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Hereinspaziert! Wir laden Sie ein zu einem kleinen imaginären 
Rundgang durch das einsA. Betreten wir das Foyer, die „gute Stube“, 
durch einen der vier Eingänge und tauchen ein in das bunte Leben 
dieses wunderbaren Hauses. Im großen Foyer herrscht reges Treiben: 
Das Bistro neben dem Infopoint ist gut besucht. Im anliegenden Veran-
staltungssaal proben gerade Musiker für das abendliche Konzert und in 
den Räumen der KiTa basteln die Kinder Tischschmuck für das Mittag-
essen im Bistro. Schräg gegenüber laufen die Sprechstunden der Frei-
willigenbörse und der Dülmener Senioreninfo. 

Wir könnten auch den „Garten der Stille“ besuchen oder in den An-
geboten der Pfarrbücherei stöbern, die an verschiedenen Orten und 
in gemütlichen Nischen im Haus auf den Gängen zu finden sind. Wir 
entscheiden uns jedoch für eine Fahrt mit dem Aufzug in den ersten 
Stock.  Dort sind die unterschiedlichen Kursangebote der Familienbil-
dungsstätte an zu finden: eine Musikstunde für Jung und Alt und ein 
Handy-Kurs für Anfänger – es ist halt einfach immer viel los, auch im 
Pastoralbüro, das sich ebenfalls in der ersten Etage befindet. Jenseits 
der Brücke, im großen Sitzungsaal tagen gerade die Stadtverordneten. 
Auch eine kurze Stippvisite im zweiten Stock lohnt sich: Neben Büro-
räumen gibt es hier Bewegungs- und Kreativbereiche, auch die Eltern-
Kind-Gymnastik ist heute da.  Unser Ausflug endet, wo er gestartet ist: 
Im Foyer – relaxen wir noch ein wenig auf den gemütlichen Stühlen 
und lassen das bunte Miteinander der Menschen im Haus für Alle auf 
uns wirken. 

… eine Momentaufnahme
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Das Intergenerative Zentrum einsA, das „Haus für Alle“, ist ein neu-
er Ort der Begegnung für Menschen jeglichen Alters. Hier treffen sie 
sich, können sich austauschen und voneinander lernen. Alleinstehende 
Menschen finden im einsA Kontakt und Anschluss, z.B. beim Mittags-
tisch im Bistro oder in einem der zahlreichen Kursangebote und in of-
fenen Veranstaltungen.

Das einsA ist ein Gemeinschaftsprojekt der katholischen Kirchenge-
meinde St. Viktor (als Betreiberin des einsA) und der Stadt Dülmen. 
Im „Haus für Alle“ sind daher sowohl kirchliche als auch städtische 
Einrichtungen untergebracht: das Familienzentrum St. Anna, die Fami-
lienbildungsstätte und das Mehrgenerationenhaus Dülmen, das Pfarr-
zentrum der Kirchengemeinde St. Viktor sowie städtische, bürgernahe 
Funktionen aus dem Rathaus, z.B. die Freiwilligenbörse, die Dülmener 
Senioreninfo oder die städtische Ehrenamtskoordination. Dazu bietet 
auch die Kolping-Gastronomie & Bildung gGmbH im „Bistro orange“ 
Leckereien für Jung und Alt an. 

Örtliche Vereine, Verbände und Organisationen finden im einsA einen 
Ort für ihre Angebote. Das einsA steht allen offen, unabhängig von Al-
ter und Herkunft. Jede und Jeder ist eingeladen und willkommen. Es ist 
ein besonderer, barrierefreier Begegnungsort – für Kontakt, Initiativen, 
Bildung, Freude, Trauer, Kreativität, Soziales, Kulturelles sowie für freiwil-
liges bürgerschaftliches Engagement – ein echtes Mitmachhaus!

Das „Haus für Alle“ ist außerdem Teil des umliegenden einsA-Quartiers 
und setzt als „soziale Mitte“ neue Impulse für die Dülmener Innenstadt.
Mittelfristig soll das einsA auch bis in die umliegenden Ortschaften 
ausstrahlen, Erprobtes soll und darf gerne Allen zugute kommen.

… Die Idee des Hauses.
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Wie der Name schon sagt, ist das einsA ein „Haus für Alle“. Jeder und 
Jede ist eingeladen, das Haus zu besuchen oder dort eigene Ange-
bote zu machen. Im einsA gibt es fünf Basisakteure: Die katholische 
Kirchengemeinde St. Viktor, die Stadt Dülmen, das Familienzentrum St. 
Anna-Kindergarten, die Familienbildungsstätte Dülmen und die Kol-
ping-Bildungsstätte im  Bistro. Sie bringen mit ihren Angeboten und 
Veranstaltungen viel Frequenz ins Haus. Auch die Besucherinnen und 
Besucher des Bistros und die anderen Akteure sorgen für reges Treiben. 
Darüber hinaus können interessierte Organisationen, Verbände und In-
stitutionen als Kooperationspartner das Haus nutzen und dort ihre An-
gebote und Veranstaltungen durchführen. In den vergangenen Jahren 
ist es gelungen, zahlreiche Kooperationspartner zu gewinnen, die in 
einer Nutzungsvereinbarung ihre Zusage zur Mitarbeit und Konzept-
entwicklung im Intergenerativen Zentrum einsA gegeben haben. 

Basisakteure
Das Fundament des einsA bilden die Kirchengemeinde St. Viktor, die 
Stadt Dülmen, das Familienzentrum St. Anna-Kindergarten, die Fami-
lienbildungsstätte Dülmen und die Kolping-Gastronomie & Bildung 
gGmbH als Betreiberin des Bistros. Die Basisakteure haben das Haus 
über den eigenen Bedarf hinaus geplant und finanziert. Auf diese Wei-
se geben sie dem einsA einen Rahmen und ermöglichen, dass auch 
die verschiedenen Kooperationspartner das Haus nutzen können.

Kirchengemeinde St. Viktor
Die katholische Kirchengemeinde St. Viktor ist sowohl 
mit dem Pfarrbüro als auch mit ihrem Seelsorge-Team 
im einsA vertreten und hat die Trägerschaft des Hau-
ses übernommen. Gemeindeglieder können dort ihre 
Anliegen und Fragen klären und die unterschiedlichen 

Angebote der Pfarrei nutzen. Darüber hinaus finden pastorale Aktivi-
täten, Treffen von Gruppen und Gremien im Haus statt. Die Kirchen-
gemeinde St. Viktor hat sich in den vergangenen Jahren in ihrem Leit-
bild verpflichtet, die Neuentwicklung kirchlicher Angebote im einsA 
voranzutreiben. 

Stadt Dülmen
Die Stadt Dülmen mit all ihren Einrichtungen und 
vielfältigen Angeboten und nutzt das „Haus für 
Alle“ auf unterschiedlichste Weise. So finden bei-
spielsweise im großen Veranstaltungssaal die Sit-

zungen der Stadtverordnetenversammlung und der politischen Aus-
schüsse statt. Auch kulturelle oder andere Veranstaltungen sind in 

Basisakteure & Kooperationspartner

gem m
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diesem Saal möglich. Darüber hinaus können auch andere Anbieter 
über den Infopoint den Veranstaltungsraum buchen. Die Stadt als Ak-
teur im Haus nutzt alle Räume im einsA für ihre verschiedenen Arbeits-
bereiche, das Kulturbüro, die Schulen, die VHS sowie Dülmen Marke-
ting e.V. sind zukünftig Akteure im Haus. 

In ihren Büros im einsA bündelt die Stadt Dülmen zahlreiche Hilfs- und 
Beratungsangebote, z.B. von der Freiwilligenbörse, der Dülmener Seni-
oreninfo (DSI), der Deutschen Rentenversicherung uvm. Die städtische 
Ehrenamtskoordinatorin hat ihren Sitz ebenso im einsA wie die Koor-
dinatorin für das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus (MGH), an 
dem sich die Stadt Dülmen seit über zehn Jahren in Kooperation mit 
der FBS, beteiligt. 

Vielfältige Projekte und Veranstaltungen für Ehrenamtliche sowie aus 
dem Themenspektrum des Mehrgenerationenhauses sind im einsA 
verortet. 

Familienzentrum St. Anna
Das Familienzentrum St. Anna-Kindergarten ist mit  
seinen fünf Gruppen ins „Haus für Alle“ eingezogen. 
Das einsA-Konzept sieht ganz bewusst vor, dass die 
Kinder im Haus in Kontakt mit Menschen anderer 

Generationen kommen werden, z.B. beim gemeinsamen Mittagessen 
im Bistro oder bei intergenerativen Angeboten. Auch der Bewegungs-
raum steht den Kindern zur Verfügung. Die Seminarräume des einsA bie-
ten ausreichend Raum für die Elternarbeit. Das Familienzentrum St. Anna 
kooperiert eng mit den anderen Kitas der Pfarrgemeinde und plant be-
reits Events für alle Familien in Dülmen.

Familienbildungsstätte
Die Familienbildungsstätte (FBS) Dülmen befindet 
sich in Trägerschaft des katholischen Bildungsfo-
rums im Kreisdekanat Coesfeld und ist mit ihren 
Büros sowie allen Kursangeboten und Veranstal-

tungen ins „Haus für Alle“ eingezogen. Die jährlich über 800 Bildungs-, 
Familien-, Kreativ- und Gesundheitsangebote finden nun in den mo-
dernen Räumlichkeiten des einsA statt.  Ein attraktives Angebot für alle, 
die miteinander lernen und sich austauschen wollen.

Mit der Pfarrei, dem Familienzentrum St. Anna und der Familienbil-
dungsstätte bündelt sich das pastorale und soziale Engagement im 
Haus für alle Dülmenerinnen und Dülmener.

Seit über zehn Jahren ist die FBS  in Kooperation mit der Stadt Dülmen 
Teil des Bundesprogramms Mehrgenerationenhaus und hat sich dem 
Miteinander von Jung und Alt verschrieben. Im einsA ergeben sich 
spannende Möglichkeiten für weitere intergenerative Angebote und 
Kooperationen mit Allen im Haus.
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Kolping-Gastronomie & Bildung gGmbH

Gastronomie &
Bildung gGmbH

Die Kolping-Gastronomie & Bildung gGmbH als Betrei-
berin des Bistros im einsA  hat diese Aufgabe in Koope-
ration mit dem Kolping Bildungswerk Diözesanverband 
Münster übernommen. Das Bistro befindet sich im gro-
ßen Foyer des einsA in unmittelbarer Nähe zum Infopo-
int, dem Herzstück des Hauses. Neben kalten und war-

men Getränken bietet das Bistro ein Frühstück, verschiedene Angebote 
zum Mittag,  sowie Kuchen am Nachmittag an. Der Großteil der Spei-
sen kommt aus der Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld, kleinere Gerich-
te werden direkt im einsA zubereitet. Speisen und Getränke im Bistro 
werden regional, saisonal und fairtrade angeboten. Auch der Kolping-
verband wird sich zukünftig mit eigenen Angeboten für Alle im Haus 
beteiligen. Er übernimmt auch das Catering für die verschiedenen Ver-
anstaltungen aller Anbieter im einsA.

Kooperationspartner
Zum Kooperationspartner des einsA können alle Vereine, Organisatio-
nen, Institutionen und Verbände werden, die das „Haus für Alle“ für ihre 
Angebote und Veranstaltungen nutzen möchten. Voraussetzung dafür 
ist lediglich der Abschluss der Nutzungsvereinbarung. Zum Zeitpunkt 
der Inbetriebnahme des einsA im Herbst 2020 war das einsA  schon 
mit vielen Kooperationspartnern gemeinsam aktiv, darunter zahlreiche 
örtliche und überörtliche Vereine, Kulturinitiativen, kirchliche und kari-
tative Einrichtungen, Serviceclubs und Selbsthilfegruppen. Der Koope-
rationspartner Caritasverband Coesfeld e.V. stellt eine Projektstelle und 
unterstützt die intergenerative Arbeit im Quartier.

Weitere Kooperationspartner sind jederzeit willkommen. Die Mitarbeite-
rinnen am Infopoint kümmern sich gerne um die Raumbuchungen und 
um die notwendigen technischen Hilfsmittel für Ihre Veranstaltungen. 
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„Diese Idee muss ich einfach unterstützen, ich möchte mich gerne für 
andere engagieren“, so formulierte eine Dülmenerin. bei dem ersten 
Treffen für Freiwillige im einsA.

Von Beginn an gehört die Arbeit mit Freiwilligen im einsA zum Kon-
zept. Dieses sieht vor, dass freiwillig Engagierte zweimal im Monat für 
vier Stunden an verschiedenen Orten mithelfen und das einsA mit ihrer 
Arbeit für Alle zu einer Bereicherung in der Stadt machen.  

So kann jeder z.B. die Organisation am Infopoint unterstützen, Gast-
geberin bzw. Gastgeber im Bistro werden oder selbst Angebote für alle 
Generationen im Haus setzen. Weitere Einsatzbereiche sollen folgen. 
Eine Gruppe von Akteuren um Irmgard Neuß und Cäcilia Scholten hat 
das Freiwilligenkonzept für das einsA entwickelt. Es beinhaltet, dass alle 
Freiwilligen eingeführt und begleitet werden und verbindliche Verab-
redungen für ihren Einsatz getroffen werden. „Freiwillige sind im einsA 
neben den Basisakteuren und den Kooperationspartnern die dritte 
wichtige Säule im Dienst für die Bürgerinnen und Bürgern“, betont Cä-
cilia Scholten die Bedeutung der Engagierten. Dazu gehört auch, dass 
es zukünftig Fortbildungen für die Freiwilligen geben wird. Im einsA 
kann jeder für eine bestimmte Zeit mitmachen und sich auch wieder 
verabschieden, das ist den Verantwortlichen im Haus wichtig.  

Wer mitmachen möchte, kann sich jederzeit melden und auch neue 
Ideen einbringen. Wir freuen uns auf Sie!

Freiwilligenmanagement
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Die Grundlage für alle Angebote im einsA bildet das Handlungskon-
zept. Ein intergeneratives Miteinander und die Verknüpfung unter-
schiedlicher Angebote entstehen nicht von allein. Die verschiedenen 
einsA-Akteure haben deshalb gemeinsam sechs handlungsleitende 
Ziele definiert, die das Leben im „Haus für Alle“ prägen:

 Bei uns können Alle mitmachen.
 Wir haben für Alle etwas zu bieten.
 Wir stiften Raum für Beziehungen und Interaktionen.
 Wir sind da, wir verändern die Innenstadt/das Quartier.
  Wir unterstützen Lernende in jedem Alter und begleiten  
Entwicklungen.

 Wir entwickeln uns fortlaufend und werden immer besser.

Wer Lust aufs Mitgestalten hat, ist herzlich eingeladen. Das einsA ist 
schließlich ein „Haus für Alle“, deshalb gilt: Je mehr Menschen sich be-
teiligen, umso besser können wir diesen Anspruch auch erfüllen. 

Aufbauorganisation
Zusammen mit vielen Partnern setzt die Kirchengemeinde St. Viktor als 
Betreiberin des einsA auf Mitbeteiligung und Mitgestaltung. In drei un-
terschiedlichen Konferenzen kommen die verschiedenen Beteiligten 
regelmäßig zusammen und entwickeln das „Haus für alle“ gemeinsam 
weiter.
Alle Organisationen, die im Haus ihren festen Sitz haben, treffen sich 
seit Sommer 2019 regelmäßig zu den Akteurskonferenzen. Hier wird 
die gemeinsame Konzeption weiterentwickelt, anfallende, praktische 
Fragen werden geklärt. Die Kooperationspartner sind in der so genann-
ten Programmkonferenz miteinander im Gespräch. Es gilt das Prinzip: 
Wer mitmacht, kann mitgestalten und mitentscheiden. 
Das dritte Gremium ist die Entscheiderkonferenz, in der die Träger der 
Basisakteure (Kirchengemeinde, Stadt, Familienbildungsstätte, Kolping-
Gastronomie & Bildung gGmbH) vertreten sind. Sie kümmert sich um 
die Finanzierung von intergenerativen Projekten, die Bereitstellung 
personeller Ressourcen und um übergreifende Projekte für alle Gene-
rationen. 
Neben diesen drei Konferenzen hat der Lenkungsbeirat eine unter-
stützende Aufgabe. Unter der Leitung des Pfarrers von St. Viktor be-
raten die zwölf von Stadt und Kirchengemeinde ernannten Mitglieder 
des Lenkungsbeirates grundsätzliche Fragen zur Weiterentwicklung 
der intergenerativen Arbeit.
Seit Herbst 2020 gibt es das einsA-Magazin, alle drei Monate werden 
die ideenreichen Veranstaltungen zusammen mit vielen spannenden 
Infos an alle Dülmenerinnen und Dülmener verteilt.
 

… So arbeiten wir.
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Das einsA bietet auf einer Gesamtfläche von mehr als 3000 Quadrat-
metern verschiedene Flächen und Räume mit vielfältigen Nutzungs-
möglichkeiten. Von der kleinen Tagung bis zu Großveranstaltungen 
im ganzen Haus reichen die Kapazitäten der Räume und Säle. Hinzu 
kommen das offene Foyer, gemütliche Begegnungsbereiche auf den 
Fluren und natürlich der mit einem Glasdach überspannte „Markt der 
Möglichkeiten“. Die Basisakteure von Kirchengemeinde, Stadt und FBS 
haben im einsA zudem Büro- und Beratungsräume untergebracht, 
weitere Räume und Flächen werden durch die Kita St. Anna genutzt. 
Selbstverständlich sind alle Räume im einsA barrierefrei erreichbar. 
Schauen Sie einfach mal herein und lassen Sie die offenen und licht-
durchfluteten Räumlichkeiten auf sich wirken!

Foyer mit Infopoint und Bistro
Herzstück des Hauses ist das offene Foyer mit dem Infopoint, der sich 
über zwei Ebenen erstreckt. Die breite „Showtreppe“ bietet vielfältige 
Nutzungsmöglichkeiten und im angeschlossenen Bistro finden 40 bis 
80 Personen einen Sitzplatz. 

Tagungs- und Seminarräume
Die zwölf Seminarräume im einsA sind zwischen 20 und 100 Quad-
ratmeter groß und bieten mit unterschiedlichen Bestuhlungsmöglich-
keiten und technischer Ausstattung optimale Voraussetzungen für Be-
sprechungen, Tagungen und Bildungsangebote. 

… Räume und Angebote
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Kleiner Veranstaltungssaal
Der kleine Veranstaltungsaal im Erdgeschoss ist 113 Quadratmeter groß 
und lässt sich durch eine Trennwand in zwei Räume unterteilen. Er ist 
mit einem Flügel ausgestattet und lädt alle Nutzer zum musizieren ein. 
Der Saal ist unmittelbar an den Markt der Möglichkeiten angebunden 
und bietet zudem eine wunderschöne Perspektive auf den Kirchplatz.

Großer Veranstaltungssaal
Der 180 Quadratmeter große Veranstaltungssaal im 1. Stock bietet 
Raum für unterschiedliche Veranstaltungen und durch die großzügige 
Glasfront einen einzigartigen Blick auf den „Markt der Möglichkeiten“, 
Rathaus und  St. Viktor-Kirche. In diesem Saal, der direkt an das Rathaus 
angeschlossen ist, tagen die Stadtverordnetenversammlung und die 
politischen Ausschüsse der Stadt Dülmen, er steht aber auch für ande-
re Nutzungen zur Verfügung.

Bewegung, Kochen, Kreatives
Den Kochlöffel können einsA-Gäste in der 64 Quadratmeter großen 
Lehrküche im Erdgeschoss schwingen, z.B. bei den beliebten Koch-
kursen der FBS. Gemeinsam genießen die Köchinnen und Köche ihre 
Speisen dann im „Esszimmer“. Neben einer 53 Quadratmeter großen 
Bewegungshalle stehen im einsA außerdem zwei Näh- bzw. Kreativ-
räume zur Verfügung. 

Raum und Garten der Stille
Mit den vielfältigen Kurs- und Begegnungsangeboten herrschen im 
einsA reges Treiben und viel Trubel. Wer einen Moment innehalten 
möchte, kann sich in den „Raum der Stille“ zurückziehen. Hier werden 
zukünftig abwechselnde Möglichkeiten der Ruhe und Besinnung ge-
schaffen, wie zum Beispiel das ein interreligiöses Mittagsgebet am 
Dienstag.
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Der „Markt der Möglichkeiten“ – das ist der mit einem Glasdach über-
spannte Innenhof, der das einsA mit dem denkmalgeschützten Rathaus 
der Stadt Dülmen verbindet. Ein architektonisches Highlight!  Seinen 
Namen trägt dieser Platz nicht ohne Grund. Denn die rund 500 Qua-
dratmeter große Fläche bietet vielfältige Möglichkeiten und ist perfekt 
geeignet für Feste, Aktionen und kleine Aufführungen. 

Das moderne Glasdach, das von filigranen Trägern gehalten wird, ist 
nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern bietet auch einen optima-
len Witterungsschutz bei Veranstaltungen. Vom Markt der Möglich-
keiten gibt es einen direkten Zugang zum Kirchplatz und durch die 
„Scharre“ im Rathaus auch auf den Marktplatz. Wenn auf dem „Markt 
der Möglichkeiten“ mal keine Angeboten stattfinden, bietet das Bistro 
dort gerne auch Speisen und Getränke an. 

… Markt der Möglichkeiten

Impressionen von der Eröffnungswoche
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Das einsA ist das Herzstück eines modernen Stadtquartieres, das in 
Dülmen derzeit wächst. Nach der Fertigstellung des Hauses mit dem 
überdachten „Markt der Möglichkeiten“ erhalten auch der unmittelbar 
angrenzende Kirchplatz, der Marktplatz und die umliegenden Straßen 
und Gassen ein neues Gesicht. Das einsA-Quartier setzt auf diese Weise 
Impulse für die gesamte Innenstadt. Das „Haus für Alle“ und die umlie-
genden Plätze bieten hohe Aufenthaltsqualität. Hier können sich Men-
schen der verschiedenen Generationen begegnen und austauschen. 

Zum Verweilen lädt die anliegende Gastronomie ein. Auch für zahlrei-
che Veranstaltungen bieten die Plätze unterschiedliche Möglichkeiten. 
Die Grundsteinlegung des einsA steht in Dülmen nicht nur für den Be-
ginn eines großen Bauprojektes, sondern auch für eine grundsätzliche 
Neuausrichtung in der Innenstadtgestaltung. In vielen kleinen Details 
arbeitet die Stadt gemeinsam mit vielen Akteuren daran, sich zukunfts-
fähig und attraktiv für alle Generationen aufzustellen. Das einsA-Quar-
tier ist ein großer und wichtiger Baustein in diesem Gesamtkonzept.   

… das einsA-Quartier
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Markplatz

Kirchplatz

Die Idee für ein Intergeneratives Zentrum in Dülmen ist im Jahr 2011 
entstanden. Seitdem haben die katholische Kirchengemeinde St. Viktor, 
die Stadt Dülmen und die Familienbildungsstätte sie gemeinsam wei-
terentwickelt und umgesetzt.

Ermöglicht wurde das Großprojekt, das nicht nur das Gebäude, son-
dern auch das umliegende Quartier umfasst, u.a. durch Städtebauför-
dermittel des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung des Landes Nordrhein-Westfalen  Das einsA gehörte zu den 
Leuchtturmprojekten des Strukturförderprogramms Regionale 2016 
ZukunftsLAND.  Das Bistum Münster hat ebenso wie die Kirchenge-
meinde St. Viktor und die Stadt Dülmen einen erheblichen Beitrag zur 
Realisierung des einsA geleistet.

Zunächst wurde die Abkürzung „IGZ“ für Intergeneratives Zentrum 
praktisch als Arbeitstitel genutzt. Im Jahr 2019 waren die Dülmener Bür-
gerinnen und Bürger dann aufgerufen, einen neuen Namen zu finden. 
Der Roruper Uwe Martin gewann den Wettbewerb mit seinem Vor-
schlag:  einsA „Ein Haus für Alle“.

… Geschichte des Hauses

1  Durchgang durchs Rathaus (neue Scharre) 2  Markt der Möglichkei-
ten 3  Großer Vortrags- und Veranstaltungssaal sowie Rathausgastro-
nomie im Erdgeschoss 4  Seminar- und Bewegungsräume 5  Infopoint 
und Bistro im Erdgeschoss 6  Familienzentrum St. Anna Kindergarten 
7  Garten der Stille 8  kleiner Veranstaltungssaal
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Kontakt:
einsA – Ein Haus für Alle 
Bült 1A · 48249 Dülmen 
Tel. 02594/97995-100 
info@einsa-duelmen.de

Unsere regulären Öffnungszeiten :
 Montag bis Donnerstag:   7:00 Uhr - 20:00 Uhr 
Freitag:     7:00 Uhr - 18:30 Uhr
am Wochenende:   nach Bedarf

 
weitere Informationen unter www.einsA-duelmen.de
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