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Samarkand, 22. September 2015

Liebe Wohltäter,
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!

Das große Ereignis in diesem Sommer war die
Einweihung unserer neuen Fatima-Kirche in Rebinina am 22. August durch Erzbischof Paul Pezzi
aus Moskau. Das Glasfenster in der Apsis stellt
das Sonnenwunder vom 13. Oktober 1917 in
Fatima dar. An diesem Tag feiern wir das Patrozinium. Es ist zugleich das Fest des hl. Simpert von
Augsburg, dessen Reliquien im Altar ruhen. Ein
wunderschönes Heiligtum – Dank Eurer Hilfe!
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Endlich finde ich Zeit, mich bei Euch wieder einmal ausführlicher zu melden. Und das hat seinen
Grund. Ich sitze nämlich im Flughafen von Samarkand in einem „Aufenthaltsraum“ der Grenzpolizei und
muss 24 Stunden bis zu meinem Rückflug warten. Was ist passiert? Ich bin heute Nacht zusammen mit
Valerij Gisatulyn hierher nach
Usbekistan geflogen, um die Urne
seiner Mutter Julia beizusetzen.
Wir stehen mit seiner Familie seit
über 15 Jahren in enger Verbindung. Seine Frau Luba, eine
Russlanddeutsche, verwaltet in
unserer Kirche die „humanitäre
Hilfe“, wie man es hier nennt,
und macht die Sakristeiwäsche.
Seine Tochter Lena ist zurzeit als
Pfarrsekretärin tätig und Valerij
selbst engagiert sich ehrenamtlich Russland zeigte sich unseren Gästen aus Deutschland von der Sonnenseite.
wir auch kamen, empfing uns strahlender Sonnenschein, obwohl es
in ganz unterschiedlichen Berei- Wohin
überall die Tage zuvor geregnet hatte. Hier unsere Gruppe am Ende einer unchen unserer Gemeinde wie zum vergesslichen Reise in Sergijew Possad, dem größten Heiligtum der russischorthodoxen Kirche mit dem Grab des hl. Sergius von Radonesch.
Beispiel in der Medienarbeit.
Julia ist in Samarkand geboren und hat auch hier ihren Sohn Valerij aufgezogen. Dank dieser Verbindung haben wir im Jahr 2008 sogar eine Pfarrwallfahrt nach Taschkent und Samarkand durchgeführt. Als
die Mutter vor einem halben Jahr deutlich schwächer wurde, bat mich Valerij um seelsorglichen Beistand.
Julia war zwar getauft, doch traute sie sich aufgrund ihrer kommunistischen Vergangenheit nicht, öffentlich am kirchlichen Leben teilzunehmen. Nun aber bat sie um die Sakramente. Sie öffnete tatsächlich ihr
Herz für die Welt des Glaubens und sehnte sich ehrlich nach einer vollkommenen Versöhnung mit Gott.
Noch mehrmals empfing sie die heilige Kommunion und natürlich auch die Krankensalbung. Als sie nun mit 88 Jahren verstarb, feierten wir unter inniger Anteilnahme der Angehörigen
und der Pfarrei ein Requiem mit den Aussegnungsgebeten. Ihr
Leichnam aber wurde kremiert. Denn sie hatte im Testament
gewünscht, dass ihre Urne auf dem russischen Friedhof in Samarkand bei ihren Verwandten beerdigt würde. Dort sind ihre
Mutter und eine leibliche Schwester begraben. Diesen Wunsch
wollten wir nun miteinander erfüllen und ihren letzten Weg mit
dem Segen der Kirche begleiten.
Doch war mir nicht bewusst, dass ich trotz meiner Aufenthaltsgenehmigung für Russland ein Visum für Usbekistan
brauche. Ich kam ja nicht das erste Mal in dieses Land. Und
erst heute Morgen erfuhr ich, dass meine Einreise in früheren
Jahren durch einen
vorherigen Anruf
bei der usbekiKasan besuchten wir wegen der berühmten schen Botschaft in
Marienikone. Doch ist die ganze Stadt ein Moskau geregelt
Juwel. Hier die neue Moschee im Kreml.
worden war. Dies
ist heute nicht mehr möglich. Daran hatte ich nicht gedacht.
Und so wurde ich bei der Passkontrolle festgesetzt - bis zu
meiner „Abschiebung“ morgen früh. Es ist natürlich mein
Fehler und allein meine Schuld. Gleichzeitig ist es eine inte- Am vergangenen Sonntag fand in der neugeressante Erfahrung, die mich an die Asylsuchenden denken weihten Kirche von Rebinina bereits die erste
lässt, deren Antrag abgelehnt wird. Ich möchte damit nicht Aufnahme in die katholische Kirche statt. Unsere
die derzeitige „Invasion“ von Hunderttausenden von Flücht- Leiterin Valentina ist die Patin von Alexandra.
lingen aus dem Nahen Osten und aus Afrika nach Deutschland bewerten oder gutheißen, doch kann ich
mich nach einem solchen Schrecken ganz anders in die Betroffenen hineinversetzen.

3
Aber auch die andere Seite möchte ich erwähnen. Es ist rührend, wie sich die Polizisten um mich
kümmern. Mindestens schon zehn von ihnen sind hier aufgetaucht und haben ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht. Selbst der oberste Chef des Flughafens kam und entschuldigte sich für die missliche Lage. Er brachte eine Matratze und Bettzeug vorbei. Und ein junger Flughafenangestellter servierte mir bereits ein Essen und heißen Tee – kostenlos. Andererseits erkundigten sich die Behörden, wieviel Geld ich
bei mir hätte, ob ich den Rückflug bezahlen könne. Als ich sagte, ich hätte nur 7000 russische Rubel dabei, das sind knapp 100 Euro, und von der Kreditkarte könne ich auch nichts mehr abbuchen, da waren sie
fassungslos. Und sie fragten mehrmals nach,
ob ich wirklich keine Dollar in der Tasche hätte. So mussten sie meinen Rückflug als „Deportation“ deklarieren. Eine solche ist kostenlos. Aber es kam auch niemand mehr auf die
Idee, mir anzubieten, das Problem mit Geld,
d. h. mittels Bestechung, zu lösen. Vielleicht
ist es auch tatsächlich ein gutes Zeichen für
die geordnete Entwicklung Usbekistans.
Wir haben heuer einen bewegten Sommer
erlebt, ein dichtes Programm, das mich bis an
meine Grenzen gefordert hat: Im Mittelpunkt
Einzug des Erzbischofs mit dem Altardienst zum Firmgottes- stand der Besuch unseres Erzbischofs Paul
dienst in der Kirche von Beresniki am 21. August 2015.
Pezzi aus Moskau, der am 21. August in Beresniki rund 30 Kandidaten unterschiedlichen Alters gefirmt und tags darauf, am Fest Maria Königin, die
neue Fatima-Kirche in Rebinina eingeweiht hat. Das war auch der Anlass für unsere Russlandreise, an der
50 Wohltäter und Freunde unseres Apostolats teilgenommen haben. Zuvor fand Mitte Juli unsere Pfarrwallfahrt nach Armenien und Georgien
statt und ganz überraschend machte der russisch-orthodoxe Erzbischof
von Perm, Metropolit Methodius, in der ersten Juliwoche einen Besuch
in unserer Diözese Augsburg, auf dem ich ihn und seinen Sekretär für
einige Tage begleiten durfte. Damit ist ein Stichwort gegeben, das all
diesen Ereignissen einen besonderen Akzent verliehen hat, nämlich die
ökumenischen Beziehungen zwischen Ost- und Westkirche.
Ein Höhepunkt war sicherlich die Begegnung mit Metropolit Methodius im orthodoxen Priesterseminar in Perm. Schon vor dem Deutschlandbesuch des Erzbischofs hatte ich mit dem Regens des Seminars vereinbart, dass wir mit unserer Pilgergruppe aus Deutschland direkt nach
der Einweihung der Kirche in Rebinina nach Perm zum Abendessen
kommen und danach im Nachtzug nach Kasan weiterfahren. Auch sollten wir dabei etwas über den neuen Aufbruch des kirchlichen Lebens
nach der Perestroika erfahren. Der Aufenthalt in Bayern aber hat dem
Metropoliten in der Zwischenzeit so gut gefallen, dass er sich nun reIm Namen der Diözese Augsburg vanchieren wollte und die Begegnung höchstpersönlich in die Hand
empfing Weihbischof Florian Wör- nahm. Er zog buchstäblich alle Register. Als wir ankamen, begrüßten
ner den orthodoxen Metropoliten
Methodius mit einem Mittagessen die dort tätigen Priester in ihren langen Soutanen und goldenen Kreuzen
und einer ausführlichen Domfüh- bereits im Hof unsere Gäste per Handschlag.
rung. Hier beim „mitbrüderlichen“ Wer die strengen Sitten kennt, weiß, dass
Abschied vor dem Haus St. Ulrich. dies vollkommen ungewöhnlich ist.
Als wenig später der Metropolit eintraf, feierlich seinen „Hirtenstab“ mit
sich führend, geleitete er uns in den festlich geschmückten Speisesaal. Es war
Ferienzeit, aber eine Gruppe von etwa 15 Seminaristen gab uns die Ehre. Sie
standen in ihren schwarzen Anzügen am Ende des Saals und sangen zunächst
ein mehrstimmiges Tischgebet. Nach dem Segen des Metropoliten spielte ein
Dozent auf seiner Geige ein „katholisches“ Ave Maria. Neben Methodius saß Seminaristen des orthodoxen
unser katholischer Erzbischof Paul Pezzi, der von der Einweihung in Rebini- Seminars in Perm singen ein
na über eine Stunde früher angekommen war als wir im Bus und mit dem mehrstimmiges Tischgebet.
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Metropoliten bei russischem Tee bereits ausführlich sprechen konnte. Gleich zu Beginn seiner Rede erklärte der Metropolit, er habe den Eindruck, dass sich heute alle Kräfte, die gegen Gott und die Kirche arbeiten, in ihrem Kampf vereinigen. Aber wie reagiere die Christenheit auf diesen großangelegten, weltweiten Angriff? Die verschiedenen Kirchen und Konfessionen würden über Einheit nur reden und reden
und reden. Doch zur gegenseitigen Stärkung und gemeinsamen Verteidigung des christlichen Erbes geschehe nichts. Da hätten er und der katholische Erzbischof heute Abend bei ihrem Teegespräch beschlossen: Wir reden nicht nur, sondern wir fangen einfach damit an, und zwar jetzt. Und so hätten sie sich für
diese wichtige Aufgabe gleichsam verbündet. Natürlich erntete er bei unseren deutschen Pilgern riesigen
Applaus und das Eis war gebrochen.
In humorvoller und gelassener Weise nahm der Abend seinen Verlauf. Immer wieder schenkten uns Seminaristen und Professoren musikalische Einlagen. Beispielsweise trug ein Priester, der früher am
Konservatorium tätig war, eine virtuose Flötenmusik vor, und ein Seminarist ein selbstkomponiertes Marienlied mit Gitarrenbegleitung, in
dem er die Gottesmutter bittet, jeden Kummer von ihm zu nehmen,
damit er mit freiem Blick auf Jesus Christus schauen kann.
Der Metropolit schilderte seinen Werdegang, die Situation seiner Ein Professor bietet virtuose FlötenPermer Diözese und vor allem die Geschichte des Priesterseminars. musik und wird von seinem Kollegen
Das ursprüngliche Gebäude befinde sich heute in Privatbesitz und auf dem Akkordeon begleitet.
könne nicht zurückgegeben werden. So habe die Stadtverwaltung der Kirche
ein ehemaliges Institutsgebäude zur Verfügung gestellt. Nach der Renovierung
gleicht das imposante Bauwerk einer
klassizistischen Residenz. Unter seiner
Dienstzeit als Metropolit habe er inzwischen vier Fakultäten eingerichtet, eine
theologische, eine katechetische, eine kirchenmusikalische und schließlich eine
Fakultät für Ikonenmalerei. Seminaristen Ein Seminarist singt uns ein
stellten uns zwei große Ikonen vor, die als selbstkomponiertes MarienDiplomarbeiten fertiggestellt wurden. Ei- lied und spielt dazu Gitarre.
ne zeigt einen bereits heiliggesprochenen Priester, der vor der Revolution im Seminar als Professor unterrichtet hatte und von den Bolschewiken ermordet worden war. Der Märtyrerpriester wird nun als
Patron des neueröffneten Priesterseminars verehrt. Von der freundschaftlichen Atmosphäre, von der geistlichen und menschlichen Ausstrahlung des Metropoliten, von den Darbietungen der Seminaristen
Oben: Außenansicht des Seminars in und Professoren, von den Berichten über das Leben der RussischPerm. Unten: Zwei Abschlussarbeiten Orthodoxen Kirche und nicht zuletzt von dem schmackhaften, wunder Fakultät für Ikonenmalerei.
derschön zubereiteten Abendessen waren wir einfach überwältigt.
Der Metropolit bezeichnete seine Begegnungen in Deutschland z. B. mit Weihbischof Florian Wörner
oder Direktor Clemens Henkel sowie den Besuch des Doms, der Ulrichsbasilika und der Kirche am Perlach mit der Ikone der Knotenlöserin als „Sensation“. Zum Abschied vertraute er uns an, dass er womöglich noch dieses Jahr wieder in die Diözese Augsburg kommen wolle.
Auch in Beresniki wurde unsere Gruppe Zeuge einer freundschaftlichen Geste vonseiten der russisch-orthodoxen Kirche. Ich hatte einen
Besuch in der orthodoxen Lukas-Kirche auf dem Gelände des ersten
städtischen Krankenhauses angemeldet. Es handelt sich um eine interessante Holzkonstruktion in altrussischem Stil. Die kleine Kirche wurde
erst vor kurzem fertiggestellt und eingeweiht. Benannt ist sie nicht nach
dem Evangelisten Lukas, sondern nach einem heiliggesprochenen russischen Arzt, Lukas Woino-Jassenezki (1877-1961), der später Mönch und Orthodoxe Kirche des hl. Lukas
Woino-Jassenezki in Beresniki.
Bischof geworden war.
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Wir wurden von einem orthodoxen Diakon namens Vladimir empfangen. Ganz demütig stellte er sich
vor, dankte uns innig und herzlich für den Besuch und erklärte er uns, warum eben für diese Krankenhauskapelle ein heiliger Arzt als Patron gewählt wurde. Dann erkundigte er sich
nach dem Programm unserer Reise sowie nach unseren Eindrücken von Russland, stellte mit Erstaunen fest, wie viele orthodoxen Ziele wir eingeplant haben, und freute sich besonders über unsere Verehrung der Ikone der Gottesmutter von Kasan. Dann brachte er seine Hochachtung gegenüber unserer katholischen Pfarrei in Beresniki zum Ausdruck, lud uns ein, ein Gebet zu sprechen,
und bat mich, der Gruppe den Segen zu spenden. In einer russisch-orthodoxen
Kirche ist dies eigentlich gar nicht erlaubt. Für mich war es das erste Mal, dass Diakon Vladimir gibt in der
Lukaskirche eine Führung.
ich ein solches Entgegenkommen erlebte.
Es tauchte auch ein Priester auf, der mehrere Male beteuerte, wie wichtig die Freundschaft zwischen
Russland und Deutschland wäre. In der Geschichte seien die beiden Länder sowohl auf dem Gebiet der
Kultur als auch in der Politik den Weg miteinander gegangen. Gerade heute könnten Deutschland und
Russland, wenn sie sich verbünden und eng zusammenarbeiten würden, das Gleichgewicht in der ganzen
Welt herstellen. Es war für unsere Gruppe doch sehr überraschend, angesichts der Sanktionen solche direkten Worte zu hören und durch einen religiösen Vertreter mitzubekommen, welche Vorstellungen und
Erwartungen die Menschen hier haben und auch welche Stimmung auf russischer Seite herrscht.
Schon in St. Petersburg konnten wir spüren, wie zielstrebig die russisch-orthodoxe Kirche daran arbeitet, das öffentliche Leben mitzugestalten, in den Schulen präsent zu sein, die Klöster wiederherzustellen
und mit Leben zu erfüllen, die Kirchen, die bislang noch Museen sind, zurückzubekommen und wieder
für den Gottesdienst zu verwenden, so die Isaakskathedrale oder die Kathedrale des Smolny-Klosters. In
Seitenkapellen wird dort bereits die hl. Liturgie gefeiert und in kurzem soll die vollständige Übergabe
stattfinden. Am Fest Verklärung des Herrn (in Russland am 19. August) kamen wir zu einem solchen
Gottesdienst. Nach der hl. Messe hielt der Priester für unsere Gruppe eine eigene Predigt, segnete jeden
einzelnen von uns und teilte das an diesem Tag gesegnete Obst an uns aus. Er hatte erfahren, dass wir aus
Deutschland kommen, und spornte uns an, den christlichen Glauben bei uns zu bezeugen. Zugleich
wünschte er uns die barmherzige Liebe Gottes und den Beistand der hl. Engel.
Das Staunen unserer Pilger erreichte den Höhepunkt, als wir vor dem Amtsgebäude des russischen
Präsidenten im Moskauer Kreml standen. Daneben befindet sich ein riesiges Verwaltungsgebäude aus der
sowjetischen Zeit. Die Kommunisten hatten dafür Ende der 20er Jahre zwei Klöster abgerissen, das
Tschodow- und das Himmelfahrtskloster. Nun habe die russische Regierung beschlossen, das neoklassizistische Verwaltungsgebäude zu entfernen und die beiden Klöster wieder aufzubauen. Die Arbeiten sind
bereits im Gang. Wir hatten verstanden, dass so etwas in unserem säkularisierten Westen heute undenkbar
wäre.
Auf unserer Pfarrwallfahrt nach Armenien durften wir ähnliche Erfahrungen im Sinn der Ökumene machen. Um die fast zweieinhalbwöchige Busreise
möglichst billig zu gestalten, organisierten wir alles selbst und begnügten uns
mit den einfachsten Unterkünften und Verpflegungen. Umso unmittelbarer
durften wir die Hilfe Gottes jeden Tag erfahren. Es war einfach eine einzigartige und unglaublich schöne Pilgerfahrt. Es gibt in Armenien die sog. Armeni- Nach der hl. Messe leuchtet
sche Apostolische Kirche. Sie ist seit dem 5. Jahrhundert von Rom getrennt die Klosterkirche von Noraund zählt zu den altorientalischen und in diesem Sinn auch zu den orthodoxen wank in der Abendsonne.
Kirchen. Es ist fast ein Wunder, dass wir als Katholiken zweimal in einem altehrwürdigen Gotteshaus
dieser Apostolischen Kirche die hl. Messe feiern durften. Das erste Mal war es im weltberühmten Kloster
Norawank. Nachmittags waren wir zu Besuch auf einem Weingut in dem benachbarten Dorf Areni. Während unsere Leute eifrig an der Weinprobe teilnahmen, unterhielt ich mich mit dem Direktor, dem Vater
des Familienbetriebs. Als ich ihm sagte, dass wir anschließend das Kloster Norawank besuchen möchten,
sagte er, mit dem dort zuständigen Pfarrer sei er befreundet. Er rief ihn mit seinem Handy an und gab mir
den Hörer in die Hand. Ich fragte den Priester, ob er uns erlauben könnte, auf dem Territorium des Klosters zu zelebrieren. Er war ganz offen und sagte nur noch, er warte auf uns. Dort angekommen, ließ ich
durch einen Mitarbeiter, der Kerzen verkaufte, den Vorsteher rufen. Und genau in dem Augenblick, als
der Priester auftauchte, begann ein Regenguss, obwohl vorher und nachher den ganzen Tag über die Son-
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ne schien. Was machen wir jetzt, war die Frage. Und der Priester meinte, dann sollten wir eben in der
Vorhalle, wo die Leute die Kerzen aufstellen, mit unserer Gruppe die hl. Messe feiern. Er war in Eile und
wollte gerade wegfahren. Da bat ich ihn noch um den Segen. Danach kniete auch er sich nieder und bat
umgekehrt mich, ihn zu segnen. Er stand auf und sagte: „Ihr könnt auch oben
am Altar zelebrieren, wo ich die Göttliche Liturgie feiere - warum eigentlich
nicht?“ Es war der 13. Juli, Fatimatag, und nach dem Wortgottesdienst fiel
plötzlich die Abendsonne durch die offene Tür auf das Altarbild. Es strahlte
in dem dunklen Kirchenraum wie eine himmlische Erscheinung auf und erst
jetzt erkannten wir, dass es eine herrliche Ikone der Gottesmutter war. Das
zweite Mal durften wir drei Tage später im Klosterkomplex Haghartsin eine Das Kloster Haghartsin, wie
wir es im Juli erleben durften.
Kapelle der Apostolischen Kirche für die Feier der hl. Messe benützen.
Gerne möchte ich noch kurz auf unser
Zentrum für die Drogenabhängigen eingehen. Ich bin sehr froh, dass wir mit unseren Gästen aus Deutschland auch diese
„Schule des Lebens“ besucht haben. Obwohl wir Russland wirklich von seiner schönsten Seite kennenlernen durften,
war für viele die Begegnung mit dieser Einrichtung das eindrucksvollste Erlebnis der ganzen Fahrt. Auch mir kamen die Tränen, als sich unsere Rehabilitanden vorstellten und in einem bewegenden Theaterstück ihre Situation zum Ausdruck brachten (rechts). Sie hatten den Sketch und
ihre Zeugnisse selbständig vorbereitet. So war es auch für mich eine Überraschung.
Die Gemeinschaft wächst, ist sehr vielseitig aktiv und zeigt Früchte, über die wir uns wirklich freuen
dürfen. Beim Bau in Rebinina beispielsweise waren in den letzten Monaten fünf Leute beschäftigt, die in
unserem Zentrum von ihrer Drogenabhängigkeit geheilt worden sind. Sie haben sich zu einer Baubrigade
zusammengeschlossen und machen eine hervorragende Arbeit. So haben sie in Rebinina zum Beispiel die
Fliesen gelegt. Aus Dankbarkeit sind sie dazu natürlich zu einem Preis bereit, den sonst niemand akzeptieren würde. Es war für mich eine riesige Freude, zu sehen, wie sich so die Kreise immer wieder schließen und auch wir selbst etwas von den Früchten ernten dürfen.
Unsere „Aufnahmefamilien“ sind auch wieder gewachsen. Letzten Freitag gab es in unserer Stadt eine Art Wettbewerb, bei dem sich kinderreiche Familien und auch Aufnahmefamilien, wie wir sie haben, vorstellen konnten. Als Katharina, eine unserer Mütter, im vollen Theatersaal mit ihren fünf
Kindern auf die Bühne trat (Bild) und ein Feuerwerk von Liedern, Tanz und rührenden Worten aus dem Mund unserer Kinder entfachte, war ich selbst ergriffen. Es waren echte künstlerische Darbietungen und tiefgehende
menschliche Zeugnisse. Genau an diesem Tag hatte Jana, das jüngste Kind, Geburtstag und die Familie
nützte die Gelegenheit, ihr auf der Bühne mit Torte und dem Ausdruck liebevoller Emotionen zu gratulieren. Das hat natürlich alle bewegt. Am Ende hat die Familie nicht den ersten Platz belegt wie im vorigen
Jahr, doch bekam sie als Preis von der Stadt einen Thermomix, also ein anspruchsvolles Küchengerät, geschenkt. Übrigens lebt in dieser Familie seit einigen Wochen ein fünfzehnjähriges Mädchen, das bisher in
verschiedenen Kinderheimen gewohnt hat und sehr unter ihrer HIV-Infektion leidet. Niemand wollte ein
solches Kind aufnehmen und auch wir waren zuerst verunsichert. Die anderen Kinder wissen von der
Krankheit bisher noch nichts. Aber je länger wir mit Alexandra zusammen sind, umso klarer wird uns,
dass wir gerade für solche Menschen da sein müssen. Anfangs war sie sehr scheu, inzwischen blüht sie
richtig auf.
Auch unsere Landwirtschaft bauen wir weiter auf und das Sozialzentrum bei unserer Kirche ist zu einer starken Familie mit Dutzenden von „Persönlichkeiten“ herangewachsen. Ich darf einen unglaublichen
Zusammenhalt erleben, der mir guttut. Doch könnten wir nichts bewirken, wenn wir nicht jeden Tag Eure
Unterstützung und hingebungsvolle Solidarität erfahren würden. Euer Vertrauen und Eure Treue zu unserem Apostolat ist ein wunderbares Geschenk Gottes für uns. Möge Er Euch in seiner grenzenlosen Liebe
alles Gute tausendfach vergelten! Auf die Fürsprache der Königin des Friedens und des hl. Rosenkranzes
wünscht Euch Gottes reichen Segen
Euer dankbarer Pfarrer
Erich Maria Fink
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Adressänderungen
Eingetragen im Vereinsregister Altötting,
VR 624

Sollte sich Ihre Adresse ändern, bitten wir Sie um die
frühzeitige, möglichst schriftliche Mitteilung der neuen
Anschrift, zusammen mit der alten Adresse.
Vielen Dank!

Hilfswerk Kirche heute e.V., Maria Kugler
c/o Matthäus-Krinis-Str. 6, 84453 Mühldorf

«Firma»«Anrede»
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»
«PLZ» «Ort»
«Land»

Sammelzuwendungsbestätigungen ab 1.1. 2016
Wenn Sie ab 2016 neu eine Jahresbestätigung
Ihrer Spenden am Anfange des Folgejahres erhalten
möchten, bitten wir Sie um eine entsprechende schriftliche Mitteilung bis zum 15.12.2015.
Wer bereits eine Sammelbestätigung erhält, braucht
sich nicht melden.

Die Bankverbindung des Spendenkontos für die "Russlandhilfe" von Pfarrer Erich Maria Fink
lautet:
Kontoinhaber: ......................
Hilfswerk Kirche heute e.V.
IBAN: ....................................
DE43 7106 1009 0100 0436 99
BIC: ......................................
GENODEF1AOE
Bankname: ...........................
VR-Bank Altötting
Verwendungszweck: ............. Spende Russlandhilfe von: (Ihr) Nachname, Vorname, PLZ, Ort, Straße

.
Kontaktadresse: .............. Hilfswerk Kirche heute e.V. Maria Kugler,
.............................................. c/o Matthäus-Krinis-Str. 6. 84453 Mühldorf, Deutschland
.............................................. Handy:
(0049) (0)174 314 39 78 E-Mail: mariakugler@web.de

