Einmal Kloster und zurück
Pfarrer Bemd Wichert blach alle Zelte in DeutsclLland ab, um in
den IJSA,in ein Klosler

zu_gehen. Nach dJei Monaten stellte er fest, dass dieses
Leben nicht das richrige ttü ihn isr. Zurücl in Schleswig. Hoisi ein
genießt er seine wiedergewonnene Freiheit.
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