
    

Zine für ein umsichtigZine für ein umsichtigZine für ein umsichtigZine für ein umsichtiges Ladyes Ladyes Ladyes Lady****festfestfestfest    

Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen auf dem Lady*fest,auf dem Lady*fest,auf dem Lady*fest,auf dem Lady*fest,    

schönschönschönschön,,,,    dass Ihr da seid! dass Ihr da seid! dass Ihr da seid! dass Ihr da seid! Dûrfen wir vorstellen? Das AwarenessDûrfen wir vorstellen? Das AwarenessDûrfen wir vorstellen? Das AwarenessDûrfen wir vorstellen? Das Awareness----
ZineZineZineZine. Es ist das . Es ist das . Es ist das . Es ist das charmante charmante charmante charmante Ergebnis einer Gruppe, die sich Ergebnis einer Gruppe, die sich Ergebnis einer Gruppe, die sich Ergebnis einer Gruppe, die sich 

ûber Awareness auf dem Lady*fest Gedanken gemacht hat.ûber Awareness auf dem Lady*fest Gedanken gemacht hat.ûber Awareness auf dem Lady*fest Gedanken gemacht hat.ûber Awareness auf dem Lady*fest Gedanken gemacht hat.    

Manche von Manche von Manche von Manche von EEEEuch werden sich schon mit Awareness uch werden sich schon mit Awareness uch werden sich schon mit Awareness uch werden sich schon mit Awareness 

auseinandergesetzt haben, andere lesen vielleicht zum ersten auseinandergesetzt haben, andere lesen vielleicht zum ersten auseinandergesetzt haben, andere lesen vielleicht zum ersten auseinandergesetzt haben, andere lesen vielleicht zum ersten 

Mal davon. Wir halten es fûr wichtig unsMal davon. Wir halten es fûr wichtig unsMal davon. Wir halten es fûr wichtig unsMal davon. Wir halten es fûr wichtig uns    allealleallealle    darûber darûber darûber darûber 

Gedanken zu machen, weil wir Gedanken zu machen, weil wir Gedanken zu machen, weil wir Gedanken zu machen, weil wir mit Euch zusammen ein mit Euch zusammen ein mit Euch zusammen ein mit Euch zusammen ein 
gemeinsamesgemeinsamesgemeinsamesgemeinsames    Lady*fest gestalten wollen,Lady*fest gestalten wollen,Lady*fest gestalten wollen,Lady*fest gestalten wollen,    auauauauf dem sich alle f dem sich alle f dem sich alle f dem sich alle 

möglichst wohlfûhlen.möglichst wohlfûhlen.möglichst wohlfûhlen.möglichst wohlfûhlen.    Awareness ist nicht nur Aufgabe Awareness ist nicht nur Aufgabe Awareness ist nicht nur Aufgabe Awareness ist nicht nur Aufgabe des des des des 

AwarenessAwarenessAwarenessAwareness----TeamTeamTeamTeamssss, sondern , sondern , sondern , sondern alleralleralleraller    Teilnehmenden.Teilnehmenden.Teilnehmenden.Teilnehmenden.    

Es werden Es werden Es werden Es werden hierhierhierhier    eineineinein    Haufen einzigartiger Personen mit Haufen einzigartiger Personen mit Haufen einzigartiger Personen mit Haufen einzigartiger Personen mit 

unterschiedlichen unterschiedlichen unterschiedlichen unterschiedlichen LebensausrichtungenLebensausrichtungenLebensausrichtungenLebensausrichtungen, , , , ErfahrungenErfahrungenErfahrungenErfahrungen    undundundund    

GeschichtenGeschichtenGeschichtenGeschichten    aufeinander aufeinander aufeinander aufeinander treffen. treffen. treffen. treffen. Dieser Vielfalt, möchten Dieser Vielfalt, möchten Dieser Vielfalt, möchten Dieser Vielfalt, möchten 

wir gerne etwas mehr gerecht werden. wir gerne etwas mehr gerecht werden. wir gerne etwas mehr gerecht werden. wir gerne etwas mehr gerecht werden. Das erfordert einDas erfordert einDas erfordert einDas erfordert ein    
Bewusstmachen derBewusstmachen derBewusstmachen derBewusstmachen der    eigenen Position und Offenheit fûr eigenen Position und Offenheit fûr eigenen Position und Offenheit fûr eigenen Position und Offenheit fûr 

PositiPositiPositiPositionen von anderen. Und genau um dieseonen von anderen. Und genau um dieseonen von anderen. Und genau um dieseonen von anderen. Und genau um diesessss    BewusstmBewusstmBewusstmBewusstmachen achen achen achen 

geht es beigeht es beigeht es beigeht es beim Awarenessm Awarenessm Awarenessm Awareness----Konzept, das wir Konzept, das wir Konzept, das wir Konzept, das wir EEEEuch hier nun uch hier nun uch hier nun uch hier nun 

vovovovorstellen. rstellen. rstellen. rstellen.     

Viel Spaß beim Lesen und fûr unsViel Spaß beim Lesen und fûr unsViel Spaß beim Lesen und fûr unsViel Spaß beim Lesen und fûr uns    allealleallealle    ein ein ein ein fabelhaftesfabelhaftesfabelhaftesfabelhaftes    

Lady*festLady*festLady*festLady*fest,,,,        

  euer Awarenesseuer Awarenesseuer Awarenesseuer Awareness----TeamTeamTeamTeam



AwarenessAwarenessAwarenessAwareness    ––––    Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?     

to be aware to be aware to be aware to be aware = sich bewusst sein, sich informieren, fûr = sich bewusst sein, sich informieren, fûr = sich bewusst sein, sich informieren, fûr = sich bewusst sein, sich informieren, fûr 
gewisse Problematiken sensibilisiert seingewisse Problematiken sensibilisiert seingewisse Problematiken sensibilisiert seingewisse Problematiken sensibilisiert sein    

Awareness ist ein Konzept, Awareness ist ein Konzept, Awareness ist ein Konzept, Awareness ist ein Konzept, welches sich mit Problematiken welches sich mit Problematiken welches sich mit Problematiken welches sich mit Problematiken 

von körperlichen und psychischen Missachtung bis hin zu von körperlichen und psychischen Missachtung bis hin zu von körperlichen und psychischen Missachtung bis hin zu von körperlichen und psychischen Missachtung bis hin zu 

Gewalt beschäftigtGewalt beschäftigtGewalt beschäftigtGewalt beschäftigt----    und solche z. B. sexistisch, rassistisch, und solche z. B. sexistisch, rassistisch, und solche z. B. sexistisch, rassistisch, und solche z. B. sexistisch, rassistisch, 

homohomohomohomo----    oder transphob orientierten Übergriffe nicht oder transphob orientierten Übergriffe nicht oder transphob orientierten Übergriffe nicht oder transphob orientierten Übergriffe nicht 

toleriert und dagegen handelt bzw. toleriert und dagegen handelt bzw. toleriert und dagegen handelt bzw. toleriert und dagegen handelt bzw. 
HandlungsmöglichkeiteHandlungsmöglichkeiteHandlungsmöglichkeiteHandlungsmöglichkeiten aufzeigt.n aufzeigt.n aufzeigt.n aufzeigt.    

    

Was bedeutet „aware“ sein und Awareness beim Lady*fest Was bedeutet „aware“ sein und Awareness beim Lady*fest Was bedeutet „aware“ sein und Awareness beim Lady*fest Was bedeutet „aware“ sein und Awareness beim Lady*fest 
Heidelberg?Heidelberg?Heidelberg?Heidelberg?    

Awareness bedeutet fûr uns als Erstes, dass wir keinerlei Awareness bedeutet fûr uns als Erstes, dass wir keinerlei Awareness bedeutet fûr uns als Erstes, dass wir keinerlei Awareness bedeutet fûr uns als Erstes, dass wir keinerlei 

Übergriffe oder diskriminierendes, verletzendes Verhalten Übergriffe oder diskriminierendes, verletzendes Verhalten Übergriffe oder diskriminierendes, verletzendes Verhalten Übergriffe oder diskriminierendes, verletzendes Verhalten 

dulden werden. dulden werden. dulden werden. dulden werden. Wir als AwarenessWir als AwarenessWir als AwarenessWir als Awareness----Team versuchen Team versuchen Team versuchen Team versuchen 

BetroffeneBetroffeneBetroffeneBetroffenennnn    zur Seite zu stehen uzur Seite zu stehen uzur Seite zu stehen uzur Seite zu stehen und nd nd nd sie sie sie sie aktiv zu aktiv zu aktiv zu aktiv zu 

unterstûtzen. Damit versuchen wir Betroffene zu stärkenunterstûtzen. Damit versuchen wir Betroffene zu stärkenunterstûtzen. Damit versuchen wir Betroffene zu stärkenunterstûtzen. Damit versuchen wir Betroffene zu stärken    

(Empowerment) und ihnen eigene(Empowerment) und ihnen eigene(Empowerment) und ihnen eigene(Empowerment) und ihnen eigene    Handlungsmöglichkeiten Handlungsmöglichkeiten Handlungsmöglichkeiten Handlungsmöglichkeiten 

aufzuzeigen.aufzuzeigen.aufzuzeigen.aufzuzeigen.    

Weiter sind wir als OrgaWeiter sind wir als OrgaWeiter sind wir als OrgaWeiter sind wir als Orga----Team uns bewusst, dass auch Team uns bewusst, dass auch Team uns bewusst, dass auch Team uns bewusst, dass auch 

wenn wir einen „safe space“, einen sicherewenn wir einen „safe space“, einen sicherewenn wir einen „safe space“, einen sicherewenn wir einen „safe space“, einen sicheren Rahmen bieten n Rahmen bieten n Rahmen bieten n Rahmen bieten 

wollen, dies niemals vollständig garantiert werden kann. wollen, dies niemals vollständig garantiert werden kann. wollen, dies niemals vollständig garantiert werden kann. wollen, dies niemals vollständig garantiert werden kann. 

Aber wir wollen unser Bestes dafûr tun, dass sich alle bei Aber wir wollen unser Bestes dafûr tun, dass sich alle bei Aber wir wollen unser Bestes dafûr tun, dass sich alle bei Aber wir wollen unser Bestes dafûr tun, dass sich alle bei 

uns wohlfûhlen und nicht diskriminiert oder ihre_seine uns wohlfûhlen und nicht diskriminiert oder ihre_seine uns wohlfûhlen und nicht diskriminiert oder ihre_seine uns wohlfûhlen und nicht diskriminiert oder ihre_seine 

Grenzen verletzt werden. Wichtig hier: Grenzen verletzt werden. Wichtig hier: Grenzen verletzt werden. Wichtig hier: Grenzen verletzt werden. Wichtig hier: 

Grenzûberschreitungen werden vGrenzûberschreitungen werden vGrenzûberschreitungen werden vGrenzûberschreitungen werden von den Betroffenen on den Betroffenen on den Betroffenen on den Betroffenen 
formuliert und von uns nicht hinterfragt.formuliert und von uns nicht hinterfragt.formuliert und von uns nicht hinterfragt.formuliert und von uns nicht hinterfragt.    



Was bedeutet das fûr unsere Gäste?Was bedeutet das fûr unsere Gäste?Was bedeutet das fûr unsere Gäste?Was bedeutet das fûr unsere Gäste?    

Es gibt ein AwarenessEs gibt ein AwarenessEs gibt ein AwarenessEs gibt ein Awareness----Team, dasTeam, dasTeam, dasTeam, das    sensibilisiert sensibilisiert sensibilisiert sensibilisiert ist ist ist ist und auf und auf und auf und auf 

Anzeichen und Anzeichen und Anzeichen und Anzeichen und auf auf auf auf tatsächliches ûbergriffiges Verhaltentatsächliches ûbergriffiges Verhaltentatsächliches ûbergriffiges Verhaltentatsächliches ûbergriffiges Verhalten    

reagiertreagiertreagiertreagiert. Das . Das . Das . Das erwarten erwarten erwarten erwarten wirwirwirwir    auch von unseren Gästen auch von unseren Gästen auch von unseren Gästen auch von unseren Gästen ––––    

bitte seid bitte seid bitte seid bitte seid aufmerksam:aufmerksam:aufmerksam:aufmerksam:    Achtet auf Achtet auf Achtet auf Achtet auf EEEEure Grenzen und die ure Grenzen und die ure Grenzen und die ure Grenzen und die 

der anderen. der anderen. der anderen. der anderen. Das kann auch bedeuten, mit Das kann auch bedeuten, mit Das kann auch bedeuten, mit Das kann auch bedeuten, mit dedededen eigenen n eigenen n eigenen n eigenen 

Privilegien und Privilegien und Privilegien und Privilegien und bestehenden bestehenden bestehenden bestehenden Machtstrukturen bewusst Machtstrukturen bewusst Machtstrukturen bewusst Machtstrukturen bewusst 

umzugehenumzugehenumzugehenumzugehen    und eigene Vorurteile und Stereotype zu und eigene Vorurteile und Stereotype zu und eigene Vorurteile und Stereotype zu und eigene Vorurteile und Stereotype zu 
reflektieren.reflektieren.reflektieren.reflektieren.    

BBBBitteitteitteitte    achtet deswegen gerade bachtet deswegen gerade bachtet deswegen gerade bachtet deswegen gerade bei Diskussionenei Diskussionenei Diskussionenei Diskussionen    auf auf auf auf 

ausgeglichene Beteiligung undausgeglichene Beteiligung undausgeglichene Beteiligung undausgeglichene Beteiligung und    RedemRedemRedemRedemöööögggglichkeiten.lichkeiten.lichkeiten.lichkeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Was tun, wenn etwas passiert?Was tun, wenn etwas passiert?Was tun, wenn etwas passiert?Was tun, wenn etwas passiert?    

Grenzûberschreitungen werden individuell von den Grenzûberschreitungen werden individuell von den Grenzûberschreitungen werden individuell von den Grenzûberschreitungen werden individuell von den 

Betroffenen definiert. Solche Vorfälle Betroffenen definiert. Solche Vorfälle Betroffenen definiert. Solche Vorfälle Betroffenen definiert. Solche Vorfälle fûhren dazu, dass fûhren dazu, dass fûhren dazu, dass fûhren dazu, dass 

sich sich sich sich Menschen angegriffen, missachtet,Menschen angegriffen, missachtet,Menschen angegriffen, missachtet,Menschen angegriffen, missachtet,    diskriminiert, diskriminiert, diskriminiert, diskriminiert, 
verletzt,verletzt,verletzt,verletzt,    herabgewûrdigt herabgewûrdigt herabgewûrdigt herabgewûrdigt oder ûberfordert oder ûberfordert oder ûberfordert oder ûberfordert fûhlen. fûhlen. fûhlen. fûhlen.     

Falls Ihr von grenzûberschreitendem Verhalten betroffen Falls Ihr von grenzûberschreitendem Verhalten betroffen Falls Ihr von grenzûberschreitendem Verhalten betroffen Falls Ihr von grenzûberschreitendem Verhalten betroffen 

seid (oder dieses beobachtet) und unterstûtzt werden seid (oder dieses beobachtet) und unterstûtzt werden seid (oder dieses beobachtet) und unterstûtzt werden seid (oder dieses beobachtet) und unterstûtzt werden 

wollt, dann wollt, dann wollt, dann wollt, dann meldet meldet meldet meldet EEEEuch bitte sofort beim uch bitte sofort beim uch bitte sofort beim uch bitte sofort beim AwarenessAwarenessAwarenessAwareness----

TeamTeamTeamTeam. W. W. W. Wir sind an unseren ir sind an unseren ir sind an unseren ir sind an unseren AwarenessAwarenessAwarenessAwareness----TTTT----ShirtsShirtsShirtsShirts    erkennbar. erkennbar. erkennbar. erkennbar. 

Falls Falls Falls Falls IIIIhr uns nicht hr uns nicht hr uns nicht hr uns nicht finden könnt,finden könnt,finden könnt,finden könnt,    kommt zum Safe Spacekommt zum Safe Spacekommt zum Safe Spacekommt zum Safe Space----

ZeltZeltZeltZelt    hinten links im Garten hinten links im Garten hinten links im Garten hinten links im Garten oder oder oder oder wendet wendet wendet wendet EEEEuch uch uch uch an die an die an die an die 
Personen aPersonen aPersonen aPersonen an der Kasse,n der Kasse,n der Kasse,n der Kasse,    im Caféim Caféim Caféim Café    oder an der Baroder an der Baroder an der Baroder an der Bar. . . .     

    

TriggerTriggerTriggerTrigger----SituationenSituationenSituationenSituationen    

Wir finden es außerdem wichtig, dass Menschen, die Wir finden es außerdem wichtig, dass Menschen, die Wir finden es außerdem wichtig, dass Menschen, die Wir finden es außerdem wichtig, dass Menschen, die 

aufgrund einer konkreten Situation oder auch durch einen aufgrund einer konkreten Situation oder auch durch einen aufgrund einer konkreten Situation oder auch durch einen aufgrund einer konkreten Situation oder auch durch einen 

Workshop Workshop Workshop Workshop „getriggert“ werden, „getriggert“ werden, „getriggert“ werden, „getriggert“ werden,     sich nicht alleine gelassen sich nicht alleine gelassen sich nicht alleine gelassen sich nicht alleine gelassen 

fûhlenfûhlenfûhlenfûhlen. Ein Trigger kann negative Erlebnisse wieder . Ein Trigger kann negative Erlebnisse wieder . Ein Trigger kann negative Erlebnisse wieder . Ein Trigger kann negative Erlebnisse wieder 

hochkommen lassen und sich in Flashbahochkommen lassen und sich in Flashbahochkommen lassen und sich in Flashbahochkommen lassen und sich in Flashbacks cks cks cks 
(Rûckerinnerungen) o.ä. äußern. (Rûckerinnerungen) o.ä. äußern. (Rûckerinnerungen) o.ä. äußern. (Rûckerinnerungen) o.ä. äußern.     

Workshops/Vorträge mit möglicherweise triggerndem Inhalt Workshops/Vorträge mit möglicherweise triggerndem Inhalt Workshops/Vorträge mit möglicherweise triggerndem Inhalt Workshops/Vorträge mit möglicherweise triggerndem Inhalt 

werden von den Vortragenden und von uns (im Programm) werden von den Vortragenden und von uns (im Programm) werden von den Vortragenden und von uns (im Programm) werden von den Vortragenden und von uns (im Programm) 
gekennzeichnet. gekennzeichnet. gekennzeichnet. gekennzeichnet.     



DasDasDasDas    Safe SpaceSafe SpaceSafe SpaceSafe Space----ZeltZeltZeltZelt                                                                                                    

bbbbieteieteieteietetttt    EEEEuch die Möglichkeit uch die Möglichkeit uch die Möglichkeit uch die Möglichkeit 

eines eines eines eines geschûtzten geschûtzten geschûtzten geschûtzten 

Rûckzugsraums.Rûckzugsraums.Rûckzugsraums.Rûckzugsraums.    Dieser Raum Dieser Raum Dieser Raum Dieser Raum 

ist offen fûr alle, die das ist offen fûr alle, die das ist offen fûr alle, die das ist offen fûr alle, die das 

Bedûrfnis haben, sich Bedûrfnis haben, sich Bedûrfnis haben, sich Bedûrfnis haben, sich 

zurûckzuziehen und ihre zurûckzuziehen und ihre zurûckzuziehen und ihre zurûckzuziehen und ihre 

Ruhe haben wollen. Das Ruhe haben wollen. Das Ruhe haben wollen. Das Ruhe haben wollen. Das 

AwarenessAwarenessAwarenessAwareness----TeamTeamTeamTeam    wirdwirdwirdwird    nicht nicht nicht nicht 

ständig in dieseständig in dieseständig in dieseständig in diesem Raum m Raum m Raum m Raum 

anwesend sein können, aber anwesend sein können, aber anwesend sein können, aber anwesend sein können, aber 

wir werden dann fûr Kontaktmöglichkeiten (Handynummer) wir werden dann fûr Kontaktmöglichkeiten (Handynummer) wir werden dann fûr Kontaktmöglichkeiten (Handynummer) wir werden dann fûr Kontaktmöglichkeiten (Handynummer) 

sorgen. sorgen. sorgen. sorgen.     

Was wir Menschen, denen es nicht gut geht, als Struktur Was wir Menschen, denen es nicht gut geht, als Struktur Was wir Menschen, denen es nicht gut geht, als Struktur Was wir Menschen, denen es nicht gut geht, als Struktur 

geben könnengeben könnengeben könnengeben können,,,,    ist: sie an einen ruhigen Ort zu bringenist: sie an einen ruhigen Ort zu bringenist: sie an einen ruhigen Ort zu bringenist: sie an einen ruhigen Ort zu bringen    undundundund    

da zu sein, wenn sie nicht alleine sein wda zu sein, wenn sie nicht alleine sein wda zu sein, wenn sie nicht alleine sein wda zu sein, wenn sie nicht alleine sein wolololollenlenlenlen. Fûr jemanden . Fûr jemanden . Fûr jemanden . Fûr jemanden 

„„„„da seinda seinda seinda sein““““    kann auch bedeuten, mit der betroffenen Person kann auch bedeuten, mit der betroffenen Person kann auch bedeuten, mit der betroffenen Person kann auch bedeuten, mit der betroffenen Person 

gemeinsam zu ûberlegen, wie sie_er in der vorgefundenen gemeinsam zu ûberlegen, wie sie_er in der vorgefundenen gemeinsam zu ûberlegen, wie sie_er in der vorgefundenen gemeinsam zu ûberlegen, wie sie_er in der vorgefundenen 

Situation zurechtkommt und handlungsfähig bleiben oder Situation zurechtkommt und handlungsfähig bleiben oder Situation zurechtkommt und handlungsfähig bleiben oder Situation zurechtkommt und handlungsfähig bleiben oder 
werden kann.werden kann.werden kann.werden kann.    

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine 

Therapeut*inTherapeut*inTherapeut*inTherapeut*innen oder Psycholog*innen sind, aber gerne nen oder Psycholog*innen sind, aber gerne nen oder Psycholog*innen sind, aber gerne nen oder Psycholog*innen sind, aber gerne 
weitereweitereweitereweitere    Kontaktmöglichkeiten anbieten.Kontaktmöglichkeiten anbieten.Kontaktmöglichkeiten anbieten.Kontaktmöglichkeiten anbieten.    

    

    

    



SelbermachseiteSelbermachseiteSelbermachseiteSelbermachseite    

    

Why do you  Why do you  Why do you  Why do you                                                                  Feminism?Feminism?Feminism?Feminism?    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    



Wir bedanken uns bei unseren Wir bedanken uns bei unseren Wir bedanken uns bei unseren Wir bedanken uns bei unseren Partner*innen und Partner*innen und Partner*innen und Partner*innen und 

SponsorenSponsorenSponsorenSponsoren::::    

ASTA Uni MainzASTA Uni MainzASTA Uni MainzASTA Uni Mainz    

Rosa Luxemburg StiftungRosa Luxemburg StiftungRosa Luxemburg StiftungRosa Luxemburg Stiftung    

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)    

breidenbach studiosbreidenbach studiosbreidenbach studiosbreidenbach studios    

UStA PH HeidelbergUStA PH HeidelbergUStA PH HeidelbergUStA PH Heidelberg    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

KKKKontakt und Nachfragen:ontakt und Nachfragen:ontakt und Nachfragen:ontakt und Nachfragen:    

ladyfest@fsk.uniladyfest@fsk.uniladyfest@fsk.uniladyfest@fsk.uni----heidelberg.deheidelberg.deheidelberg.deheidelberg.de    

www.ladyfesthd.wordpress.comwww.ladyfesthd.wordpress.comwww.ladyfesthd.wordpress.comwww.ladyfesthd.wordpress.com    

    

Die Bildrechte liegen Die Bildrechte liegen Die Bildrechte liegen Die Bildrechte liegen bbbbei ei ei ei chchcherrybomb chchcherrybomb chchcherrybomb chchcherrybomb (Cartoons)(Cartoons)(Cartoons)(Cartoons)    und bei und bei und bei und bei R L Cosslett R L Cosslett R L Cosslett R L Cosslett 
(Foto).(Foto).(Foto).(Foto).    


