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Moskau, 2. Mai 2016 
 

Liebe Wohltäter, 
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!  

Wir können nicht anders, als Euch gleich zu Beginn 
wieder aufrichtig für Eure große Hilfsbereitschaft zu 
danken. Ihr habt uns im wahrsten Sinn des Wortes 
wunderbar durch die vergangenen Monate „hindurch-
getragen“. Wie viele Menschen haben in dieser kri-
sengeschüttelten Zeit durch Euren Beistand das Not-
wendige zum Leben erhalten!  

Möge Euch Gott für alles Gute, was Ihr uns erwie-
sen habt, reichlich belohnen und Euch mit seinen ös-
terlichen Gaben beschenken, mit dem Frieden, den der 
auferstandene Gottessohn seinen Aposteln zugespro-
chen hat, mit der Siegesfreude, welche ihre Herzen 
beim Anblick der leuchtenden Wundmale und der of-
fenen Seite erfüllt hat! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Viele Familien werden durch uns über Wasser gehalten. 
Diese Männer sind bei uns beschäftigt und verbringen
gerade miteinander ein freies Wochenende auf unserer 
Landwirtschaft. Solche Stunden stärken die Gemein-
schaft und prägen auch die ganze Arbeitsatmosphäre.  
 

 
Unser Kuhstall in Kakscharowa nimmt Gestalt an. 
Inzwischen ist das Dach schon fast gedeckt. Bald 
fangen wir damit an, die Wände hochzuziehen. 
Oben links: Artjom ist gelernter Schweißer und 
hat die Verantwortung für das Objekt übernom-
men. Links unten: Sascha auf dem Dach. Beide 
sind ehemalige Drogenabhängige und haben 
durch unsere „Schule des Lebens“ in Jajwa Hei-
lung erfahren. Rechts: Die große Maschinenhalle, 
in der wir dieses Jahr auch Heu gelagert haben. 
hat den schneereichen Winter gut überstanden.  
 



2 
 

Die Not der Leute geht auf unterschiedliche Ursachen zurück. Oft haben die Probleme mit einer 
Suchtkrankheit begonnen, doch selbst wenn Drogen- oder Alkoholabhängige durch unsere Hilfe im Sozi-
alzentrum „Oase des Friedens“ in Beresniki oder in der „Schule des Lebens“ in Jajwa Heilung gefunden 
haben und nun frei von jeglichem Konsum leben, tun sie sich schwer, eine Arbeit zu bekommen. Vor al-
lem brauchen sie eine Einstiegshilfe, da sie in der Regel keine finanziellen Rücklagen haben, um neu zu 
starten. Unser Ziel besteht immer darin, den Betroffenen zu einer neuen Selbständigkeit zu verhelfen und 
sie nicht von unserer sozialen Unterstützung abhängig zu machen. Doch viele haben gar keine Möglich-
keit, im normalen Arbeitsprozess unterzukommen. Sie sind auf verschiedene Weise durch ihre Vergan-
genheit gezeichnet. Die einen haben gesundheitliche Schäden bis hin zu einer massiven Behinderung, an-
dere haben keinerlei Ausbildung und auch keine Erfahrung im Arbeitsleben, andere sind immer noch 

suchtgefährdet, andere haben Schulden, die bei den Banken und 
Behörden gemeldet sind, wieder andere sind vorbestraft oder 
durch mehrere Gefängnisaufenthalte belastet.  

Solchen Menschen bieten wir eine Beschäftigung an. Oft sind 
unter ihnen sehr begabte Arbeitskräfte, regelrechte Fachleute. 
Wir bezahlen ihnen ein Gehalt, mit dem sie ihren Lebensunter-
halt selber meistern oder langsam ihre Schulden abbauen können. 
Manche von ihnen versorgen auf diese Weise ihre ganze Familie. 
Natürlich können wir keine großen Sprünge machen. Die Vergü-
tung ist relativ bescheiden. Doch versuchen wir, jedem soweit 
wie möglich entgegenzukommen. Niemand soll sich ausgenützt 
oder ungerecht behandelt fühlen. Bisher scheint dies gut zu ge-
lingen. Unsere Mitarbeiter sind dankbar und leisten umgekehrt 
auch uns und unseren Projekten einen gewaltigen Dienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oben links: Viktor hat die Verantwortung für unsere 
Landwirtschaft übernommen. Er ist bereit dafür mit sei-
ner Frau nach Kakscharowa umzuziehen, sobald die 
Arbeit es erfordert und die Bedingungen dafür geschaf-
fen sind. Er ist unheimlich fleißig und davon überzeugt, 
dass das Projekt gelingt. Das bedeutet, er möchte mit 
unserem „Bayerischen Hof“ baldmöglichst so viel  er-
wirtschaften, dass es nicht nur für seine Familie reicht, 
sondern dass er auch die sozialen Projekte unserer 
Pfarrei mitfinanzieren kann. Obere Reihe: Unsere Tiere, 
Schafe, Ziegen und Kühe, sind bislang in der Halle un-
tergebracht, die wir für die Säge gebaut haben. Darun-
ter Eindrücke von der diesjährigen Kartoffelaussaat.   
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Fast alle unsere Bauarbeiten und Tätigkeiten in der Landwirtschaft stehen so unter einem sozialen 
Vorzeichen. Das gilt für die Fatima-Kirche in Rebinina, für unsere Landwirtschaft in Kakscharowa, für 
unser geistliches Zentrum in Suchanowa und für unsere „Schule des Lebens“ in Jajwa. Allein in 
Kakscharowa, das 10 km von unserer Kirche in Beresniki entfernt liegt, sind zurzeit etwa zwölf Personen 
im Einsatz, denen wir auf diese Weise helfen. Dort bauen wir ein landwirtschaftliches Zentrum auf, das 
wir „Bayerischen Hof“ nennen. Herzstück des gesamten Projekts ist der Kuhstall, den wir gerade errich-
ten und diesen Sommer fertigstellen wollen. Wir versuchen die Arbeiten solide, aber mit den billigsten 

Mitteln auszuführen. 
Die Verantwortung für den Bau des 

Laufstalls hat Artjom übernommen. Er 
ist ein ehemaliger Rehabilitand aus 
der „Schule des Lebens“ in Jajwa. In-
zwischen ist er vollkommen frei von 
Drogen und lebt selbständig. Er ist ge-
lernter Schweißer und leitet die Er-
richtung des Eisengerüsts sowie die 
Dachdeckung. Ihm steht Sascha zur 
Seite, der ebenfalls durch unser Reha-
bilitationszentrum in Jajwa einen neu-
en Anfang geschafft hat. Beide sind 
auf den Bildern Seite 1 zu sehen.  

Zur Aufbewahrung der Kartoffeln haben wir ei-
nen großen Kellerraum gebaut, den wir nun als 
Fundament für ein zweistöckiges Mehrzweckge-
bäude nützen (vgl. Bild nebenan). In dem Haus sind 
vorgesehen: Wohnung der Familie, die die Haupt-
verantwortung für die Landwirtschaft übernimmt, 
Zimmer, Waschmöglichkeiten und Speiseraum für 
die Mitarbeiter sowie ein kleines Café und ein La-
den zum Verkauf von landwirtschaftlichen Produk-
ten. Der Vorarbeiter auf dieser Baustelle ist Ruslan, 
der aufgrund einer zwar geheilten, aber noch er-

 
Die wichtigsten Mitarbeiter für unseren Maschinenpark: Neben Viktor steht 
der junge Dima, unser Traktorist, der alle landwirtschaftlichen Maschinen
beherrscht. Mitte: Alexej (mit Hut), unser Mechaniker, und sein Gehilfe.  
Rechts:  Eine gebrauchte Rundballenpresse, die sich in relativ gutem Zu-
stand befindet. Wir konnten sie diesen Winter glücklicherweise erwerben.   
 

 
Die Wände werden aus Arbolit-Blöcken ge-
baut, die wir selber aus Holz-Spänen und Ze-
ment herstellen. Dazu haben wir eine neue 
Holz-Häckselmaschine (im Bild) und einen be-
sonderen Betonmischer gekauft. Später wollen 
wir die Blöcke auch zum Verkauf anbieten. 
Allerdings verstärken wir die Wände innen mit 
einer Ziegelsteinreihe. Im Winter konnten wir 
diese Steine von einer Fabrik in Alexandrovsk 
wegen der Krise zu einem Drittel des eigentli-
chen Preises erwerben. So konnte sie den Ar-
beitern wenigstens einen Lohn ausbezahlen.  
Der Bautrupp mit Igor (l.) und Ruslan (2.v.r.). 
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kennbaren Lungenkrankheit die notwendige Prüfung durch die medizinische Kommission für eine offizi-
elle Arbeitsstelle nicht besteht. Er hat drei Kinder, die sich inzwischen eifrig in der Pfarrei engagieren 
(vgl. erstes Bild auf S. 1). Ihm stehen weitere fünf Arbeiter mit ähnlichen Lebenssituationen zur Seite.  

Im bislang einzigen Wohngebäude, 
sind zwei Wächter untergebracht, die 
sich gleichzeitig um die Fütterung der 
Tiere kümmern. Raffael ist der Leiter 
dieses Hauses. Er ist ebenfalls ein ehe-
maliger Drogenabhängiger, der in unse-
rem Zentrum in Jajwa sein Leben neu in 
die Hand genommen hat. Er ist nicht nur 
frei von Drogen und Alkohol, sondern in 
der Betreuung unseres Viehs absolut zu-
verlässig. Seit er die neue Verantwor-
tung erhalten hat, blüht er auf. Er ist 
sehr stark behindert und besitzt fast kei-
ne Stimme. Auch er kann sonst keine 
Arbeit bekommen. Ihm steht Andrej zur 
Seite, der psychisch krank ist und nir-
gends gebraucht wird. Wir versuchen, 
ihn mitzutragen und ihm in gewisser 
Weise das Leben zu ermöglichen.   

Zwei Personen, die selbst nicht aus 
dem Milieu der gescheiterten Menschen 
stammen, tragen die Verantwortung für 
das landwirtschaftliche Projekt. Die 
Bauarbeiten betreut Igor, ein Bauingeni-
eur, für die Landwirtschaft hat Viktor die volle Verantwortung übernommen, der bislang als Inhaber eines 
privaten Transport- und Baggerunternehmens den Lebensunterhalt seiner Familie verdient hat. Beide sind 
selbst wirtschaftlichen Schwierigkeiten ausgesetzt und deshalb für eine Zusammenarbeit mit uns dankbar. 
Sie haben sich über Jahre hinweg bewährt und genießen unser volles Vertrauen. Auch sie haben ihr Leben 
auf die Ideale der Nächstenliebe aufgebaut.  

Auf unsere „Schule des Lebens“ muss ich im nächsten Brief ausführlicher eingehen. Wir haben zurzeit 
so viele Rehabilitanden wie noch nie. Die Plätze reichen nicht mehr aus und wir hoffen auf unser drittes 
Haus, das sich im Ausbau befindet. Auch herrscht unter unserer neuen Leitung, Sascha und Artjom, eine 
sehr fruchtbare Atmosphäre. Das Schreinereigebäude geht gerade der Vollendung entgegen. Schon steht 
ein Fachmann als Leiter zur Verfügung, nämlich Alexej, ebenfalls ein ehemaliger Drogenabhängiger.  

 
 

 
 
 

 
Oben: Das vorläufige Wohnhaus mit Solarzellen. Daneben das Sägerei-
Gebäude, in dem bislang das Vieh untergebracht ist. Links: Igor, unser 
Bauingenieur. Mitte: Raffael, der Stallmeister. Links: Andrej. 

 
Andrej, Jan und Alexej, drei Rehabili-
tanden aus Jajwa fertigen die Trep-
pen zum Glockenturm in unserer Kir-
che von Rebinina an - ganz umsonst. 

 
Mitte oben: Das Schreinerei-Gebäude 
mit Wohnungen im Obergeschoß.  
Unten: Die Leiter Sascha und Artjom. 
Rechts: Sergej und Andrej machen bei 
uns offiziell ihr Berufsschulpraktikum.  
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Seit ich Euch das letzte Mal geschrieben hatte, fand am 12. Februar 2016 auf Kuba die Begegnung 
zwischen Papst Franziskus und Patriarch Kyrill statt. Ihr könnt Euch kaum vorstellen, was dieses Ereignis 
für uns als katholische Kirche in Russland bedeutet. Nach der Perestroika wurde die orthodoxe Kirche 
von der berechtigten Angst umgetrieben, ihre Autorität zu verlieren. Alle wussten von ihrer Zusammen-
arbeit und ihren Verflechtungen mit dem sozialistischen Staatsapparat. Nun war das kommunistische Re-
gime zusammengebrochen und die Menschen suchten Orientierung. Bis heute ist die Sehnsucht nach ei-
ner Weltkirche, die über die nationalen Grenzen hinausgeht, sehr groß. Und so reagierten die einflussrei-

chen Kreise der Russisch-Orthodoxen Kirche, vor allem 
die Mönche in den neu aufblühenden Klöstern und die 
Lehrer in den kirchlichen Akademien, mit einer unver-
gleichlichen antikatholischen Propaganda. Es wurde ein 
sog. „antikatholischer Katechismus“ herausgegeben und 
allen Pfarreien für ihre seelsorgliche Arbeit zugestellt. 
Die ökumenischen Bemühungen des hl. Johannes Pauls 
II. wurden als „Griff des Vatikans nach dem Osten“ in-
terpretiert. Es ist wirklich ein Segen, dass der Staat vor 
kurzem an den öffentlichen Schulen Religionsunterricht 

eingeführt hat. Gleichzeitig ist es bedauerlich, dass in bestimmten Schulbüchern die katholische Kirche 
als „Sekte“ bezeichnet wird. Auch einige Mitglieder unserer Pfarrei sind als Religionslehrer eingesetzt. 
Sie waren über diese Redeweise schockiert und fragten mich hilfesuchend um Rat.  

All dies wurde durch das Treffen in Havanna buchstäblich hinweggefegt. Natürlich wird es noch eine 
Zeit dauern, bis sich das Ergebnis dieser Begegnung auf allen Ebenen durchsetzt. Aber wir durften die 
positive Wirkung dieses „Bruderkusses“ schon vom ersten Tag an erfahren. Besonders die orthodoxen 
Geistlichen, mit denen wir in Verbindung stehen, versuchten mir etwas von der Herzlichkeit entgegenzu-
bringen, mit welcher die beiden Oberhäupter vor aller Welt aufeinander zugegangen sind. Ich habe Anru-
fe, E-Mails und SMS-Mitteilungen erhalten, welche freundschaftliche und brüderliche Verbundenheit 
zum Ausdruck bringen, die aber auch aufrichtige Glückwünsche zu diesem Ereignis aussprechen. Ent-
scheidend ist sicher die 30 Punkte umfassende Erklärung, welche Papst und Patriarch unterschrieben ha-
ben. Diese erinnert daran, dass beide Kirchen über tausend Jahre lang in Einheit verbunden waren und au-
thentische apostolische Kirchen bilden. Damit haben wir zum ersten Mal eine offizielle gegenseitige An-
erkennung in Händen, welche von unschätzbarem Wert ist.   

Am Beginn der Fastenzeit begeht die orthodoxe Kirche den sog. „Sonntag der Vergebung“. Alle grü-
ßen sich mit der Bitte um Vergebung. Besonders die Amtsträger bitten ihre Gemeinden und Gläubigen öf-
fentlich um Verzeihung. Interessant nun: Ich bekam einen Anruf aus der bischöflichen Kurie des ortho-
doxen Metropoliten in Perm. Auf dem Anrufbeantworter hinterließ der Sekretär die Nachricht: „Vater 
Erich, wir bitten Sie, verzeihen Sie uns alles, was in der Vergangenheit nicht in Ordnung war.“     

Ein anderes Beispiel ist das Verhältnis zum orthodoxen Männerkloster in der Stadt 
Tscherdin, welche sieben Kilometer von Rebinina, wo wir unsere Fatima-Kirche ge-
baut haben, entfernt liegt. Bis vor kurzem haben die Mönche öffentlich gepredigt, 
dass Katholiken keine wahren Christen seien und jeder in die Hölle käme, der in un-
sere Kirche gehe. Wie durch ein Wunder hat sich die Beziehung vollkommen ge-
wandelt. Ausschlaggebend war die Bemerkung eines Nachbarn unserer Kirche in 
Rebinina, der vollkommen ungläubig ist. In seiner derben Art sagte er: „Euer Glo-
ckengeläute ist ja eine reine Häresie“. Er meinte, so wie unsere Kinder im Turm die 
Glocken läuten, höre es sich unausstehlich an. Das habe ich ernst genommen. Und 
noch am selben Abend fuhr ich mit unserer jungen Valentina zum Kloster in Tscher-
din. Ungehalten wurde ich gefragt, was ich denn zu so später Zeit noch wolle. Ich 
stellte ganz unschuldig die Frage, ob das Mädchen Unterricht im Glockenläuten be-
kommen könnte. Da verschwand der Mönch und schickte uns den Glöckner. Dieser 
Mönch, Vater Jevgraf, hielt eine halbstündige Rede, während Valentina ehrfürchtig zu ihm aufblickte, als 
wäre es der liebe Gott selbst. Sein Herz öffnete sich und am Ende sagte er zu mir, diese Frage könne nur 
der Klosterobere, Igumen Gerasim, entscheiden. Und der kleinen Valentina schenkte er Süßigkeiten und 
eine kleine Schrift über die Wirkung des Glockengeläuts auf Seele und Leib des Menschen. Schließlich 
flüsterte er ihr ganz ernst zu: „Valentina, unsere Zusammenarbeit muss ein Geheimnis bleiben!“  

© Servizio fotografico dell’Osservatore Romano 
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Erst eineinhalb Wochen später konnte ich den Klostervorsteher treffen. Dieser schaute mich mit so gü-
tigen Augen an und fand so freundschaftliche Worte, dass ich überwältigt war. Von unserer Anfrage 
wusste er offensichtlich Bescheid und sagte: „Das ist eine fromme, heilige Sache. Natürlich gebe ich die 
Erlaubnis!“ Vater Jevgraf begann mit Valentina zu 
üben und an unserem Osterfest erschien er vollkom-
men überraschend in Rebinina, stieg vor der hl. Mes-
se mit den Kindern auf unseren Glockenturm und 
veranstaltete ein halbstündiges Festgeläute, ein regel-
rechtes Feuerwerk verschiedenster Melodien. Man 
muss sich dieses Bild vorstellen: Ein orthodoxer 
Mönch lädt mit seinem Geläute die Menschen in die 
katholische Kirche zum Gottesdienst ein! Danach 
nahm er an der gesamten Feier teil, hielt am Ende ei-
ne Ansprache an unsere Gläubigen, beglückwünschte 
uns zum Osterfest und ließ sich sogar mit einigen von 
uns fotografieren. Eine Woche später machte er selbst 
den Vorschlag, einen Glockenstuhl zu bauen und den ganzen Turm in einen angemessenen Zustand zu 
bringen. Denn bisher sind die Glocken rein provisorisch an einem Strick aufgehängt. Er habe noch von 
seinen Bauarbeiten in Tscherdin Material zur Verfügung, außerdem könne er die Arbeiter vermitteln, die 
sich mit der entsprechenden Technik auskennen. Schließlich brachte er Zeichnungen für eine noch zu er-
werbende fünfte Glocke, die zum vollständigen Geläute notwendig sei. Er habe alles ausgemessen und 
die Tonhöhe berechnet. Ein anderes Mal kam er nach dem Läuten mit den Kindern in den Kirchenraum 
und sagte mit hintergründigem Humor zu unseren Gläubigen: „Rom ist auf sieben Hügeln erbaut, Moskau 
ist auf sieben Hügeln erbaut und Tscherdin ist auf sieben Hügeln erbaut. Wer weiß: Wenn sich der Papst 
und der Patriarch einmal in Rebinina treffen werden, dann müssen wir doch ein so schönes Geläute lie-
fern können, dass wir uns nicht schämen brauchen.“  

Am 1. Mai feierte die orthodoxe Kirche ihr Osterfest - also über einen Monat später als wir Katholi-
ken. Unmittelbar nach der Osternachtfeier schickte mir Vater Jevgraf um halb zwei in der Nacht folgende 
SMS: „Euer Herz wird sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude! (Joh 16,22) Christus ist  
auferstanden! Mönch Jevgraf“. Tagsüber folgte eine zweite SMS: „Dem überaus geliebten Vater Erich 
Maria Fink, dem Pfarrer der Pfarrei ‚Maria, Königin des Friedens‘ vom sündigen Mönch Jevgraf: Mit 
großer Freude teile ich Ihre Gefühle über Papst Franziskus, einem wahren Christen und Diener der ka-
tholischen Kirche. Seinem Beispiel folgend können wir ausrufen: ‚Bruder Gerasim, rufe mich, und ich 
komme, wohin du möchtest!‘ Amen. Wohlergehen Ihrer Pfarrei! Vater Jevgraf (Fedosejev) vom Männer-
kloster des hl. Evangelisten Johannes, Stadt Tscherdin. Christus ist auferstanden!“ Man spürt, wie das 
Treffen des Papstes mit dem Patriarchen wirkt, denn im Vorfeld hatte Franziskus dem Patriarchen mitge-
teilt: „Bruder Kyrill, rufe mich, und ich komme, wohin Du möchtest!“ Tatsächlich hat daraufhin der rus-

sisch-orthodoxe Patriarch dem Papst ein Treffen auf Kuba vorgeschlagen 
und der Papst ist darauf eingegangen. Bereits wenige Tage nach der Be-
gegnung sagte Kyrill in der Öffentlichkeit: „Da es ein erstes Treffen gab, 
kann es auch ein zweites und drittes Treffen geben.“ Es ist für mich per-
sönlich ein gewaltiges Geschenk, dass ich diese historische Entwicklung 
während meiner Tätigkeit in Russland miterleben darf. 

Ich möchte den Brief nicht schließen mit einem frohen Kinderbild, 
von denen wir genügend hätten, sondern mit dem Foto eines jungen Mos-
lems, der heute von einer Verwandten zu uns gebracht wurde. Alexej ist 
drogenabhängig und nach einem Schlaganfall teilweise halbseitig ge-
lähmt. 36 Jahre alt, von niemandem gebraucht,  ohne Perspektive – doch 
versuchen wir ihm nun in unserer Gemeinschaft ein Licht zu entzünden. 

Das Schöne für uns ist, dass fast alle, von denen ich hier erzählt habe, 
bei uns nicht nur Aufnahme und Arbeit gefunden haben, sondern aktive 
Gläubige in unserer Gemeinde geworden sind. Mit einem tausendfachen 
Vergelt’s Gott und im Gebet verbunden grüßt von Herzen 

   Euer dankbarer Pfarrer                                               Erich Maria Fink 
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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,  
Matthäus-Krinis-Str. 84453 Mühldorf,  Deutschland 

 Handy (abends): 0049 (0) 174 314 39 78 E-Mail: mariakugler@web.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eingetragen im Vereinsregister Traunstein, 
VR 10624 
 
 
 
 
 
 
Hilfswerk Kirche heute e.V. 
Matthäus-Krinis-Str. 6, 84453 Mühldorf 
 

 

Lobpreisabend, 3. Oktober 2016, 19 Uhr und 
 

Exerzitien  Die Macht und Kraft des Segnens - 
 „Du sollst ein Segen sein!“ (Gen 12,2) -  Pfr. Erich Maria Fink,  
 

Begl.: Sr. Agnes Maria Cho ISA  04. Oktober - 07. Oktober 2016  
 

Anmeldung und Information bei: Kloster Brandenburg, Am Schloss- 
berg 3. 89165 Dietenheim-Regglisweiler, Tel.: 0049 (0)7347 955, kon-
takt@kloster-brandenburg.de    www.kloster-brandenburg.de  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

(Radio-) Exerzitien: „Jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes“ 
Pfr. Erich Maria Fink  18. Oktober- 21. Oktober 2016 
Anmeldung und Information bei: Gebetsstätte Marienfried,    
Marienfriedstr. 62,   D - 89284 Pfaffenhofen 
Tel.:0049 (0)7302 92 27–0    mail@marienfried.de    
www.marienfried.de  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adressänderungen 
Bitte möglichst schriftlich, und gerne schon vor dem Umzug mitteilen 
mit der Angabe bitte der alten und der neuen Adresse. 
 

Zuwendungsbestätigungen 
Werden bei vorliegender Adresse unaufgefordert ausgestellt. Da dies ehren-
amtlich erledigt wird, bitten wir Sie um Geduld, dass dies teilweise erst inner-
halb eines Zeitraums von etwa zwei bis vier Wochen erfolgen kann. 
Wer noch Einzelbestätigungen erhält und zukünftig eine Sammel-
bestätigung wünscht: Immer zum Ende eines Kalenderjahres kann 
für das dann folgende Jahr umgestellt werden auf Sammelbestätigung 
für das ganze Jahr. 
Die Spender, die bereits eine Sammel-Bestätigung erhalten haben, 
werden diese auch zukünftig erhalten. 


