "wo jeder in gleicher Weise ganz.
27. Okt. 2017 . „Und aus Freundschaft wurde Liebe.“ Wow. Bei solchen Sprüchen kommt mir
das Essen wieder hoch. Dennoch stecke ich mittendrin. Seit ungefähr acht Jahren kenne ich
meinen heutigen Freund. Aus Freundschaft wurde Liebe. So ekelhaft, kitschig und
Rosamunde-Pilcher-mäßig das auch klingt – so.
Die Freundschaft. Über eine ungewöhnliche Beziehung und die Selbsterforschung einer
jungen Frau, die lernt, ihrem eigenen Kopf zu folgen und sich von falschen Vorstellungen zu
befreien. Es erklärt, warum Schuldgefühle dick machen und warum einen die Liebe in den
Alkohol treiben kann. Warum man sich von der.
by Richard Faria. T: original version of Karlheinz. Stockhausen's In Freundschaft was
composed on July 24, 1977, in Aix- en-Provence, as a birthday gift for clarinet- ist Suzanne
Stephens. On April 27, 1978,. Stockhausen expanded the original version of In Freundschaft,

which was premiered on November 30, 1978 in Paris,.
2. Mai 2017 . Von Freund*innen nehmen wir an, dass sie uns länger als Partner*innen
begleiten. Wenn eine Freundschaft dann doch in die Brüche geht, ist .
Freundschaft oder mehr - Wie sieht es in der Liebe aus? Bist du wunschlos glücklich? Teste
dich mit diesen Tests und Quizzes.
dict.cc German-English Dictionary: Translation for Freundschaft schließen.
21. Febr. 2017 . Freundschaft. Aus Guild Wars 2 Wiki. Wechseln zu: Navigation, Suche.
Freundschaft. Freundschaft Icon.png. Waffentyp: Schild · (Galerie); Skin: Freundschaft.
Aussehen. Freundschaft.jpg. “ Diese Waffe dient zur Herstellung des Legendären Schilds
"Shuushaduu".
28 Nov 2014 . Find a Ost+Front* - Freundschaft first pressing or reissue. Complete your
Ost+Front* collection. Shop Vinyl and CDs.
Stockhausen Complete Edition on CD. Since 1991, a complete edition of all recordings in
which Karlheinz Stockhausen has personally participated is being released on compact discs.
Each CD in this series is identified by Stockhausen's signature followed by an encircled
number. The numbers indicate the general.
24. Juli 2011 . Der Begriff "Freund" wird seit Facebook inflationär gebraucht. Dabei ist
Freundschaft eigentlich eine "Liebe mit Verstand". Oder?
Spoiler! Steffen Frahm, ein alter Freund von Dr. Kathrin Globisch, muss sich einer BypassOP unterziehen. Er hofft auf eine neue Liebe mit Kathrin, doch er …
20 Jun 2014 - 3 min - Uploaded by Digster PopDas Album "BEWEG DICH MIT MIR" bei
iTunes: http://bitly.com/UgtbAi | Amazon .
traduction Freundschaft francais, dictionnaire Allemand - Francais, définition, voir aussi
'Freundschaft',freundschaftlich',Feindschaft',Freund', conjugaison, expression, synonyme,
dictionnaire Reverso.
Sendung: Knietzsche und die Freundschaft – Planet-Schule: Schulfernsehen multimedial im
SWR und WDR Fernsehen.
11 May 1981 . The New Yorker, May 11, 1981 P. 38. Short story. Reminiscence by the 85year-old playwright about his relationship with the movie director Ernst Lubitsch. The two
worked on nine films together between 1930 and 1947, when Lubitsch died. Now, late in life,
writer has begun to feel that Lubitsch meant.
Wo liegt die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe? Erfahren Sie in unserem Ratgeber wo
die Freundschaft aufhört und die Liebe anfängt. | Parship.at.
Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von
Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer
freundschaftlichen Beziehung stehende Person bezeichnet man als Freund oder Freundin.
Freundschaften haben eine herausragende.
Passende Synonyme für "Freundschaft" ▷ 261 Synonyme ✓ 19 verschiedene Bedeutungen ✓
Ähnliche Wörter und Antonyme (Gegenteile) für Freundschaft.
Freundschaft. In der heutigen Zeit spielt Freundschaft eine große Rolle. Sie ersetzt zum Teil
die Kontakte zur Familie. Die Erwartungen an eine Freundschaft sind groß. Im Grunde
definiert jeder selbst, was er unter Freundschaft versteht. Für die meisten gehören zu
Freundschaft Anerkennung, Toleranz, Verlässlichkeit,.
Alle Statistiken und Zahlen zum Thema Freundschaft jetzt bei Statista entdecken!
"Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern", schrieb Aristoteles. Und Hans Albers sang
zusammen mit Heinz Rühmann: "Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es
gibt auf der Welt." Tatsächlich scheint die.
Übersetzungen für Freundschaft im Deutsch » Spanisch-Wörterbuch von PONS

Online:Freundschaft, mit jdm Freundschaft schließen, jdm die Freundschaft kündigen, aus
alter Freundschaft, da hört die Freundschaft auf, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Listen to Freundschaft now. Listen to Freundschaft in full in the Spotify app. Play on Spotify.
© 2017 Xtort; ℗ 2017 Xtort. Legal · Privacy · Cookies · About Ads. To play this content,
you'll need the Spotify app. Get Spotify Open Spotify.
Lineto.com - The digital font foundry - Tomorrow's fonts today - Your browser's favourite
website.
Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Freundschaft' auf Duden online
nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
17. Nov. 2017 . Im Tischgespräch erinnert sich Campino an die Anfänge der Toten Hosen, den
Alltag mit fünf Geschwistern, seine Zeit als Zivi in der Psychiatrie: "Es war bis dahin mit
Abstand das Schönste in meinem Leben." Früh genug aufhören will er,
Willkommen. Die Freimaurerei ist eine Gesellschaft von Männern die ungeachtet von Herkunft
und Stand, gemeinsam danach streben, dass das Gute in der Welt immer mehr und das Böse
immer weniger werde. So wird die Freimaurerei zu einer Stätte der Einigung und zu einem
Mittel wahre Freundschaft unter Menschen.
Auf die Freundschaft: Eine philosophische Begegnung oder Was Menschen zu Freunden
macht | Ina Schmidt | ISBN: 9783453280458 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
Versand und Verkauf duch Amazon.
Eine Freundschaft, eine Liebe Eine Familie Ein Pakt bis in die Ewigkeit Mit Stolz und Rückhalt
Immer geradeaus voran. In den Sonnenuntergang Ein F, ein W, Schluss und Punkt Wir sind
die Deutschrockarmee Dem Leben entgegen. Nicht der Vergangenheit Stehen für Moderne und
Tradition Wir sind das Feuer, nicht die.
Bist du ein Mädchen, dann ist es völlig okay, dass auch Jungs zu deinem Freundeskreis
gehören. Für Jungs gilt das Gleiche, nur umgekehrt. Was aber, wenn die Freundschaft
zwischen dir und ihm/ihr besonders eng geworden ist? Der oder die andere könnte denken,
dass es für dich um mehr geht als nur Freundschaft.
Das FBZ Freundschaft liegt zwischen dem Harz und der Lüneburger Heide im Braunschweiger
Land, im Volksmund auch die "Toscana des Nordens" genannt. Es bietet eine Fülle an
Möglichkeiten zum ruhigen Arbeiten und Wohnen oder die Freizeit zu verbringen. Wir bieten
das ganze Jahr über eine optimale.
Übersetzung für 'freundschaft' in LEOs Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch. Mit
Flexionstabellen, Aussprache und vielem mehr.
Auf die Freundschaft Songtext von Böhse Onkelz mit Lyrics, deutscher Übersetzung, MusikVideos und Liedtexten kostenlos auf Songtexte.com.
1752 Zitate zum Thema Freundschaft und 119 Gedichte über Freundschaft.
Analysis and appreciation of IN FREUNDSCHAFT (In Friendship), Karlheinz Stockhausen's
1977 avant-garde work for soloist.
22. Nov. 2017 . Doch welche Art von Freundschaft man auch erlebt, im Endeffekt laufen sie
alle gleich ab. Man lernt einen Menschen kennen, mit dem einen dauert es länger, mit anderen
ist es Liebe auf den ersten Blick und plötzlich ist man eine Einheit. Man teilt sein Leben mit
diesen Menschen, teilt sein Leiden, seinen.
Freundschaft, ist eine zwischenmenschliche Beziehung, die besonders viel individuellen
Gestaltungsspielraum bietet. Freundinnen und Freunde bestimmen selbst, wie die
Freundschaft geführt werden soll, wie intensiv, wie nah, wie offen, wie oft und in welcher Art
und Weise sie füreinander da sein wollen. Freundschaft.
Aristoteles galt als einer der bedeutendsten Philosophen und Denker der Antike. Er wurde 384
v. Chr. in Stageira als Sohn eines Arztes (Nichomachos) geboren. Mit 17 Jahren trat er als

junger. Mann in Platons Akademie in Athen ein, um dort Philosophie zu studieren. Als Platon
im Jahre 347 v. Chr. verstarb, verließ er.
29. Juli 2017 . Die Kunst der Freundschaft"Ein Freund, ein guter Freund…" Psychotherapeut
Wolfgang Krüger im Gespräch mit Klaus Pokatzky. Beitrag hören Podcast abonnieren. Drei
junge Menschen lachen und eine Frau streicht Sahne auf die Nase ihres Freundes. (.
Freundschaften müssen ebenso wie.
Herzlich willkommen auf der Webseite des Restaurants Freundschaft in Hubersdorf.
Traduzione per 'Freundschaft' nel dizionario tedesco-italiano gratuito e tante altre traduzioni in
italiano.
Great savings on hotels in Freundschaft, Germany online. Good availability and great rates.
Read hotel reviews and choose the best hotel deal for your stay.
16. Juli 2014 . Dadurch zerbricht Vertrauen, ein Grundpfeiler der Freundschaft . Auch
Eigenschaften wie Dickköpfigkeit können eine Freundschaft im Alltag stark belasten.
Unzuverlässigkeit, Vertrauensmissbrauch und Disharmonien im Alltag - diese drei Todsünden
führen garantiert zum Aus einer Freundschaft, so Autor.
Freunde und Freundschaften: Ratgeber, Hilfen und Tipps, welche zu finden und zu
entwickeln. Jetzt auf UNICUM.de.
Eigentlich ist man "nur" befreundet, aber trotzdem möchte man mehr! Für eine Beziehung
reichen die Gefühle aber nicht. Ist eine "Freundschaft mit Extras" eine gute Lösung? Lest nach!
Mit Hilfe Eurer leeren Flaschen haben wir ein Symbol für die Freundschaft erschaffen!
31. Aug. 2017 . Über 600 Personen haben uns anlässlich der letzten Folge von #GymiZyte
erzählt, was für sie Freundschaft bedeutet. Dabei kam Erstaunliches heraus.
Freundschaftssprüche für Kollegen, Bekannte, Freunde, Geschwister oder Eltern. Hier findest
du mit Sicherheit einen passenden Spruch zum Thema Freundschaft.
Bei DaWanda findest Du zum Thema FREUNDSCHAFT in der Rubrik Schmuck mehr als
9316 individuelle und einzigartige Produkte.
Explore Tanja Seyhan's board "Freundschaft" on Pinterest. | See more ideas about True words,
Thoughts and Friendship.
Freundschaft - Traduction Allemand-Français : Retrouvez la traduction de Freundschaft, mais
également des exemples avec le mot Freundschaft. - Dictionnaire, définitions, traduction,
section_expression, conjugaison.
Immer mehr Menschen nutzen Soziale Netzwerke für die Beziehungspflege. "Freunde" sind
wichtig für die soziale Anbindung und das eigene Image. Doch mangels Zeit und
Verbindlichkeit wird echte Freundschaft für viele zur Mangelware. Können wir auch ohne
Freunde leben?
Den Beweis dafür liefert der Psychologe Horst Heidbrink. Er forscht seit 20 Jahren zum Thema
Freundschaft an der Fernuniversität Hagen und bat Freundinnen für eine Studie, täglich ihre
eigene Stimmung anzugeben und die der besten Freundin einzuschätzen. «Mit der
Einschätzung der Gemütslage der anderen lagen.
Unterscheide Liebe und Freundschaft. Es ist völlig normal, dass du deine Freunde liebst. Wie
kannst du dir sicher sein, dass du nicht eigentlich romantische Liebe fühlst? Manchmal kann
es schwierig sein, eine platonische Freundschaft von e.
Wer gute Freunde hat, glauben Wissenschaftler herausgefunden zu haben, wird seltener krank,
lebt länger und glücklicher! Aber was ist ein wahrer Freund, eine gute Freundin? Wie viele
davon haben wir und wie weit geht die Freundschaft? Gilla Cremer und Gerd Bellmann
spielen mit der Freundschaft, ihren Rollen und.
Freundschaftssprüche: Kluge Worte über wahre Freunde. Es muss kein seitenlanger Text sein,
um Ihrer Freundschaft Ausdruck zu verleihen. Auch wenige, gut gewählte Worte können

berühren. Hier einige kurze Texte: 21 – Freundschaftsspruch, allgemein. Ein wahrer Freund ist
ein Mensch, der Dein Lächeln sieht, und.
freundschaft. 2 Packages by freundschaft. js-nfc-wifi-parser - v1.0.0 - parsing library for NFC
WiFi application/vnd.wfa.wsc Mimetype Tags according to WiFi Alliance;
@walkthechat/skipper-aliyunoss - v0.1.2 - Streaming file uploads to Aliyun OSS.
Alle Folgen, alle Bilder zu " In aller Freundschaft" und zur neuen Webserie - außerdem
Interviews, Hintergundinformationen, Outtakes, Clips und mehr! Testen Sie Ihr Wissen und
klicken Sie sich durch die Quizze.
Was wäre das Leben ohne gute Freunde? Es gibt sogar Ehrentage und -monate für die
Freundschaft und einer ist im Februar: Der Internationale Monat der Freundschaft! Zeit,
dankbar zu …
1. Mai 2016 . Ob eine Freundschaft hält, entscheidet sich in den Durststrecken. Hält man
durch, hat sie die Chance, die größte Liebesbeziehung im Leben zu werden.
7. Apr. 2017 . Eine Freundschaft macht das Leben erst so richtig lebenswert - und zwar im
Wortsinne: Sie ist gut für Körper und Seele. Was Sie noch darüber wissen sollten.
German[edit]. Etymology[edit]. Freund (“friend”) + -schaft (“-ship”) Cognate with Dutch
vriendschap, English friendship, Low German Fründschap, West Frisian freonskip.
Pronunciation[edit]. Audio. (file). Noun[edit]. Freundschaft f (genitive Freundschaft, plural
Freundschaften). friendship · relations, relatives. Declension[edit].
Von der Freundschaft. Euer Freund ist die Antwort auf eure Nöte. Er ist das Feld, das ihr mit
Liebe besät. und mit Dankbarkeit erntet. Und er ist euer Tisch und euer Herd. Denn ihr kommt
zu ihm mit eurem Hunger,. und ihr sucht euren Frieden bei ihm. Wenn euer Freund frei heraus
spricht,. fürchtet ihr weder das "Nein" in.
Herzlich Willkommen in der Kita "Freundschaft" in Wriezen! Die DRK Kita „ Freundschaft“ in
Wriezen. Wir sind eine attraktive Kindertagesstätte des Deutschen Roten Kreuzes. Wir als Kita
des DRK sind den 7 Rotkreuz - Grundsätzen verpflichtet. Diese sind:.
Časopis Freundschaft je určen každému, kdo se učí německy.
Freundschaft translated from German to English including synonyms, definitions, and related
words.
E-Mail: kita.freundschaft(at)awo-nordsachsen.de. Öffnungszeiten: Mo-Fr: 6:00 – 18:00Uhr.
freundschaft. Die Kita „Freundschaft“ wurde 1974 im Stadtteil Delitzsch Ost erbaut und
befindet sich in unmittelbarer Nähe einer Grundschule. Die Arbeiterwohlfahrt ist seit
01.01.2009 Träger der Einrichtung. Im Zeitraum 2010/ 11.
Silbentrennung prüfen für das Wort 'freundschaft' auf Silbentrennung24.de. Erfahren Sie
mehr über das Trennen der Silben von 'freundschaft'.
View in Browser. Related Kimis. freunde. Freundschaft. FREUNDSCHAFT. freundschaft.
Friendship. freundschaft. Freundschaft. Best online -Freundin. Best online. More Related
Kimis. Category BFF - Best Friends Forever. Kimis by babyjason06. Wvid-17f-1. Filetype.
GIF, High Quality JPG. Your photo has been uploaded.
Die Zahl der Familien geht zurück, die Bedeutung von Freundschaft steigt. Wieso Freunde
zum Familienersatz werden können, wie wir sie auswählen und was wir inzwischen von ihnen
erwarten. Im Gespräch mit dem Soziologen Janosch Schobin.
Directed by Lutz Hachmeister, Mathias von der Heide. With Lothar Bisky, Marion Brasch,
Irene Böhme, Jan Carpentier.
Das ist das Geheimnis einer wirklich guten Freundschaft. Freundschaften muss man pflegen,
manchmal aber auch aufgeben. Ein Experte erklärt, wie es geht – und warum Freunde so
wichtig sind. 10.04.2016, 17:10 Uhr. Janna Cornelissen. Wirkliche Herzensfreunde hat man nur

ganz wenige – Befragungen zufolge sind.
Der Internationale Tag der Freundschaft wird am 30. Juli 2018 zelebriert. Initiiert wurde der
Tag der Freundschaft 1958 in Paraguay: Bei einem Treffen mit Freunden schlug Dr. Artemio
Bracho vor, einen Tag zur Feier der Freundschaft zu etablieren. Daraus entstand die Initiative
"Cruzada Mundial de la Amistad".
Ringvorlesung: Zur Zukunft der Freundschaft. Freundschaft zwischen Idealisierung und
Auflösung Kaum eine Woche vergeht, in der Zeitungen, Magazine oder Talkshows nicht das
hohe Gut der Freundschaft beschwören. Idealisieren wir die Freundschaft? Suchen wir in ihr
einen Gegenentwurf zum zunehmend.
komar.en – Wall tattoos and window sticker in high quality, e.g.: wall tattoo "Freundschaft"
575k Posts - See Instagram photos and videos from 'freundschaft' hashtag.
Grenzenlos. 2013. Show all albums by Glasperlenspiel. Home · G · Glasperlenspiel ·
Freundschaft · About Genius Contributor Guidelines Press News Genius Annotate the Web
Advertise Event Space Privacy Policy Licensing Jobs Developers Terms of Use Copyright
Policy Contact us Sign in. © 2017 Genius Media Group.
Schramm, Michael. Freundschaft im Neuplatonismus. Politisches Denken und
Sozialphilosophie von Plotin bis Kaiser Julian. [Friendship in Neoplatonism]. Series:Beiträge
zur Altertumskunde 319.
Artikel 1 - 9 von 137 . Joycraft Freundschaft ArtNr.: 6410/0450. (0 Kundenmeinungen) ·
Freundschaft. ×. Freundschaft. 7,60 € 6,46 € * 6,46 €. Lieferzeit: 1 - 5 Tage. Sofort lieferbar.
In den Warenkorb. Vergleichen · In die Lieblingsliste · Auf den Merkzettel · Auf den
Wunschzettel · Fragen zu diesem Artikel? Beschreibung.
Freundschaftsanfrage absenden und fertig. Schon ist man befreundet! So einfach wie es in
den sozialen Netzwerken funktioniert es dann doch nicht. Eine Freundschaft muss sich erst
aufbauen und will gepflegt werden. Am 30. Juli ist Tag der Freundschaft. Was bedeutet
Freundschaft? Und wie kann man dem Anderen.
6. März 2017 . So gelingt die Freundschaft mit Kollegen - Vorteile, Nachteile und Knigge
Regeln.
Free online German-French and French-German Dictionary at www.pons.com! Look up terms
in German or in French. Translations in top PONS-quality.
Viele übersetzte Beispielsätze mit "Freundschaft" – Englisch-Deutsch Wörterbuch und
Suchmaschine für Millionen von Englisch-Übersetzungen.
Beste Sprüche lll➤ Hier findest du die beliebtesten Freundschaftssprüche als Spruchbild
direkt zum Teilen mit deinen Freunden! Kreative, witzige oder einfach schöne Sprüche.
Das perfekte Geschenk zum Geburtstag, Valentinstag & Jahrestag sind unsere süßen HerzAnhänger. Verschenke Liebe! THOMAS SABO Charms jetzt bestellen.
27. Okt. 2017 . Ich habe in einer komplett unwichtigen Sex-Nacht alles zerstört, was mir im
Leben wichtig war. Ich hatte Sex mit meinem besten Freund. Ich glaube, dadurch habe ich ihn
verloren. Seit ich 16 bin, habe ich keine Familie mehr. Als ich gerade mit der Schule fertig
war, starb meine Mutter bei einem.
Ich zähle auf eure Freundschaft, dass es so geschehe. Ich bin ein Jünger Christi wie im ersten
Jahrhundert, und sonst nichts." - Henri Dunant, Brief an seinen Freund Wilhelm Sonderegger,
Herbst 1890. Zitiert in: Hans Amann: Henry Dunant: Das Appenzellerland als seine zweite
Heimat. Herisau: Appenzeller Verlag, 2008.
Timetable, wir beginnen pünktlich!!: Club 20:00 Shit Vicious 20:45 Just Friends and Lovers
(Live!) 21:30 The Artificial Harbor (Live!) 22:45 Ritornell (Live!) 00:00 The unused word
(Live!) 01:00 feux (Mieux) 02:30 Simon Riegler (Tingel Tangel) 03:15 Mia Rabe
(VIENNOISE) Keller. 22:00 Shit Vicious 23:00 Raphael Sas.
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