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Beresniki, 19. März 2020
Hochfest des hl. Josef

Liebe Wohltäter,
liebe Freunde unseres Russlandapostolats!
In diesen Tagen der Corona-Pandemie feiern wir die hl. Messe immer
wieder ganz bewusst für Euch. Wie viele unserer Bekannten haben sich schon
bei mir gemeldet und ihre große Not
beklagt! Besonders leiden sie darunter,
dass sie keine Möglichkeit mehr haben,
die hl. Messe zu besuchen und die hl.
Kommunion zu empfangen! Wir müssen hier in Russland auch mit Einschränkungen leben. Aber diese lassen
sich bisher nicht mit Eurer Situation
vergleichen. Unser Erzbischof Paul
Pezzi hat zwar per Dekret bis Gründonnerstag alle Treffen und Versammlungen wie Bibelstunden, Gebetskreise, In dreieinhalb Wochen ist bereits Ostern. Hier noch ein Rückblick auf
Katechesen oder Sitzungen untersagt. unsere Weihnachtsfeier in der Fatima-Kirche von Rebinina.
Doch die Eucharistie möchte er – wie übrigens auch die Russisch-Orthodoxe Kirche – den Gläubigen nicht vorenthalten. So können wir unter bestimmten Auflagen zusammen mit unseren
Gläubigen die hl. Messe feiern. Und das tun wir nun
umso intensiver. Dabei schließen wir jedes Mal ausdrücklich unsere Wohltäter mit ein, gleichsam, als
würden wir die Eucharistie aus Dankbarkeit für Eure
großherzige Verbundenheit mit unserem Apostolat
stellvertretend für Euch feiern. Innig beten wir dafür, dass Gott Eure Hilfsbereitschaft gerade jetzt mit
Schutz und Segen vergelten möge und Euch getrost
durch diese außerordentliche Zeit hindurchführe.
Ich wollte eigentlich
Der Chor „Harmonie“ ist mit unserer Pfarrei in Re- gerade nach Deutschbinina eng verbunden. Vor Jahren hat er auch an ei- land aufbrechen, um
ner Pfarrwallfahrt teilgenommen und einen Festgot- am Samstag an der Bitesdienst an der Gebetsstätte Wigratzbad gestaltet.
schofsweihe von Bertram Meier in Augsburg teilzunehmen. Ich bin weiterhin in meiner
Heimatdiözese Augsburg inkardiniert
und werde jeweils für fünf weitere
Jahre für den Dienst in Russland
freigestellt. So wird nächstes Jahr
unser neuer Bischof diese Entscheidung für mich treffen müssen. Den
Ein Kinder-Club von Beresniki bas- Besuch wollte ich verbinden mit eitelte ca. 20 fantasievolle Christbäume und schenkte sie unserer ner anschließenden Fahrt nach KrePfarrei, um uns Freude zu machen. tinga in Litauen, wo ich den jungen

Eine Höhle als Weihnachtskrippe
in der Pfarrkirche von Beresniki.
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Schwestern der Missionarinnen der Nächstenliebe, also der Ordensgemeinschaft der hl. Mutter
Teresa von Kalkutta, ein einwöchiges Seminar geben
sollte. Beide Veranstaltungen wurden abgesagt bzw.
verschoben und alle Flüge annulliert. Die Flugkosten
werden mir zum größten Teil erstattet. Anstelle meiner eigenen Pläne können wir nun heute Abend hier in
Beresniki das Hochfest des hl. Josef feiern, zu dem
wir in diesen Tagen als besonderen Fürsprecher aufschauen. Wie der sel. Papst Pius IX hervorhob, ist
ihm die Verwaltung der Schätze der Kirche anvertraut, besonders der hl. Eucharistie. Außerdem gilt er
als Patron der Sterbenden, da er in Anwesenheit von
Jesus und Maria von dieser Welt Abschied nehmen
verschiedener Schwierigkeiten werden
durfte. Und na- Aufgrund
die Mutter-Teresa-Schwestern nach Ostern diese
türlich ist er für ihre Niederlassung in unserer Gebietshauptstadt
das Hauswesen Perm aufgeben. Das Gebäude, das sie selbst auf
und die finanzi- dem Grund der Pfarrei errichtet hatten und als
Heim für Wohnsitzlose diente, wird nun Pfarrzentellen
Fragen rum. Die komplette Einrichtung überlassen die
verantwortlich. Schwestern unserer Pfarrei, zur Verwendung in
Alle drei The- unserem Sozialzentrum und anderen Projekten.
men spielen nun während der Corona-Krise eine außerorMissionarinnen der Nächstenliebe aus ver- dentliche Rolle. Möge uns der hl. Josef, der von Papst
schiedenen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Für diese Schwestern gab ich im Franziskus so verehrte Schutzpatron der Kirche, mit seiner
mächtigen Fürsprache beistehen!
November 2019 einen Kurs in Moskau.
Was wir gerade erleben, ist eine echte
Heimsuchung. Die politischen und kirchlichen
Verantwortungsträger haben schwere Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht unsere
Aufgabe, Urteile zu fällen oder zu ergründen,
was sich hinter all den derzeitigen Vorgängen
verbirgt. Als gläubige Christen vertrauen wir
in der aktuellen Situation umso mehr auf die
göttliche Vorsehung. Im Glauben, dass Gott
mit seiner väterlichen Fürsorge auch über einer
solchen Pandemie steht, können wir alles aus
seiner Hand annehmen, alles, wie es kommt,
die staatlichen und kirchlichen Vorschriften,
die Streichung von Flügen und Veranstaltun-

In der „Schule des Lebens“, unserem Zentrum für Drogenabhängige, herrscht ein guter Geist. In den letzten Wochen
versuchten viele zurück ins Leben zu finden. Es ist der entscheidende Schritt, den wir ebenfalls intensiv begleiten.

Einige der Gesichter, die in letzter Zeit zu unserer Gemeinschaft in Jajwa hinzugekommen sind. Viele befinden sich in
einem kritischen gesundheitlichen Zustand. Oft ist dies der Grund, warum sich Drogenabhängige für eine Rehabilitation
entscheiden. Einer von ihnen gab kürzlich ein Zeugnis. Er sei vollkommen überrascht. Noch nie im Leben habe er eine
solche Zuwendung erfahren wie hier. Zum ersten Mal dürfe er spüren, dass er als Mensch angenommen sei.
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gen, eine Erkrankung, die uns womöglich selber trifft, aber auch die Möglichkeit, infizierten Menschen unseren Dienst anzubieten und ihnen ohne Angst beizustehen. Gott kann alles zum Guten
lenken. Es liegt an uns, die derzeitigen Herausforderungen demütig und ergeben anzunehmen.
Dann kann unser Herr
und Erlöser die Krise zu
einem Sieg des Reiches
Gottes werden lassen.
Es ist genau der Weg,
auf den ich hier in Russland geführt worden bin.
Seit 20 Jahren werde ich
in der Schule der göttlichen Vorsehung geformt. Es bleibt mir gar
Der von uns „Zarenzimmer“ genannte Raum wurde von unseren Leuten vor langer Zeit nichts anderes übrig, als
in der Vorbereitung auf eine bischöfliche Visitation ausgestaltet. Im Hintergrund hängt das vollkommene Gottdas Bild des Auferstandenen, gemalt von einem Künstler aus Beresniki. Es ist das vertrauen jeden Tag von
Symbol für das Ziel unserer Tätigkeit: der Sieg über die Macht des Todes und ein neuneuem einzuüben. Stänes Leben. Hier finden die Vorlesungen statt, die unser psychologisch geschulter Sergej
(rechtes Bild) hält. Hier arbeiten die Rehabilitanden aber auch persönlich, wenn sie dig gibt es Überraschunnach dem Programm der zwölf Schritte ihr Leben und ihre Gefühlswelt schriftlich auf- gen. Oft sind es Schläge,
arbeiten. Und hier bietet Sergej auch jedem einzelnen individuelle Konsultationen an.
die einen im ersten Augenblick mutlos machen könnten. Aber ich versuche immer daran zu glauben, dass sich Gott etwas dabei gedacht hat. Und meist wird schneller als erwartet offenbar, wie gerade durch solche
Schwierigkeiten die Dinge in eine neue und segensreiche Richtung gelenkt werden.
Dazu sind aber zwei Dinge notwendig, die ich besonders auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise
hervorheben möchte. Denn es reicht nicht, alles nur geschehen zu lassen und sich dem Schicksal zu ergeben.
Eine solche Haltung - man nennt sie Fatalismus - birgt
die Gefahr in sich, dass wir auf unserem Lebensweg
keinen Fortschritt machen und auch in unserer Gottesbeziehung nicht vorankommen. Fatalismus bringt keine
Früchte im Sinn des Reiches Gottes hervor. Im Gegenteil, er kann zum Verlust der inneren Freude und sogar Alexander Jeschow, der Leiter unseres Zentrums
in Jajwa, mit seiner Frau Jelena. Bei diesem Gezur Depression führen.
spräch eröffneten mir die beiden den Entschluss,
Demgegen- in die katholische Kirche überzutreten. Es war vor
für Jelena ein hartes Ringen. Doch nun
über sind es - allem
wollen sie in der Osternacht diesen Schritt tun.
wie gesagt insbesondere zwei Dinge, die ein echtes Vertrauen in die
göttliche Vorsehung kennzeichnen.
Das Erste ist das bewusste Loslassen. Das musste ich
bei meiner Arbeit in Russland immer mehr verstehen
und akzeptieren: Wir haben letztlich nichts in unserer
Hand, alles müssen wir Gott überlassen. Nicht unser
Bemühen bringt pastorale Früchte hervor, sondern allein
Slawa, der Bruder von Alexander Jeschow, mit Jesus Christus, der das Haupt seiner Kirche ist. Alles von
seiner Frau Katja. Sie haben sich in unserem ihm zu erwarten, ist letztlich das Geheimnis unseres
Zentrum kennengelernt und wollen nun eine
Familie aufbauen. Hier lassen sie ihr Kind bei christlichen Lebens. Das bedeutet nicht, dass Gott von
uns taufen. Es ist ein Mädchen und heißt Alina. uns nicht einen vollkommenen Einsatz erwartet. Aber
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loslassen heißt, zugleich unsere Abhängigkeit von Gott anerkennen und
gleichsam vor unserem eigenen Unvermögen zu kapitulieren. Auf dieser
Grundlage kann ein aufmerksames und bewusstes Leben mit Gott wachsen. Es ist das Bemühen, jeden Schritt und Handgriff ihm zu übergeben
und bei Erfolgen sofort anzuerkennen, dass wir diese Früchte ihm und
seiner Gnade zu verdanken haben. Ein solches Gottvertrauen schenkt eine
unglaubliche innere Freiheit. Es formt in uns die Bereitschaft, uns ganz
und gar von Gott führen zu lassen, wohin und wie er will. Und genau das
bewahrt uns vor Zwängen und Überforderung. Loslassen im Vertrauen
auf Gott erfüllt all unser Tun mit wahrer Freude.
Die meisten Mitglieder
Damit verbunden ist nun das Zweite, nämlich die Bereitschaft, umzu- unserer „Schule des Lekehren und sein Leben in Ordnung zu bringen. Bei allem, was geschieht, bens“ lernen bei uns den
kennen. Auch
muss ich mich persönlich fragen: Was will Gott mir damit sagen? Wir be- Glauben
Konstantin hat eine Beziereiten uns auf das ewige Leben mit Gott vor. Und er will uns helfen, hier hung zu Gott gefunden
auf Erden unsere Unvollkommenheiten zu erkennen und im Geist der Bu- und möchte sich nun bei
ße zu überwinden. Gottvertrauen heißt nicht nur, die Zuversicht zu haben, uns taufen lassen.
Beim nächsten Gottesdass alles gut wird, sondern davon überzeugt zu sein, dass Gott mich und dienst wird er in das Katealle Menschen heilig machen möchte.
chumenat aufgenommen.
Durch den Corona-Schock merken wir plötzlich unsere Begrenztheit, aber auch, wie unnötig
viele Dinge sind. Wie schön wäre es, wenn die Welt dadurch aufwachen und sich ganz neu ihrem
Schöpfer zuwenden würde. In diesem Sinn sind die Aufrufe von Papst Franziskus zum Sturmgebet nicht nur für die Kirche, sondern für die ganze Menschheit sehr wertvoll.
Meine Lieben, Gott hat wirklich alles in der Hand. Das haben wir
vor kurzem mit der Ernennung des neuen Gubernators für unsere Permer Region gesehen. Dieses Amt ist vom Umfang und von der Bedeutung her mit dem des bayerischen Ministerpräsidenten vergleichbar.
Vollkommen unerwartet hat sich
Präsident Putin über das gesamte
politische Establishment hinweggesetzt und einen jungen
Dmitrij Machonin aus RebiniMann
eingesetzt, den wir persönna (37 Jahre) als neuer Gubernator der Permer Region. lich kennen und mit dem wir
vielfach verbunden sind. Er heißt Dmitrij Machonin, ist
erst 37 Jahre alt, hat drei Kinder und stammt aus dem kleinen Ort Rebinina im hohen Norden, wo wir unsere Fatima- Katja (rechts) mit ihren Kindern. An der
Kirche gebaut haben. Für unser Museum, das wir dort zum Stirnseite gegenüber sitzt ihre Mutter, ohne
Gedenken an die Opfer der politischen Repression einge- die sie die Arbeit nicht bewältigen könnte.
Unten: Die Aufnahmefamilie von unserer
richtet haben, hat er damals einen Zuschuss von knapp Olga.(zweite von links vorne). Neben ihr sitzt
viertausend Euro gegeben. Bislang arbeitete er in Moskau die Oma von zwei unserer Kinder. Wir feiern
und leitete dort die Antimonopol-Behörde, also das russi- Geburtstag unserer Xenia (rechts von ihr).
sche Kartellamt. Unsere Katja Mucharinowa, die eine unserer Aufnahmefamilien betreut, ist mit ihm zur Schule gegangen. Bis heute ist sie mit seiner Familie befreundet und
kann mit ihm ganz offen über Gott und den Glauben sprechen. Tatsächlich beschloss Dmitrij seine Rede, die er in
Perm zum Amtsantritt vor den ganzen Verantwortlichen
und Bürgermeistern der Permer Region gehalten hat, nicht
mit dem üblichen „Dankeschön“, sondern mit den Worten
„Mit Gott!“ Das letzte Mal traf ich mich mit ihm vergan-
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genen Herbst. Er war mit Politikern aus Moskau gekommen und zeigte ihnen unser Museum. Dazu war er mit einem Hubschrauber aus Perm angereist. Auf meine Glückwünsche zum neuen Amt
antwortete er umgehend. Nun muss seine Ernennung durch eine Wahl im September von der Bevölkerung bestätigt werden. Der Ausgang ist natürlich noch ungewiss, doch schon das Faktum
seiner Ernennung ist für uns eine gewaltige Unterstützung, mit der niemand gerechnet hätte. Wir
werden sehen, was Gott in seinen Plänen noch alles vorhat.
Diese Tage dachte ich öfter an Olga, die im Jahr 2001 als 12jähriges Mädchen zu mir gekommen war. Sie gehörte zu den ersten
Straßenkindern, welche mich damals um Unterstützung gebeten hatten.
Von da an lebte sie in unserer Aufnahmefamilie, bis sie das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Es ist schon fast ein Jahr her, dass sie das letzte Mal bei uns im Gottesdienst war. Nun betete ich für sie, denn ich
wusste, dass sie keinen leichten Weg hat. Ihre Mutter Alevtina hatte
vor fünf Jahren einen Schlaganfall erlitten und war bettlägerig geworden. Olga selbst hat eine 11-jährige Tochter, die mental eingeschränkt
ist und ebenfalls ständig Betreuung braucht. Nun bat ich die Gottesmutter, sie möge uns wieder zusammenführen und das religiöse Leben
von Olga und ihrer Familie erneuern. Da
Olga mit ihrer Tochter beim
läutete
das Telefon. Ich sah eine unbeLeichenmahl. An der Beerdigung auf dem Friedhof nahm kannte Nummer und hob ab. Es meldete
das Mädchen nicht teil.
sich diese Olga. Voller Freude tat ich ihr
kund, dass ich gerade an sie dachte. Doch sie sagte mir, ihre Mutter
sei gestorben. Und sie bat mich, die Beerdigung mit Aussegnung zu
halten. Im kleinen Kreis von zwölf Personen haben wir uns so von
der Mutter verabschiedet. Sie war 63 Jahre alt geworden. Für Olga
war es nicht einfach. Ich merkte, wie sie mit ihren Gefühlen rang.
Sie hat ihre Vergangenheit offensichtlich immer noch nicht bewältigt. Doch sie öffnete ihr Herz und nahm meine Worte über Verzeihen und Versöhnung sehr nachdenklich auf. Damals, als sie zu uns
gestoßen war, hatte sie bereits keinen Vater mehr und ihre Mutter
war alkoholabhängig. Deshalb lebte Olga auch auf der Straße. Am Olga mit ihrem Mann Alexander
Grab erinnerte ich sie daran, wie wir vor 19 Jahren gemeinsam ihre bei der Beerdigung ihrer Mutter
Mutter aufgesucht hatten. Alevtina hatte mir damals gedankt und Alevtina am geschmückten Grab.
sich erleichtert gezeigt zu wissen, wo ihre Tochter aufgehoben ist. Unten: Zur Beerdigung kam auch
Tanja, ein anderes Kind aus unseErst jetzt brachte Olga Worte über ihre Lippen, wie ich sie noch nie rer ersten Familie. Sie hat zwei
von ihr gehört hatte. Sie könne es kaum ausdrücken, welche unge- Kinder und ist auf einem sehr guheure Unterstützung sie durch mich erfahren habe. Bis heute bete ten Weg. Eine große Freude!
sie jeden Abend die Gebete, die sie von mir gelernt habe. Und sie
fing gleich an, die Gebete der Reihe nach aufzusagen, „Vaterunser“,
„Gegrüßet seist Du, Maria“, „O mein Jesus“. Und es tue ihr sehr
leid, dass sie bis heute Hemmungen habe, mit mir über alles zu
sprechen. Sie müsse beichten und wolle nun endlich ihr behindertes
Kind bei uns taufen lassen. Es ist für mich schön zu sehen, wie die
Samen, die wir irgendwann einmal ausstreuen durften, doch aufgehen, auch wenn es oft Jahre dauert, bis sich Früchte zeigen.
Ein anderes Beispiel ist Markus, der ungefähr gleich alt ist wie Olga. Mit Verwandten ist er
vor knapp 20 Jahren nach Deutschland ausgesiedelt und hat in Berlin gelebt. Nun ist er zu seiner
Mutter zurückgekehrt, die hier in Beresniki geblieben ist und Hilfe braucht. All die Jahre sei er
auf der Suche gewesen, habe sich in die verschiedenen Religionen eingelesen, aber keinen Weg
zu Gott gefunden. Er erinnere sich an seine Kindheit in Beresniki, vor allem wie sein Großvater,
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der Lutheraner gewesen sei, positiv von dem katholischen Priester aus Deutschland gesprochen
habe. Schließlich habe ihn sein Opa einmal zu mir in das Zentrum der Russlanddeutschen gebracht. Markus habe nie vergessen, wie ich ihn damals in die Arme genommen habe. Nun kam er
in unsere Kirche und bat mich um geistliche Begleitung. Inzwischen meinte Markus, es sei für
ihn umwerfend zu begreifen, dass er all das, was er geahnt und ersehnt habe, in der katholischen
Kirche finden könne. Erst jetzt verstehe er, wie nahe er Gott die ganzen Jahre über bereits gewesen sei, obwohl er keine persönliche Beziehung zu ihm verspürt habe. Dies sei seine größte Entdeckung. Gerne möchte ich den weiteren Weg von Markus Eurem Gebet anempfehlen.
Für unser Sozial-Zentrum „Oase des
Friedens“ brauchten wir nach dem Tod
von Swjetlana Leskowa eine neue Leitung. Wir haben nun eine überraschende Lösung gefunden. Denn wir wählten
keinen der möglichen Kandidaten aus
der Pfarrei aus, also von außerhalb unserer „Familie“, sondern Michael, der Natascha, unsere neue Köchin.
zu unserem Zentrum gehört. Er hat bei uns Heilung gefunden und lebt
seit fünf Jahren vollkommen frei von Alkohol, also ohne
einen Rückfall. Seitdem arbeitet er als Krankenpfleger in
der Abteilung für Suchtkranke unseres ersten Städtischen
Krankenhauses. Und wie es scheint, erfüllt er seine Aufgabe ganz erfolgreich. Wir nützten diesen Wechsel, um
uns neu auf unser Programm und unsere Regeln zu besinVor kurzem nahmen wir Wjatscheslaw in nen. Michael hatte sich zum Ziel gesetzt, bei jedem Verunser Sozialzentrum auf. Doch seine Zehen
stoß gegen die Nüchternheit sofort hart durchzugreifen.
waren so erfrorenen, dass wir den Notarzt
rufen mussten. Dieser lieferte ihn Gott sei Jeder hat die Chance, nach einem Monat in unser „Haus
Dank zur Behandlung ins Krankenhaus ein. der Barmherzigkeit“ zurückzukehren. Nur muss er regelmäßig an den Treffen der Anonymen Alkoholiker teilnehmen. Schon bekam Michael Angst, am Ende alle unsere Leute zu verlieren. Doch der Weg hat sich bewährt. Er
führte zu einer Stärkung und zu einem neuen Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Inzwischen sind wieder mehr Mitglieder in unserem Zentrum als zuvor. Einige haben den Wechsel zum Anlass genommen, ein Zimmer in der Stadt zu mieten und selbst über die Runden zu
kommen. Und es gelingt ihnen bislang ganz gut. Unter
ihnen ist auch Galina, unsere Köchin. An ihrer Stelle haben wir Natascha eingestellt, die Schwester von zwei
Straßenkindern, die ebenfalls mit Olga vor 19 Jahren zu
uns gekommen sind. Natascha hat inzwischen drei Buben,
hilft uns immer wieder bei Einkehrtagen oder religiösen
Ferienwochen mit Kindern und kann eine soziale Unterstützung sehr gut brauchen.
Meine Lieben, wir sind in dieser bedrängten Zeit fest
Eindrücke vom zügigen Bau der Kapelle in Soli- mit Euch verbunden und sagen Euch ein tausendfaches
kamsk. Nächste Woche wird das Dach gedeckt.
Vergelt’s Gott! Eurer Hilfe verdanken wir, dass wir uns für
die Menschen einsetzen können. Von ganzem Herzen wünsche ich Euch trotz aller Turbulenzen ein
frohes Osterfest. Gottes Schutz und Segen auf die Fürbitte unserer himmlischen Mutter Maria!
Euer dankbarer Pfarrer

Erich Maria Fink
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Termine 2020

Pfr. Erich Maria Fink
(vorbehaltlich Änderungen wegen Corona-Virus)

Eingetragen im Vereinsregister Traunstein,
VR 10624

Hilfswerk Kirche heute e.V.
Matthäus-Krinis-Str. 6, 84453 Mühldorf

«Anrede» «Firma» «Adresszusatz»
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»
«PLZ» «Ort»
«Landname»

12.05.-15.05.2020 Schweige-Exerzitien: "Die Gottesmutter und das
Geheimnis des Priestertums"
Kurs.Nr. 05-2, Information und Anmeldung bei der
Gebetsstätte Wigratzbad, Kirchstr. 18, 88145
Opfenbach -Wigratzbad,
Tel. +49 (0) 8385 92070
info@gebetsstaette.de , www.gebetsstaette.de
27.10.-30-10-2020 Schweige-Exerzitien: E20/Kurs 63
„Kommt und seht die Taten Gottes! Staunenswert
ist sein Tun an den Menschen“(Psalm 66,5),
Information und Anmeldung:
Kloster Brandenburg / Iller e.V., Am Schlossberg 3,
89165 Dietenheim-Regglisweiler;
Telefon: 07347 955 0
kontakt@kloster-brandenburg.de
www.kloster-brandenburg.de
Adressänderungen:
Bitte möglichst vor dem Umzug schriftlich die alte und
die neue Adresse mitteilen.
Informationsbrief: Zusendung erfolgt bei bekannter Adresse.
Zuwendungsbestätigungen:
Werden bei bekannter Adresse unaufgefordert
ausgestellt. Da dies ehrenamtlich erledigt wird, bitten
wir Sie um Geduld, dass dies etwas dauern kann.
Sammelbestätigung: Wer bisher noch Einzelbestätigungen erhält und
ab dem Jahr 2020 eine Sammelbestätigung wünscht,
bitte vor der ersten Spende des Jahres mitteilen an:
Hilfswerk Kirche heute e.V., Matthäus-Krinis-Str. 6,
84453 Mühldorf, oder an: mariakugler@web.de

Die Bankverbindung des Spendenkontos für die "Russlandhilfe" von Pfarrer Erich Maria Fink
lautet:
Kontoinhaber: ........
IBAN: ......................
Bankname: .............
Verwendungszweck:

Hilfswerk Kirche heute e.V.
DE43 7106 1009 0100 0436 99
BIC: GENODEF1AOE
VR-Bank Altötting
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): 0174 314 39 78
E-Mail: mariakugler@web.de

«MITGLNR», -«Firma», «Vorname»
«Nachname», PLZ ,«PLZ»,

