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60. Jubiläum des Cusanuswerks – Gottesdienst und Festakt am 11.11.2016 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Als Christin und Christ ist uns schmerzlich 

bewusst, dass eine Bildung, die in der Gefahr 

versagt, nicht taugt (Dietrich Bonhoeffer). Es 

taugt eine Bildung, die Vernunft und Glaube 

fördert, und die beides schult und einübt.“  

 

Kardinal Rainer Maria Woelki 

Festgottesdienst zum  

60. Jubiläum des Cusanuswerks 

 

 

Das Jahr 2016 stand auch für die Stiftung Be-

gabtenförderung Cusanuswerk unter dem Zei-

chen des 60. Jubiläums des Cusanuswerks. Mit 

dem Festakt am 17.11.2016 waren zugleich der 

Höhepunkt und der Abschluss des Jubiläumsjah-

res gekommen. Die Worte des Kardinals in der 

Predigt des Festgottesdienstes im Bonner Müns-

ter waren für die gut 400 Gäste dabei im 

wahrsten Sinne des Wortes „denkwürdig“ – 

beschrieben sie doch den Kern der Bildungsar-

beit des Cusanuswerks. Diese langfristig und 

nachhaltig zu unterstützen, ist die wichtigste 

Aufgabe der Stiftung Begabtenförderung Cusa-

nuswerk.  

 

Anregende Reden von Cornelia Quennet-

Thielen, Staatssekretärin im Bundesministerium 

für Bildung und Forschung, Weihbischof Dr. 

Christoph Hegge, Vorsitzender der Kommission 

für Wissenschaft und Kultur der deutschen 

Bischofskonferenz, sowie Prof. Dr. Dres. h.c. 

Paul Kirchhof, Bundesverfassungsrichter a.D. 

und Vorsitzender des Cusanuswerk e.V., eine 

lebhafte Podiumsdiskussion mit ehemaligen 
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Stipendiatinnen und Stipendiaten moderiert 

durch Dr. Stefan Leifert und die Vorstellung der 

Ergebnisse der Netzwerkstudie durch Dr. 

Thomas Scheidtweiler bildeten den Auftakt für 

eine Geburtstagsfeier, in der das Wiedersehen 

ehemaliger Geförderter und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle gefeiert wurde.  

 

Fast alle Mitglieder der Stiftungsgremien und 

viele Zustifter und Spender der Stiftung Begab-

tenförderung Cusanuswerk waren an dem Abend 

in Bonn dabei – eine ganz besondere Ehre für 

das Cusanuswerk und eine große Freude. 

 

 
 
Bewerbung um den Cusanuspreis 2015 - Vorstellung weiterer Projeke 
 
 
 
 
                                                                                                           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Jury des Cusanuspreises äußerte den 

Wunsch, nach und nach über die nicht ausge-

wählten Projekte zu berichten, damit die wunder-

baren Initiativen auf diese Weise der Öffentlich-

keit vorgestellt werden könnten. Gern kommen 

wir diesem Wunsch auch in diesem Newsletter 

wieder nach. 

Alexander Sieler: Lazos de amistad - Bänder 

der Freundschaft e.V. 

Menschen in Not helfen, Bildung ermöglichen 

und internationale Brücken bauen – das ist es, 

was die Entwicklungsinitiative Lazos de Amistad 

– Bänder der Freundschaft e. V. zum Ziel gesetzt 

hat. Das Projekt unterstützt seit fünf Jahren in 

dem von Drogenkriegen, Gewalt und Ungerech-

tigkeiten gebeutelten Land Kolumbien junge 

Menschen aus sozial benachteiligten Familien in 

ihrer weiterführenden Bildung. Die Kombination 

aus finanzieller und ideeller Hilfe ist der Schlüssel 

für einen erfolgreichen Berufsabschluss und 

damit für eine sichere und nachhaltige Lebens-

grundlage. Ohne diese Unterstützung könnten 

diese Menschen weder Ausbildung noch Studium 

absolvieren. Die Geförderten werden in Kolumbi-

en individuell betreut und treffen sich monatlich. 

Vor allem ist es die Vermittlung sozialer Verant-

wortung, die den Verantwortlichen des Projekts 

wichtig ist und die zu positiven Multiplikatoreffek-

ten sowie Entwicklungsimpulsen vor Ort führt.  



 

Hier in Deutschland setzt sich der Verein ehren-

amtlich für eine internationale Partnerschaft zu 

den jungen Kolumbianern, das Sammeln von 

Spenden und die Durchführung von Aktionen ein. 

Es bestehen direkte, persönliche Kontakte zu den 

Menschen in Kolumbien. Auch Patenschaften 

werden vermittelt. In Münster, in Siegen, im 

Rheinland und im Sauerland gibt es zudem 

Regionalgruppen, die sich lokal für dieses Projekt 

in Kolumbien stark machen und sich noch über 

weitere Interessierte, Engagierte und Spender 

freuen.  

Mehr auf www.lazosdeamistad.de 

 

 

Rubrik: Was macht eigentlich….   Herr Dr. Arnold Wallraff 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnold Wallraff studierte in den Jahren 1968 -

1973 als Stipendiat des Cusanuswerkes Volks-

wirtschaft und Jura an der Universität Bonn. Mit 

einem Promotionsstipendium des Cusanuswer-

kes hat er anschließend in Kartell- und Wettbe-

werbsrecht promoviert. Seit 1976 war er in 

verschiedenen Funktionen und Bundesbehörden 

(Bundeswirtschaftsministerium, Auswärtiges Amt 

Bundespostministerium und Bundespräsidialamt) 

tätig. 1974 hat er die Cusanerin Mechtild Kaiser 

geheiratet. Zusammen haben sie fünf Kinder in 

die Welt gesetzt. 

  

1. Was ist Ihre Aufgabe? 

  

Aktuell leite ich als Präsident das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bei 

Frankfurt. Das BAFA ist eine sog. obere Bun-

desbehörde im Geschäftsbereich des Bundes-

ministeriums für Wirtschaft und Energie mit gut 

1000 Mitarbeitern an Standorten in Eschborn, 

Bonn, Bochum und Berlin.  Was machen wir: Auf 

dem Gebiet der Außenwirtschaft kontrolliert und 

begrenzt das BAFA den Export von Rüstungs- 

und sog. Dual Use Gütern, also Hightechproduk-

ten, die ggf. zur Herstellung von Waffen ver-

wandt werden können. Daneben fördern wir die 

Exportwettbewerbsfähigkeit insbesondere mittel-

ständischer Firmen durch Auslands-

messebeteiligungen, Unternehmerreisen, bran-

http://www.lazosdeamistad.de/


chenbezogene Exportinitiativen und Auslandsin-

formationen. Im Aufgabenfeld Energie fährt das 

BAFA die verschiedensten Programme zur 

Förderung der Energieeffizienz und des Um-

stiegs auf regenerative Energiequellen. Über die 

allgemeine Wirtschaftsförderung wird z.B. das 

System der Beruflichen Bildung in Deutschland 

unterstützt, insbesondere auch für Jugendliche 

mit Migrationshintergrund, aber auch die Grün-

dung von neuen technologieorientierten Start-up-

Unternehmen oder jetzt aktuell der Kauf von 

elektrobetriebenen Autos. Schließlich übt meine 

Behörde die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer 

in Deutschland aus. Dass all diese Aufgaben 

verantwortlich und effizient wahrgenommen 

werden, dafür muß ich als Präsident sorgen, 

aber auch die Verantwortung tragen. 

  

2. Warum lieben Sie, was Sie tun? 

  

Bundespräsident Gustav Heinemann hat einmal 

gesagt: " Ich liebe nicht den Staat, ich liebe 

meine Frau". Das gleiche würde ich über mein 

Tun im BAFA sagen. Ohnehin leidet meine Frau 

unter meiner Tätigkeit im BAFA insofern, als ich 

unter der Woche nicht zu Hause bei Bonn, 

sondern in Eschborn bzw. Frankfurt wohne. Eine 

Behörde und die Arbeit in und für sie kann man 

also m. E. nicht lieben, wohl aber schätzen und 

in ihr durchaus Erfüllung finden.  Es ist jedenfalls 

außerordentlich reizvoll, an der Schnittstelle 

zwischen Politik und Alltagsrealität, zwischen 

politischen oder rechtlichen Vorgaben einerseits 

und Unternehmen und Bürgern andererseits 

fördernd und begrenzend tätig zu sein. Durch die 

vielfältigen Erfahrungen auf den genannten 

Gebieten kann ich mit der Hilfe meiner tüchtigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die jeweils 

einschlägige Fachpolitik in Berlin beraten und 

manchmal auch erfolgreich beeinflussen. 

  

3. In welchen Situationen denken Sie an das 

Cusanuswerk? 

  

Ich muß zugeben: Lange Jahre habe ich nach 

dem Beginn meiner beruflichen Tätigkeit kaum 

an das Cusanuswerk gedacht. Hin und wieder 

habe ich mich natürlich daran erinnert, dass ich 

dem Cusanuswerk sozusagen meine Frau 



verdanke. Auf einer Ferienakademie in Dingden 

habe ich sie beim Abschlußabend kennen und 

lieben gelernt. Dafür bin ich dem Cusanuswerk 

mein Leben lang dankbar.  Insofern könnte ich 

jedesmal, wenn ich sie sehe, an das Cusanus-

werk denken. Unabhängig davon ist das Cusa-

nuswerk für mich in allerjüngster Zeit wieder 

greifbar und präsent geworden, als ich am Jubi-

läumsjahrestreffen im Mai in Eringerfeld teilneh-

men, die quicklebendigen studierenden Cusane-

rinnen und Cusaner von heute treffen und mich 

an meine eigene cusanische Jugendphase 

erinnern konnte. 

 

 

 

Rubrik: Was macht eigentlich…. Mechtild Wallraff-Kaiser  
 
 
 

  
 

 

Mechtild Wallraff-Kaiser studierte Romanistik 

und Germanistik in Köln und Düsseldorf und war 

von 1969 bis 1974 Stipendiatin in der Grundför-

derung des Cusanuswerks, gehörte also erst 

zum dritten Jahrgang, in dem auch Frauen 

gefördert wurden.  Nach der Referendarzeit 

unterrichtete sie Deutsch und Französisch an 

Gymnasien in Bonn – allerdings mit einer langen 

Familienpause, in der sie ihre fünf Kinder betreu-

te. Inzwischen ist sie pensioniert. 

 

1. Was ist Ihre Aufgabe? 

Seit meiner Pensionierung genieße ich das 

Privileg, mir selber Aufgaben zu stellen und sie 

in meinem Rhythmus zu bearbeiten! In der 

dritten Ratsperiode schon sitze ich für die Partei 

Bündnis 90/ Die Grünen im Rat unserer Ge-

meinde, eines kleineren Ortes bei Bonn, und 

erlebe die Tagespolitik hautnah und sehr konk-

ret. Nachdem die Aufnahme der Flüchtlinge im 

vorigen Jahr mit starker ehrenamtlicher Beteili-

gung der Bürger gelungen ist – wichtig war uns 

immer eine gute Verteilung in den Ortsteilen und 

keine zentrale Unterbringung -, geht es jetzt 

darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen für 

alle, die ihn brauchen, natürlich auch für deut-

sche Mitbürger. Hier ist die Akzeptanz schwieri-

ger zu erreichen: Es werden Höchstquoten für 

geförderten Wohnraum verlangt oder sogar 

Prozesse geführt.  Solche Vorhaben werden 



zusätzlich erschwert durch die Haushaltslage der 

Gemeinde: Wie viele Gemeinden in NRW sind 

wir im „Haushaltssicherungskonzept“, d.h. wir 

sind verpflichtet, unseren Haushalt in einer 

bestimmten Zeit wieder auszugleichen und sehr 

sparsam zu wirtschaften. 

Meine Leidenschaft für Literatur versuche ich 

weiter zu geben, indem ich in der Kath. Öffentli-

chen Bücherei mitarbeite und regelmäßig zu den 

Buchmessen fahre. Am Amtsgericht Bonn bin ich 

als Jugendschöffin tätig. 

Und natürlich brauche ich Zeit für meine drei 

Enkelkinder… 

 

2. Warum lieben Sie, was Sie tun? 

 

Bei selbstgewählten Aufgaben sollte es nicht 

schwer fallen, sie zu lieben! 

An meiner Ratstätigkeit liebe ich das Dabeisein, 

das Mitgestaltenkönnen – so wenig es auch ist 

unter den oben dargestellten Bedingungen – und 

ich liebe das engagierte Diskutieren, die Suche 

und den Austausch von Argumenten. Mich 

erfreut die dafür notwendige Lektüre der Tages-

zeitung, noch mehr Freude macht mir allerdings 

die Lektüre von Romanen, die meine Fach-

kenntnisse ein bisschen à jour hält.  

Bei fünf Kindern braucht immer mindestens eins 

Unterstützung oder Zuspruch, ich helfe ihnen 

gern und die Post verdient gut an meinen Päck-

chen. 

 

3. In welchen Situationen denken Sie an das 

Cusanuswerk? 

 

Eigentlich hätte ich dazu Tag und Nacht Anlass: 

ich habe meinen Mann bei einer Ferienakademie 

kennen gelernt, und wir sind seit 42 Jahren 

verheiratet. Trotzdem war das Cusanuswerk 

etwas in den Hintergrund getreten während der 

aktiven Berufs- und Familienphase, und erst jetzt 

mit mehr Zeit und vielleicht stärkerer Neigung zur 

Reflexion über die Vergangenheit und den 

eigenen Werdegang hat sich der Kontakt intensi-

viert: Wir durften im Mai am Jahrestreffen in 

Ehringerfeld teilnehmen und waren begeistert 

von der Energie, Frische und kritischen Haltung 

der aktuellen Cusanergeneration. Und am 11. 

November konnten wir hier in Bonn das schöne 



Fest zum 60jährigen Jubiläum miterleben und 

haben tatsächlich zwei Cusaner der Ferien-

akademie 1971 in Dingden wiedergetroffen! 

  

 

Gedenken an die Verstorbenen des Cusanuswerks 
 

            

     
 Yala Juchmann, Faltung (#26), 2013,c-print, 28x20 cm 

 

In einer Andacht am Allerseelentag haben die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cusanus-

werks und der Stiftung in der Kapelle der Ge-

schäftsstelle der Verstorbenen des Cusanus-

werks und der verstorbenen Freunde und Förde-

rer der Stiftung gedacht. Die Namen aller Ver-

storbenen wurden vorgelesen und mit einem 

Liedruf beantwortet. Dr. Siegfried Kleymann, 

Geistlicher Rektor im Cusanuswerk, hob die 

Verbundenheit der Lebenden und Verstorbenen 

über das Gebet hervor – und, dass Anfang und 

Ende in Gott liegen. 

 
„Du bist Gott, unser Gott,  
die Zuflucht für und für.  
Dir leben wir, dir sterben wir,  
wir gehen von Dir zu Dir.“ 
 

Gotteslob 434  

 

 

 

Verein für Bonner Stiftungen zu Gast im Cusanuswerk 

 

  
   
 
 
 
 
 
 

 

Am 17.11.2016 war die Stiftung Gastgeber für 

rund 25 Gäste aus dem Verein für Bonner Stif-

tungen. Der Verein, 2007 in Bonn gegründet, 

dient der Vernetzung von Stiftungen in der 

Region Bonn und der Verbreitung des Stiftungs-

gedankens. Herr Professor Dr. Klein-Blenkers 

und Frau Dr. Schaefer haben die Arbeit der 

Stiftung vorgestellt und ein lebhaftes Gespräch 

über Stiftung und Cusanuswerk schloss sich an. 

Zugleich konnte die in der Woche zuvor veröf-

fentlichte Jubiläumsfestschrift vorgestellt werden, 

die über die Ergebnisse der Netzwerkstudie die 

erfolgreiche Arbeit des Cusanuswerks dokumen-

tiert. 

 

 

 

 



Talente verbinden. Zukunft gestalten. In christlicher Verantwortung 
 

 

 

 

Jubiläumspublikation und Ergebnisse der 

Netzwerkstudie  

Am Abend des 11.11.2016 wurden mit der 

Jubiläumspublikation des Cusanuswerks die 

Ergebnisse der Netzwerkstudie vorgestellt. In 

2016 wurde erstmals systematisch mit einer 

Vollerhebung unter allen mehr als 7.000 Ehema-

ligen untersucht, welche langfristigen Wirkungen 

die Förderung hinsichtlich von fachlicher Exzel-

lenz, herausragendem Engagement und katholi-

scher Grundüberzeugung hat. Fast 4.000 Ehe-

malige haben an der Studie teilgenommen, was 

eine sehr hohe Beteiligungsquote darstellt. Ihre 

Rückmeldungen zeigen, dass das Cusanuswerk 

zu einer festen Größe in Kirche und Gesellschaft 

geworden ist. 

Dr. Thomas Scheidtweiler, Generalsekretär des 

Cusanuswerks, machte dies während des Fest-

akts anhand eines Gedankenexperiments deut-

lich: „Die im Cusanuswerk Geförderten könnten 

das gesamte wissenschaftliche Personal von vier 

mittelgroßen deutschen Hochschulen stellen, 

sämtliche Ärztinnen und Ärzte von 13 Kranken-

häusern, alle Lehrerinnen und Lehrer von 15 

Gymnasien – ganz zu schweigen von vielen 

hundert kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern, ungezählten Juristen, Ingenieuren, 

Betriebswirten, Künstlern, Musikern etc., die 

vielen Mütter und Väter nicht zu vergessen. Die 

Tag für Tag und Jahr für Jahr ehrenamtlich 

geleistete Arbeit aller Altcusanerinnen und 

Altcusaner dürfte der Arbeitszeit von mehr als 

400 Vollzeitarbeitskräften entsprechen. Beson-

ders viele sind im kirchlichen Bereich aktiv.“  

Während die Auswahl- und die Förderarbeit des 

Cusanuswerks durchweg sehr positiv beurteilt 

werden, waren neun von zehn Ehemaligen der 

Ansicht, dass im Bereich der Ehemaligen- und 

Netzwerkarbeit noch ungenutzte Potenziale für 

die Zukunft liegen. 78 Prozent der Befragten 

meldeten dem Cusanuswerk zurück, dass sie 

bereit sind, sich stärker für den Austausch zwi-

schen den Stipendiatengenerationen und die 



Anliegen der Bischöflichen Studienförderung 

einzubringen.  

Über diesen Aspekt freuen sich auch die Mitglie-

der der Stiftungsgremien sehr: Sicher sind unter 

diesen Ehemaligen viele Persönlichkeiten, die 

sich finanziell oder personell für die Stiftung 

engagieren würden – wir werden gerne auf Sie 

zugehen! 

 

Ausblick: Cusanus-Preis-Verleihung am 17.11.2017 in Bonn 

 

 

 
 

 

 

Im kommenden Jahr wird der Cusanus-Preis 

zum fünften Mal vergeben. Seit 2009 wurden 10 

Studierende und Ehemalige für ihre besonderen 

Projekte ausgezeichnet. Als etablierte Projekte 

sind zu nennen Dr. Hilde Link mit ihrem Prana-

Projekt, einem nachhaltigen Bildungs- und 

Medizin-Projekt im Süden Indiens, Dr. Sebastian 

Spinner, der mit seiner Partnerschaft für gerech-

te Bildung Schulen und Bildungseinrichtungen in 

Uganda und auf den Philippinen unterstützt, 

Georg Ziegler, der 1984 die GFPS, Gemein-

schaft für studentischen Austausch in Mittel- und 

Osteuropa gegründet hat und schließlich Prof. 

Christoph Klein, der mit seiner Stiftung Care for 

Rare Kinder mit seltenen Erkrankungen unter-

stützt. Bei den Nachwuchs-Projekten machte 

Zlata Vodanovic den Anfang mit ihrem Kleine 

Leseratten-Club in Hamburg, gefolgt vom Endu-

len-Projekt, mit dem Maria Schneider und Florian 

Dillmann ein Krankenhaus in Tansania unterstüt-

zen, über Marie-Christine Ghanbari Jahromi, die 

in Münster ein Sportpatenprojekt zur motori-

schen Förderung benachteiligter Jugendlicher 

ins Leben gerufen hat bis hin zu Eva-Maria Lika, 

die den Preis für ihre Organisation Relief and 

Reconciliation for Syria, die für syrische Flücht-

linge im Libanon erhielt, sowie Lucas Uhlig für 

seine HIKI – Hallenser interkulturelle Initiative, 

die es sich zur Aufgabe gemacht hat, der Aus-

grenzung von Flüchtlingen mit einem Dolmet-

scherdienst entgegenzuwirken. Es hat sich 

gezeigt: international oder national, im politi-

schen, sozialen oder kirchlichen Kontext, allein 

oder im Team, als neue Initiative oder etablierter 

Verein - überall sind Cusaner und Altcusaner 



aktiv und leisten neben Studium und Beruf 

herausragende ehrenamtliche Arbeit.  

Die Stiftung Begabtenförderung Cusanuswerk 

möchte das kleine Jubiläum der fünften Vergabe 

des Cusanus-Preises zum Anlass nehmen, 

Bilanz zu ziehen. Im Rahmen des Festakts am 

17.11.2017 im Collegium Leoninum in Bonn wird 

es daher erstmals ein Podiumsgespräch geben, 

bei der ausgewählte Preisträger der vergange-

nen Jahre berichten werden, wie sich ihr Projekt 

weiterentwickelt hat, welche Erfolge oder auch 

Rückschläge zu verzeichnen waren und welche 

Bedeutung die Unterstützung durch den Cusa-

nus-Preis für sie hatte.  

Die Bewerbung um den Cusanus-Preis ist fort-

laufend möglich. Weitere Informationen finden 

Sie unter  

 

http://www.stiftung.cusanuswerk.de/de/der-

cusanus-preis/cusanus-preis-2017/ 

 

 

Dank  

 

 

Die Unterstützung des Cusanuswerks durch die 

Stiftung ist nur möglich durch das Engagement 

vieler! Allen voran seien die Spender und Zustif-

ter genannt, die Jahr für Jahr den Kapitalstock 

der Stiftung erhöhen und durch ihre Spenden 

aktuelle Projekte unterstützen. Alle Spender und 

Zustifter werden in der Geschäftsstelle des 

Cusanuswerks im Stifterbuch vermerkt und sind 

über das Stifter-Mobile im Eingang der Ge-

schäftsstelle täglich für Mitarbeitende und Gäste 

präsent. 

 

 

So können Sie stiften 

 

Haben auch Sie Interesse an einer Unterstützung unserer Stiftung? Die „Stiftung Begabtenför-

derung Cusanuswerk“ ist eine als gemeinnützig anerkannte, rechtsfähige, kirchliche Stiftung 

des privaten Rechts. Selbstverständlich ist Ihre Spende oder Zustiftung steuerlich abzugsfähig. 

Auch eine Zuwendung im Rahmen eines Testaments ist möglich.  

 

Bei Interesse an der Zuwendung einer Spende oder Zustiftung wenden Sie sich bitte an die 

Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung. Wir stehen Ihnen herzlich gern für ein persönliches 

Beratungsgespräch zur Verfügung: 



 

   

Prof. Dr. Wim Kösters  

Vorsitzender des Vorstands der Stiftung 

Vorstandsmitglied des RWI Essen 

wim.koesters@cusanuswerk.de 
 
 

 
   

Prof. Dr. Friedrich Klein-Blenkers  

Mitglied des Vorstands der Stiftung 

Professor für Bürgerliches Recht  

und Steuerrecht an der Technischen  

Hochschule Köln 

friedrich.klein-blenkers@cusanuswerk.de 

 
 
 

 

 

Dr. Thomas Scheidtweiler 

Generalsekretär des Cusanuswerks 

Tel: +49(0)228-9 83 84 35 

thomas.scheidtweiler@cusanuswerk.de 

 

 
Dr. Susanne Schaefer 

Geschäftsführerin 

Tel: +49(0)228-9 83 84 22 

susanne.schaefer@cusanuswerk.de 

 

 

 
 

Barbara Dancker 

Sekretariat Stiftung  

Tel: +49(0)228-9 83 84 22 

barbara.dancker@cusanuswerk.de 
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