
Elfchen und Zwölfchen

Von einer wahren Begebenheit zu einem 
erfundenen Märchen mit „echten 
Hauptdarstellern“ *) …

Ein paar Jahre meiner Berufstätigkeit 
brachte ich im Großraumbüro eines 
japanischen Konzerns zu. Unter dem 
Boden verlegte Kabelkanäle waren ein 
wahres Paradies für Mäuse. Klar hatten 
wir welche – sind sie doch im Grunde 
ganz possierliche Tierchen. 

Eines Morgens rief eine deutsche Kollegin lauthals „Jetzt ässat dia Japaner oim 
scho de Epfl ô!“ (In „wirklich deutscher“ Sprache sollte dies heißen „Jetzt 
essen einem die Japaner schon die Äpfel an!“) Natürlich war es kein Japaner 
– bei diesem „Gebissabdruck“ hätte auch er sicherlich einen Zahnarzt seines 
Vertrauens aufgesucht …

… in meinem Schreibtisch hatte ich damals immer Süßigkeiten für meine 
deutschen und japanischen Kollegen – dieses Mal waren es wohlschmeckende 
Mozartkugeln. Am Morgen hatte ich mich noch gewundert, warum die 
Verpackung einer Kugel ein klein wenig „zerzaust“ aussah, jedoch nicht weiter 
darüber nachgedacht. Als es um 17.00 Uhr ruhiger wurde, hörte ich 
Geräusche in meiner Schublade, die ich daraufhin aufzog, um nachzusehen. 
Und ich sah ein kleines Mäuschen, das gerade „seine Speisekammer“ 
aufräumte. Ich nannte ihn Mozart und freute mich über meinen kleinen, 
niedlichen Gast. Als ich ihn streicheln wollte, fand er das jedoch nicht mehr so 
lustig und verschwand. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich alles 
streichle, was ein Fell hat: vom Bienchen bis zum Esel (der bei einer 
Wanderung vor vielen Jahren noch sein iii-aaa rief, als wir schon lange nicht 
mehr in Sichtweite waren).



Vor ein paar Monaten ergab sich tatsächlich die Gelegenheit, dass ich in 
Tübingen bei Fledermaus-Vorführungen mitwirken durfte – und dabei erfuhr 
ich, dass diese „Mäuschen“ sich gerne streicheln lassen und auch gerne 
kuscheln. Was für eine Freude – da sind sie bei mir genau richtig!!! 

*) Darf ich vorstellen!?! Dies sind die Akteure und Helden meines Märchens: 
(Wenn auch nur teilweise im Märchen genannt, so sind diese namentlich 
vorgestellten „fliegenden Mäuschen“ tatsächlich bei den Vorführungen der 
Tübinger Fledermaus-Expertin Ilona Bausenwein zu bewundern. Sie lebt seit 
Jahrzehnten gemeinsam mit frei fliegenden Fledermäusen in ihrer Wohnung 
und versucht, diese verletzten Tiere, die bei ihr abgegeben werden, wieder 
„auf die Flügel“ zu bekommen, damit sie fit werden für die Natur und in 
ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren können – was jedes Tier selbst 
entscheidet und ganz besonders erhebende Momente sind!)

Alle Informationen habe ich mit ihrer freundlichen Erlaubnis wiedergegeben. 
Meinen vielen lieben Dank, Ilona!!!

Madame Näschen (ein Großes-Mausohr-Weibchen) – das erste Führungs-
weibchen (= das „Gedächtnis“ der Mäuschen-Kolonie), etwas kitzelig unter der 
Achselhöhle, sie zeigt immer gerne ihren Kamm und ihre Bürste, die täglich   
6 bis 8 Stunden bei der Reinigung des Fells zum Einsatz kommen
Klette (ein Großes-Mausohr-Weibchen) – das zweite Führungsweibchen, mit 
über 50 cm Flügelspannweite ist Klette das „Schlachtschiff“ - und so kam sie 
zu ihrem Namen: sie hat sich nach einem Hausabriss am Bodensee als einzig 
überlebendes Jung-Fledermäuschen 7 Wochen lang ohne Unterbrechung (!)  
wie eine Klette an Ilona gehängt, um ihre Herztöne zu hören
Flatti (ein Großes-Mausohr-Männchen) – der „Porsche-Turbo-Motor“, der 
sich besonders gerne an die Ohren der Kinder halten lässt, um an seinem 
„Ohrenschmalz-Tagebuch“ weiterzuschreiben – er kann sich an alle erinnern, 
bei denen er jemals am Ohr riechen durfte
Fidel Castro (ein Breitflügel-Fledermaus-Männchen) – die schnurrende Katze
Lilly (ein Zweifarben-Fledermaus-Weibchen) – die hübsche Lehrerin, die den 
Kleinen Manieren beibringt – nach der Schule setzen sie eine Duftmarke, 
aufgrund derer die liebevollen Mütter ihr Jungtier wieder erkennen



Nosferatu (ein Zweifarben-Fledermaus-Weibchen) – ebenfalls eine ganz 
Hübsche – übrigens sind ALLE sehr hübsch!!!!
Arthur (ein Abendsegler-Männchen) – der immer Hungrige, den es nicht 
einmal stört, unter den Blicken von Zuschauern seine Mehlwürmer zu 
vertilgen (wenn's gerade nichts zu essen gibt, sitzt er „Daumen-lutschend“ da) 
Manieren? Na ja, wenn Schmatzen gute Manieren sind …
… genauso gerne wie Mehlwürmer mag er sein Sonnenbrettchen, zu dem er 
immer rüberschielt, bis die Sonne endlich draufscheint, um sich dann „braten“ 
zu lassen
Erwin (ein pubertäres Wasserfledermaus-Männchen oder besser: „Erwin, die 
Nervensäge“?) – er hat vor ein paar Wochen die Echo-Ortung entdeckt – 
seitdem „scannt“ er alles ab, was vor ihm auftaucht und kommentiert 
entsprechend lautstark
Henry (ein Mückenfledermaus-Männchen) – der seine eigenen Erfahrungen 
mit Katzen gemacht hat; nun glücklicherweise auf dem Weg der Besserung
Vampirette, die Schreckliche (ein Mückenfledermaus-Weibchen) – nun ja –  
sie ist etwas „speziell“, bitte nicht ansprechen und sie mag es auch nicht, 
fotografiert zu werden – Besuchern, die diese Warnung nicht ernst nehmen, 
kann sie ganz deutlich bestätigen, warum sie diesen Beinamen trägt; 
Vampirette ist mit drei Zwergfledermäusen befreundet
Strelizie (ein Mückenfledermaus-Weibchen) - Vorsicht, Fluchtgefahr (natürlich 
nicht wirklich)!



Und nun zu meinem Märchen „Elfchen und Zwölfchen“:

Elfchen und Zwölfchen waren dicke Freundinnen – nein, nicht in Bezug auf 
ihren Umfang, ganz im Gegenteil: sie waren zwei überaus hübsche und wohl 
anzuschauende Elfen – die beiden verband eine jahrelange, innigliche und tiefe 
Freundschaft. Sie verbrachten die meiste ihrer Zeit gemeinsam und regten 
sich gegenseitig zu guten Ideen und wohltuenden Gedanken an. Sie waren 
immer darauf bedacht, ihrer geliebten Mutter Erde, den Menschen und allen 
Wesen ihrer Umgebung und Mitwelt liebevoll Gutes zu tun.

Gerne besuchten Elfchen und Zwölfchen „einsame“ Bäume, seltene Pflanzen, 
bunte Blumen und häufig waren sie zu Gast bei Tieren – bei Eichhörnchen, 
Rehen, Siebenschläfern, Schmetterlingen, Bienen, Hummeln, Libellen und 
dieses Mal sollten es wieder die „fliegenden Mäuschen“ sein …

… vor ein paar Jahren hatten die beiden 
eine entlegene Höhle entdeckt, in der 
Fledermäuse leben – seither gehen sie 
„die Mäuschen“ dort im Sommer und 
Frühherbst regelmäßig besuchen. Im 
Winter gönnen sie ihnen ihren langen 
Winterschlaf, dessen Einhaltung für die 
Tiere ganz besonders wichtig ist.

Die Mäuschen wussten auch dieses Mal bereits, dass die beiden Elfenwesen in 
Kürze eintreffen werden und hatten sich schon in ihre Willkommenshaltung 
begeben, nachdem sie sich bis gerade eben gegenseitig ihr Fell geputzt hatten.

Heute kamen Elfchen und Zwölfchen nicht alleine, denn sie nahmen von Zeit 
zu Zeit Kinder mit in die Höhle und die Fledermäuschen ließen sich gerne von 
ihnen streicheln. Was sie dabei erlebten, war äußerst bemerkenswert. Die 
Kleinen strahlten über's ganze Gesicht, waren überglücklich und die Mäuschen 
ebenfalls. Die Knirpse stellten Fragen, die die Mäuschen wirklich verstanden 
und oft erzählten die Kinder, dass sie sogar plötzlich eine Antwort in ihren 
Gedanken erhielten.



Ganz besonders wohl fühlten sich dort 
die Kinder, die sonst eher „am Rande 
standen“, die nicht gerade vor Gesund-
heit strotzten oder aber auffälliges 
Verhalten zeigten – und viele davon 
haben bereits Heilung erfahren, als sie 
Flatti (der Porsche-Turbo-Motor) oder 
Fidel Castro (die schnurrende Katze) 
am Ohr hatten oder auch Lilly (die 
Lehrerin) und Arthur (der immer 
Hungrige) streicheln durften. Ein Kind 
hatte sogar nach dem einmaligen 
Besuch bei den fliegenden Mäuschen 
jegliche Angst vor Mäusen – mit und 
ohne Flügel – überwunden.

An diesem Tage hatten sie sich viele herrliche Spiele ausgedacht, Spiele wie 
„Gedanken erraten“, „Talente entdecken“ oder „Räum- und Streudienst“, 
was bedeutete, negative Gedanken wegzuräumen, gute Gedanken unter die 
Menschen zu streuen und liebevoll Gutes zu verbreiten. Und im nächsten 
Augenblick dachten sie an einen Wald, in dem neue Wünsche produziert 
werden ...

Lilly, die hübsche Lehrerin, unterrichtete gerade ein paar der Mäuschen-
Kinder und brachte ihnen Manieren bei. Für diese verantwortungsvolle 
Aufgabe sind die äußerst liebevollen Mäuschen-Muttis einfach zu sanft. 

Wenige Tage später hatten sich zwei 
Jungen auf den Weg gemacht, alleine 
nochmals die Höhle zu besuchen, waren 
jedoch – als sie aus Ästen Spazierstöcke 
schnitzen wollten – in eine Böschung 
abgerutscht und dabei so unglücklich im 
Gestrüpp gelandet, dass sie sich aus eigener 
Kraft nicht mehr befreien konnten ...



… Vampirette hatte dies als erste bemerkt und war in der Nähe davon so 
lange knapp über den Köpfen zweier Spaziergänger hinweggefegt, bis diese 
schließlich auf die Idee gekommen waren, dass das alles einen Grund haben 
könnte. Daraufhin gingen die beiden in diese Richtung, auf die Vampirette bei 
ihren tollkühnen Flügen hingedeutet hatte und schon kurz darauf fanden sie 
die in die Schlucht abgerutschten Kinder wohlbehalten auf. Seit diesem Tage 
wurde aus „Vampirette, die Schreckliche“ zu ihrer allergrößten Freude 
„Vampirette, die Liebe“.

Zum 31. Oktober hatten Elfchen und Zwölfchen beabsichtigt, wie in den 
vorigen Jahren, vor der Höhle der fliegenden Mäuschen ein Samhain-Feuer zu 
entzünden, ein keltischer Brauch zu Beginn der dunklen Jahreszeit.

Die schmale Sichel des zunehmenden Mondes verabschiedete sich soeben über 
dem Waldrand, als die ersten Sterne hell zu funkeln begannen: Arcturus und 
Vega.

Zwölfchen schlichtete ein paar 
dünne, trockene Äste zu einem 
kleinen Zelt auf und ließ noch einen 
Eingang für das Feuer. In der 
Zwischenzeit kramte Elfchen im 
Rucksack nach ihrem Feuerstein; 
das Zundernestchen hatte sie 
bereits nebenbei auf dem Weg zur 
Feuerstelle gesammelt. Heute ließen 
sich indessen die Feuergeister etwas 
länger als üblich bitten, ans Werk zu 
gehen. 

Dafür loderte das knisternde Holzfeuer umso prächtiger, nachdem ein paar 
kurze, kräftige Windstöße die trockenen Zweige doch noch zügig entfacht 
hatten. Die beiden Elfenwesen nickten sich wohlwollend zu, während sie sich 
würdevoll bei den Feuergeistern für ihre Hilfe bedankten.



Elfchen zündete zwölf Kerzen an, die sie mitgebracht hatte: Die erste Kerze an 
einer kleinen Flamme des Herbstfeuers und alle anderen Kerzen jeweils an der 
zuvor entzündeten. Mit elf Kerzen umringte sie das lodernde Feuer in 
gleichmäßigem Abstand auf dem Steinkreis der Feuerstelle. Die zuallererst 
entfachte Kerze behielt sie die ganze Zeit über in der Hand, um sich ihre 
Finger und ihre Gedanken an dieser wohltuenden Lichtquelle zu erwärmen. 
Beide erfreuten sich am Spiegelbild des flackernden Lichts im transparenten 
schimmernden Kerzenwachs. 

Nacheinander kamen alle Mäuschen 
aus der benachbarten Höhle und 
kreisten flatterflugs im Feuerschein 
um die züngelnden Flammen des 
Herbstfeuers. Die nicht flugfähigen 
Tiere hüpften teilweise um den
Feuerkreis, andere hatten ihren Lieblings-Hangplatz in einem nahestehenden 
Walnussbäumchen gefunden, dem die beiden Elfen an diesem Tag noch kurz 

zuvor eine neue Heimat gegeben hatten. Bei diesem 
Anblick standen Elfchen und Zwölfchen vor Freude 
die Tränen in den Augen. Außer dem Knistern des
Feuers und dem gelegentlichen 
Rauschen des Windes in den 
Blättern der Bäume war nur 
die Anwesenheit der Mäuschen 
zu hören. Die Realität schien

zwischen Traum und Wirklichkeit zu verschwimmen. Es 
war ein mystisches Geschehen und ein großes Geschenk 
– jeder Moment war vollkommen!

Es war eine klare Nacht, die allen Gästen die funkelnden und glänzenden 
Sterne zeigte. Dieses Leuchten und Glitzern spiegelte sich, zusammen mit den 
flackernden Flammen, in den vor Glück strahlenden Augen der beiden 
Elfenwesen und der kleinen Mäuschen wider. Zwischendurch huschte sogar 
eine Sternschnuppe über den Nachthimmel – war es „Zufall“, dass Elfchen 
genau in diesem Augenblick gerade an Flatti dachte?!?



Als das Feuer heruntergebrannt war, verabschiedeten sich die beiden 
Elfenwesen in die Nacht und brachten die Kerze, die Elfchen noch immer in 
Händen hielt, zum frisch gepflanzten Walnussbäumchen – während sie ihm 
sanft das Lied „Tierra mi cuerpo“ sangen. Es rauschte nochmals eine frische 
Brise durch seine letzten Blätter und sie wünschten ihm eine geruhsame 
Winterruhe. Mögen auch die anderen Naturwesen währenddessen gut auf ihn 
aufpassen und ihn liebevoll durch die Jahreszeit der Erneuerung begleiten.

Am nächsten Morgen machten sich die beiden Elfenwesen nochmals zur 
Fledermaus-Grotte auf den Weg, um den fliegenden Mäuschen vor deren 
Winterschlaf auf Wiedersehen zu sagen.

Häufig geschahen in dieser Grotte ganz 
außergewöhnliche Dinge. Durch das Wirken 
dieser Höhle als Kraftquelle, der Elfenenergie 
und der Energie der Mäuschen war an 
diesem Ort eine ganz besondere, einzigartige 
Magie entstanden, die schon beim Betreten 
zu spüren und an „Knistern“ nicht zu 
überbieten war.

Elfchen hatte Flatti schon die ganze Zeit über in ihren Händen gehalten, als er 
plötzlich ihren Arm hochhüpfte – geradewegs zu seinem Lieblingsplatz, ihrem
Herzen zu, um dort begeistert ihrem Herzschlag zu lauschen. Dabei hatte 
Elfchen das sehnlichste Gefühl, Flatti an seine Selbstheilungskräfte und an die 
unermessliche Kraft seiner Gedanken erinnern zu wollen. Er hatte vor Jahren 
einen Flügel verloren, nachdem er diesen sehr unglücklich zwischen zwei 
Dachplatten eingeklemmt hatte …



… Flatti breitete seinen gesunden Flügel aus und zur gleichen Zeit formte sich 
die golden-glitzernde Aura des anderen Flügels – es sah aus wie die Korona 
eines Flügels, der sich gerade in seiner Entstehung befand. Alle konnten 
förmlich den beginnenden Heilungsprozess spüren und unterstützten Flatti 
voller Glück aus tiefstem Herzen dabei. Sie konnten sich bereits jetzt lebhaft 
vorstellen, wie Flatti wieder vollkommen heil, gesund und glücklich durch die 
Lüfte flattern würde. Dieses Glück, diese tiefe Sehnsucht aller danach, dass 
Flatti wie in früheren Zeiten fliegen können wird und dieses zutiefst 
überzeugte Wissen darum, zauberte eine ganz besondere Stimmung in diese 
Höhle. Alle wussten aus ihrem Innersten heraus, dass jetzt soeben sein 
Heilungsprozess begonnen hat. Von nun an wuchs sein neuer Flügel mit 
unglaublicher Geschwindigkeit. Im bevorstehenden Winterschlaf würde er 
glücklich jeden Tag von seinen „neuen“ Flugkünsten träumen und er freute 
sich schon jetzt unermesslich auf das kommende Frühjahr, in dem noch viele 
weitere großartige Ereignisse bevorstehen würden.

♥ ♥ ♥

Der Winter ist vorüber. Die Mäuschen erwachen aus dem Winterschlaf und 
eines nach dem anderen zittert sich warm. Natürlich schauen alle sofort voller 
Erwartung zu Flatti; er scheint sich jedoch besonders viel Zeit mit seinem 
Erwachen zu lassen – vielleicht, damit alle anderen das besondere Ereignis 
mitverfolgen können, wenn er dann nach dem beendeten Winterschlaf seine 
beiden gesunden Flügel öffnen kann und seine ersten Flugversuche 
unternimmt. Das Knistern, das in der Luft liegt, ist förmlich zu spüren …



… Flatti zwinkert. Er hatte wunderschöne Träume und öffnet überglücklich 
seine kleinen Augen. Zunächst betrachtet er eine ganze Weile still und 
regungslos seine Umgebung, während auch er sich warmzittert. Mit einem 
Male entfaltet er beide Flügel – und was im letzten Herbst nur als Korona 
sichtbar war, ist nun tatsächlich in Form seines neuen Flügels zu sehen. In 
diesem Augenblick erinnert er sich seiner früheren Flugkünste und lässt sich 
kopfüber fallen – in das unter ihm liegende Nichts der Höhle, um einen 
Sekundenbruchteil später glückselig im Flatterflug in Richtung der 
Höhlenöffnung unterwegs zu sein. 

Flatti kann nach vielen Jahren wieder fliegen – die Freude bei allen ist 
unermesslich – und sein erster Flug führt ihn zu Besuch bei Elfchen, die ihn 
bereits sehnlichst erwartet ...

Flatti's wundervolle Genesung ist erst der Anfang – alle Mäuschen in dieser 
Höhle und alle Wesen, die ihre Heilung ersehnen, werden an ihre ihnen 
innewohnenden, WUNDERvollen Selbstheilungskräfte erinnert und innerhalb 
der nächsten Tage, Wochen und Monate vollkommen gesund, manche sogar 
innerhalb weniger Stunden.

Ja, ALLE Wesen: So wie die Menschen ihre körperliche, seelische und geistige 
Gesundheit erlangen, erholt sich die Tier- und Pflanzenwelt und die gesamte 
Natur. Unsere geliebte Mutter Erde erfreut sich einer Wunderheilung und lässt 
voller Freude und zum Dank bunte Regenbogenwirbel aus Licht vom Himmel 
rieseln - alles ist von Liebe, Licht und Dankbarkeit erfüllt. Völlig unerwartet 
hat ein neues, bis dahin vollkommen ungeahntes Zeitalter begonnen …

Martina hELFErt
04.11.2019

www.wild-kraeuter-fee.de

http://www.wild-kraeuter-fee.de/


Diese Bilder von Flatti 
entstanden am 
7. September 2019 
anlässlich der letzten 
Führung in Tübingen, an 
der ich mitwirken durfte

Und dies ist Lilly, die hübsche Lehrerin – ich frage mich, was Flatti und Lilly 
wohl gerade denken, als sie für ihren Fototermin auf meiner Hand sitzen ...



Als Nachtrag noch ein paar interessante Informationen über Fledermäuse:

Fledermäuse sind Tiere der Superlative: Im Verhältnis zur Körpergröße haben 
sie das größte Herz und sind die schnellsten Säugetiere (eine frei fliegende 
Fledermaus ist mit 160 km/h in eine Geschwindigkeits-Messanlage geflogen), 
die Hummel- oder Schweinsnasenfledermaus gilt zusammen mit der 
Etruskerspitzmaus als die kleinste Säugetierart überhaupt (Kopfrumpflänge 
von 29 bis 33 Millimeter und ein Gewicht von 1,7 bis 2 Gramm)

Die Fledermaus ist das einzige Säugetier, das fliegen kann und ist neben den 
Vögeln das einzige flugfähige Wirbeltier

Sie sind äußerst soziale Wesen (wir könnten viel von ihnen lernen) – sie lieben 
engen Körperkontakt und sind sehr friedlich

Fledermäuse lieben Herzschlag-Geräusche über alles und lassen sich tatsächlich 
beim Menschen gerne unterhalb des linken Schlüsselbeines nieder, um 
begeistert diese Töne zu hören – es scheint für sie der vollendete Klang zu sein

Nach 1 Woche verstehen die Fledermäuse den Sinn der Worte einer JEDEN 
Sprache, in der sie angesprochen werden!!!

Fledermäuse verfügen über ausgezeichnete Instinkte und hoch entwickelte 
Sinnesorgane. Mit Hilfe der Echo-Ortung orientiert sich die Fledermaus und 
nimmt Insekten wahr, indem sie für das menschliche Ohr nicht hörbare 
Schallwellen aussendet, das Echo aufnimmt und auswertet. Dies ermöglicht 
eine Orientierung in der Nacht und die Fledermaus entwickelt ein räumliches 
Gedächtnis im Bereich Ihres Quartiers

Fledermaus-Weibchen bestimmen selbst den Zeitpunkt ihres Eisprungs (!) - 
nachdem Fledermäuse schon im Herbst Hochzeit feiern, verschlafen sie den 
Winter und im Frühjahr, wenn sie in der Nähe ihres Sommerquartiers 
genügend Futter vorfinden und die Temperaturen für sie angenehm sind, löst 
das Fledermaus-Weibchen ihren Eisprung aus – genauso wie sie einen Abbruch 
ihrer Schwangerschaft und den Zeitpunkt der Geburt selbst beeinflussen kann!



Im Winter sollten Höhlen, in denen Fledermäuse vermutet werden, nicht 
betreten werden. Während ihres Winterschlafs sind alle Körperfunktionen auf 
ein Minimum reduziert und ihr Energieverbrauch ist somit sehr gering. Für 
das Warm-Zittern im Falle „ungebetener Gäste“ verbrauchen sie dagegen sehr 
viel Energie: bei zwei- bis dreimaligem Warm-Zittern würde ihnen ihr 
angefutterter Wintervorrat nicht mehr ausreichen und sie würden verhungern

Von der Fledermaus geht eine ganz besondere Magie aus: In China gilt sie als 
Sinnbild für Glück und ein langes Leben. Für die Indianer Nordamerikas 
symbolisierte die Fledermaus Unsterblichkeit und die transformativen Kräfte 
der Reinkarnation. Und auch bei den Kelten spielte die Fledermaus eine 
symbolhafte Rolle: Zum keltischen Fest Samhain am 31. Oktober wurden 
große Feuer entzündet, die Fledermäuse anlockten

Sie ist das Tier der Wiedergeburt und der Auferstehung, die auch das Attribut 
der Unsterblichkeit verkörpert

Die Fledermaus zeigt uns, die eigene Intuition als eine immerwährende 
Kraftquelle wahrzunehmen und im Einklang mit unserer Umwelt zu leben. 
Sie fordert uns auf, uns selbst in einen empfangenden Bewusstseinszustand zu 
versetzen, damit wir kargere Zeiten gut überstehen, um gestärkt und 
verwandelt aus ihnen hervorzugehen

Sie lehrt uns, wann die Zeit gekommen ist, um sich mit anderen in 
besonderem Maße auszutauschen und fördert unsere kommunikativen 
Fähigkeiten

Dies, noch viel mehr Informationen und Begebenheiten, auf die sie in den 
vielen Jahren mit ihren Flattermäuschen zurückblicken kann und natürlich
die Mäuschen selbst, sind bei Ilona Bausenwein's beeindruckenden und 
kurzweiligen Führungen zu bestaunen

Bist Du neugierig geworden? Dann lenke Deinen Blick von April bis Oktober 
nach oben und freue Dich, wenn Du das eine oder andere Mäuschen flattern 
siehst – in der Abenddämmerung und übrigens auch tagsüber!!!


