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von Johanna Völker

Mittlerweile fühle ich mich nicht mehr wirklich fremd
hier ins Santa Anita, Lima. Ich werde von den Leuten auf
der Straße begrüßt und
freue mich immer darauf meine Obsthändlerin wieder zu sehen und
ein bisschen mit ihr zu
quatschen. Ich habe
meine Routinen entwickelt und merke, dass
ich wirklich ein Teil von
Santa Anita bin. Dazu
hat vor allem auch meine Arbeit im Comedor
[span. für „Mensa“, im
Prinzip eine Art Gemeindezentrum, Anm.
d. Red.] beigetragen wo
ich nun mehr mit Sozialfällen arbeite. So begleite ich jetzt öfter Kinder nach Hause, wenn
ihre Eltern nicht kommen oder wenn die Kinder krank zum
Comedor kommen. Dadurch lerne ich ihre Lebenssituation
kennen und gleichzeitig verlieren sie ihre Scham mir gegenüber. Insgesamt zeichnen sich alle hier durch eine große und
bewundernswerte Gastfreundschaft aus. Viele Menschen
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hier sind sehr viel offenherziger und dankbarer, wenn ich es
mit Leuten beispielsweise aus Deutschland kenne.
Neben diesen tollen zwischenmenschlichen Erfahrungen,
bekomme ich aber auch die bittere Armut der Menschen hier
in Santa Anita zu sehen. Viele müssen sich dreimal überlegen wo sie jeden Tag günstig essen kaufen können. Zudem
leben viele Familien in einem einzigen Zimmer, wo sie sich
auch noch die Betten
bzw. Matratzen teilen
müssen. Angesichts solcher Bilder verstehe ich
immer besser, was es
ausmacht in einem Sozialstaat wie Deutschland zu leben, Zugang
zu guter Bildung, sozialer und gesundheitlicher
Absicherung zu haben
und vom Staat auch als
Familie unterstützt zu
werden.
Zugang zu guter Bildung können sich hier
nur die betuchten Leute
leisten. Insgesamt ist die
Schere zwischen arm
und reich hier in Lima
sehr auffällig. Während sich in einem Distrikt Familien einen einzelnen Raum zum Leben teilen, stehen im Nachbardistrikt große Einfamilienhäuser mit Garten und Pool.
Durch unsere Arbeit hier im Comedor können wir aber
auch den ärmeren Kindern ein wenig Abwechslung bieten.

In den Ferien haben wir zum Beispiel als Gemeinde ein
zweiwöchiges Ferienlager angeboten. Außerdem konnten
wir durch Spenden Bastelmaterialien, Volleybälle, Englischbücher etc. anschaffen und als besonderes Highlight einen

blick in die indonesische Kultur, sowie ihre Arbeit in einem
Mädchenasrama auf Sumba. Ihre Erfahrungen und ihre Begegnung mit Armut in Peru schildert Johanna Völker.
Zur Halbzeit stehen für unsere Freiwilligen zudem die Zwischenseminare an. Was das genau ist und was auf solchen
Seminaren so gemacht wird, erzählen Ulrike Wagner aus
Irland und unser neuer Referent Maxi Lüke, der sich in diesem Newsletter auch gleich mit vorstellt.
Wir wünschen Ihnen/Euch allen gesegnete Ostertage und
wünschen viel Spaß beim Lesen!
Das RVM Newsletter Team

Auf Mission in Goya
von Simon Sommerfeld

Ausflug in den Zoo in Lima organisieren. So konnten die
Kinder, die sonst meist nicht aus ihrer kleinen Welt in Lima
raus kommen, viel über ihr eigenes Land und dessen Tierund Pflanzenwelt erfahren.

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
mit der Osterzeit beginnt für unsere Freiwilligen der Schlussabschnitt ihres Auslandjahres. Erfahrungsgemäß ist dies die
schönste Zeit des Freiwilligendienstes. Die alltäglichen Aufgaben haben sich zur Routine entwickelt und es bleibt mehr
Zeit, neu entstandene Freundschaften zu pflegen und die
Vorzüge des jeweiligen Einsatzortes zu genießen.
Seit unserem letzten Newsletter ist fast ein halbes Jahr vergangen, in dem unsere Freiwilligen viel erlebt haben, und so
ist auch dieser Newsletter wieder vollgepackt mit Geschichten und kurzen Anekdoten aus aller Welt. Simon Sommerfeld zum Beispiel berichtet von seinen Erlebnissen auf
Mission im argentinischen Hinterland. Paul Philips Leal beschreibt die teils hektische, teils besinnliche Weihnachtszeit
in New York und wie er in die Mühlen der amerikanischen
Bürokratie geriet. Katharina Klaes gewährt uns einen Ein-
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Ende letzten Jahres durfte ich die interessante Erfahrung
machen an einer Mission der argentinischen Redemptoristen in Goya teilzunehmen. Wir waren weit abgelegen auf
dem Land an einem kleinen Nebenarm des Parana. Dort
waren eine kleine Kapelle und eine Schule, in deren Räumen wir übernachtet haben. In der Umgebung verstreut
lagen überall kleine Häuser mit Gärten und Rinderweiden.
Jeden Abend wurde die heilige Messe gefeiert, und die Einwohner sollten jedes Mal einen anderen Gegenstand zum
Segnen mitbringen, darunter natürlich Sachen wie Heiligen-

figuren und Wasser, aber auch Alltagsgegenstände wie Salz
oder eine Tischdecke.
Morgens sind wir dann immer von Haus zu Haus gezogen,
um die Häuser und Familien zu
segnen, und zum Mittagessen wurden wir oft zu den Familien eingeladen. Viele Familien leben dort zum Teil noch in
kleinen Lehmhäusern.
Am letzten Tag bildete dann eine große Bootsprozession auf
dem Fluss, mit der das Fest Maria Immaculata feierlich begangen wurde, den krönenden Abschluss.

mir natürlich alle touristischen Attraktionen die New York
nun mal zu bieten hat, ansahen. Während ihrer Zeit hier
wurde meine Familie auch Zeuge des zweitkältesten Neujahrs in New York City seit dem Beginn der Aufzeichnung
der Temperaturen in 1885.
Nach den Feiertagen fingen die bekannten zähen Tage an,
in denen man leider für eine geraume Weile ohne besondere Feste und Aktivitäten Tag für Tag sich durcharbeitet mit
dem Fokus auf einem Ziel, in meinem Fall: der Super Bowl,
das Finale der American Football Meisterschaft, welcher
zwischen meiner Lieblingsmannschaft, den New England
Patriots aus Boston, und den Philadelphia Eagles ausgetragen wurde, wobei dann natürlich der deutsche Volunteer in
Philadelphia für die Eagles war. Gleichzeitig ist es auch ein
weltweit immer populärer werdendes Ereignis und so fanden wir uns dann am 4. Februar auf eine Super Bowl Party
wieder, wobei viele Amerikaner das Finale einfach als großes Essensspektakel nutzen und auf die Werbung warten.
Letzten Endes gewann Philadelphia und da es ihr erster Titel war, gab es auch eine große Parade am Donnerstag nach
dem Finale, die ich dank der Einladung des Volunteers aus
Philadelphia, Lars Gräfen, in Person erlebte, eine Parade, bei
der sich fast 3 MILLIONEN Menschen im Stadtkern ansammelten und die mich stark an die Karnevalszüge erinnerte.
Gleichzeitig hatten Lars und ich dann auch starke Sehnsüchte nach der Heimat da eben jener Donnerstag auch Weiberfastnacht war.
In den folgenden Tagen hieß es dann einfach damit zu leben, Karneval nicht dabei zu sein und auf Aschermittwoch
zu warten, da damit wieder mehr los sein würde, etwas was
sich leider als nur allzu wahr herausstellen würde.
Am Freitag nach Aschermittwoch begab ich mich zum
JFK-Flughafen um mein Visum zu verlängern, was sich als
gar nicht so leicht herausstellen sollte. Nachdem zunächst
die Behörde geschlossen hatte, erfuhr ich am nächsten Tag,
dass eine einfache Visumsverlängerung so nicht mehr möglich war und ich auch noch eine Gebühr von 450 $ hätte
zahlen sollen. Die deutlich günstigere Alternative war es
letztlich auszureisen und die Redemptoristen in Toronto,
Kanada zu besuchen. Dort konnte
ich dann ein wenig Sightseeing machen und unter anderem Torontos Wahr-

Vom American Lifestyle und warum
Kanada auch mal eine Reise wert ist
von Paul Philips-Leal

Fangen wir erstmal damit an, was ab Dezember hier los war:
die Adventszeit und die Feiertage.
Wie man sich vorstellen kann, ist vor allem in einer stark lateinamerikanischen und katholischen Gemeinde viel los, so
auch an unseren anderen Arbeitsstellen, einer Suppenküche
und Obdachlosenheim vom Orden der Immerwährenden
Hilfe, einer Nahrungsmittelausgabe einer katholischen New
Yorker Organisation, sowie natürlich auch in der Katechese
und der katholischen Schule in der wir als Assistenzlehrer
arbeiten.
In dieser Zeit gab es keinen einzigen Tag ohne besondere
Ereignisse und Festivitäten. Das interessanteste daran war
jedoch, die Energie, Arbeit und Organisation die hinter all
den Events stand erschien mir nicht mehr wie am Anfang
des Jahres als übertrieben, sondern ich empfand es als normal und realisierte daher auch das folgende: ich war definitiv angekommen und “amerikanisiert”. So ging in den
folgenden Tagen ab dem 1. Dezember die Zeit sehr schnell
vorbei und sowohl bei der Arbeit, als auch überall sonst
konnten es die Leute kaum noch erwarten in die Feiertage zu kommen. So war es dann schneller als erwartet schon
der 22. Dezember der Freitag vor Heiligabend und ich hatte
die schöne Möglichkeit meine Familie vom Flughafen JFK
in Brooklyn abholen zu dürfen, die mich über die Feiertage
besuchen kamen und sich dann in den folgenden Tagen mit
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zeichen, den CN-Tower erklimmen. Auch dank der Gast- des Wasser, ohne Strom oder höchstens einer Lampe in den
freundschaft der kanadischen Redemptoristen konnte ich traditionellen Sumbahütten, sehen tagaus tagein nur dieses
so dem erzwungenen „Visa-Urlaub“ auch sehr viel Positives Dorf und vielleicht die umliegenden 20 km, einige von ihabgewinnen und habe mich ein wenig in Toronto und die nen waren noch nie in der größeren Städten Waingapu oder
Weiten des Lake Ontario verliebt.
Weetebula.
Der kritischste Punkt, die Wiedereinreise in die USA, verlief Mit diesem Wissen lässt sich die Langsamkeit, die auf Sumdann reibungslos, auch weil den Officers der U.S. Customs ba im Alltag und im Fortschritt herrscht, erklären. Obwohl
and Border Protection, Fälle wie meiner zu Genüge bekannt Sumba offiziell katholisch ist, konnte beim Pasola-Fest im
waren.
Februar nicht nur merken wie wichtig ihnen ihre TraditioLetztlich konnte ich entspannt zum Arbeitsalltag zurück- nen sind und wie sehr sie sie noch pflegen, sondern auch wie
kehren, ohne mir weiter Sorgen um das Thema machen zu stark der Marabu-Glaube noch in den Köpfen und Herzen
müssen. So kann ich nun beruhigt auf die restlichen fünf der Menschen verankert ist. Nach über 60 Jahren fleißiger
Monate meines Einsatzes gucken, ohne dabei illegal im Missionsarbeit der Redemptoristen, vertrauen immer noch
Land zu leben.
mehr Menschen auf das, was sie in einem Hühnerdarm lesen, als auf Gott.

„Elefantendusche ist genauso gut!“
Von Katharina Klaes

Sumba ist eine wunderschöne Insel mit atemberaubenden
Stränden, auf der ich mich allerdings in einigen Momenten
schwertue.
Seit etwas mehr als einem halben Jahr arbeite ich hier nun
schon im Mädchenasrama auf Sumba und muss mich immer noch damit abfinden, dass es nur sehr schwierig ist hier
neue Dinge einzubringen und Abläufe anzupassen. Mein angebotener Englischkurs traf trotzhartnäckiger Bemühungen
trafen auf ebenso wenig Begeisterung wie mein Sportkurs.
Allerdings habe ich für mich mittlerweile Schnittpunkte ausgemacht an denen ich mich in das Asrama einbringen kann,
mein Zimmer zum Beispiel ist eine Art Gemeinschaftsraum
geworden, wo sich meistens immer irgendjemand aufhält
zum Lernen für Test, Englischhausaufgaben, Kartenspiele
oder bloß um sich zu unterhalten.
Jetzt, wo ich ein paar Tage in Bangkok und auf Bali verbracht
habe, wurde mir die Armut auf Sumba noch einmal wirklich bewusst. Wenn ich dort bin, ist alles kein Problem, ich
sehe die Armut auch kaum, es ist ja alles da. Essen, Wasser
zum Trinken und Duschen, ein Dach überm Kopf, ein paar
Läden, ein Basar, Schulen, ein Straßennetz auf betonierten
Wegen. Als wirklich richtig arm nehme ich die Menschen
auf dem Kampung (=Dorf) war, sie leben dort ohne fließen-
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Trotz der emsigen Arbeit von Frauenorden, dem Zugang
zum Internet durch ein recht gut ausgebautes Netz und Internetcafés oder Lehrerinnen, die auf Java studiert haben,
empfinden es die Männer immer noch als einen Angriff auf
ihre Männlichkeit, wenn eine Frau einen Parang (= traditionelles sumbanesisches Schwert, Anm. d. Red.) in die Hand
nimmt. Für ein Mädchen auf Sumba ergibt sich als Lebensziel meist nur die Perspektive Frau, Hausfrau und Mutter zu

sein.
statt. Für unser Seminar war Fr. Michael Kelleher verantIch habe von einigen Mädchen im Asrama, aber auch wäh- wortlich und wir verbrachten den ersten Tag in und um
rend unseres Aufenthalts in Kodi gehört, dass sie lieber in Limerick, um uns über die Kultur Irlands zu informieren.
einen Orden eintreten, um eben diesem Schicksal zu ent- Wir, Christian, Lars, Said, Michael und ich besuchten zufliehen, denn sie dürfen vielleicht nach der Schule ein paar erst ein Freilichtmuseum, in dem unterschiedliche GebäuJahre studieren und arbeiten aber danach erwartet man von de und Häuser aus fast allen Epochen Irlands ausgestellt
ihnen sich gänzlich auf die Arbeit im Haushalt zu konzen- wurden. Danach fuhren wir an die Cliffs of Moher, wo die
trieren.
sonst außergewöhnliche Sicht allerdings aufgrund des NeTrotz dieser kleinen bis großen Hindernisse habe ich in den bels stark eingeschränkt war. Den Abend ließen wir dann in
letzten sechs Monaten viel über die Kultur hier auf Sumba, Galway ausklingen. Während dieser Zeit hatten wir alle die
aber auch mich selbst gelernt. Mir ist bewusst geworden, Möglichkeit, uns mit Michael über unsere Einsatzstellen zu
dass ich kein heißes Wasser zum Duschen aus dem Dusch- unterhalten oder unsere ganz persönlichen Fragen und Prokopf brauche, Elefantendusche ist genauso gut, auch warmes bleme mit ihm zu besprechen. Am zweiten Tag ging es für
Essen zum Frühstück hat was, auf Konsumstädte zu verzich- uns nach Dublin ins Guinness Storehouse, in dem wird die
ten macht mir auch nichts aus, aber wenn es wenig bis kaum ganze Geschichte rund um das berühmte irische Guinness,
Menschen gibt, die meine aufgeklärten, christlichen Werte sowie dessen Herstellung erklärt und ausgestellt wird.
teilen, in dem das Individuum mehr wert oder zumindest Von Dublin aus ging es dann direkt nach Ovaca Manor in
genauso viel wert ist wie die Gruppe, dann muss ich geste- der Nähe von Wicklow. Dort fand über das Wochenende das
hen, dass es mir manchmal schwer fällt, das zu akzeptieren. „Momentum“-Seminar statt. Bei diesem kamen unterschiedliche Organisationen und Menschen zusammen, die in der
Jugendarbeit mit christlichem Hintergrund tätig sind. Allerdings nicht nur katholische, sondern auch evangelische oder
Seminarzeit in Irland
Splittergruppen derer. Das Seminar beschäftigte sich vor alvon Ulrike Wagner
lem damit, die Grundlagen der Jugendarbeit, unterschiedliche Programme und Tipps & Tricks an die SeminarteilDas neue Jahr 2018 begann mit einer „Pause“, die allerdings nehmer weiterzugeben. Durch die vielen unterschiedlichen
keine Pause im wortwörtlichen Sinne war, sondern ein ein- Hintergründe der einzelnen Organisationen und Menschen
wöchiges Treffen aller Youth Ministries aus Irland in Esker. konnte man sich auch über neue Spiele oder Aktionen ausBei diesem Treffen wurden unterschiedliche Themen, wie tauschen und es wurde die Möglichkeit gegeben, neue Konder Youth Congress in Granada im Juli, das World Meeting
of Families mit Papstbesuch im August oder Fortbildungsmaßnahmen für alle besprochen. Des Weiteren haben wir
damit begonnen, einen Zukunftsplan für die Youth Ministries zu erstellen. Dafür gab es diverse Vorträge von externen
Referenten, um unseren Horizont im Hinblick auf Jugendliche, junge Erwachsene und Familien zu erweitern. Dabei
konnten wir Volunteers unsere Meinungen, Ideen und Gedanken zu Wort bringen. Am Ende der Woche hatten wir
deshalb ein Treffen mit Bischof Brendan Leahy in Limerick,
der uns Einblick in seine Sichtweise auf junge Erwachsene in
der Kirche gab und unsere Fragen beantwortete.
Im Anschluss daran fand direkt unser Zwischenseminar
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takte zu knüpfen. Für mich persönlich waren die morgenund abendlichen Gebete zuerst etwas gewöhnungsbedürftig,
da hierbei sehr viel gesungen und von vielen auch getanzt
oder geklatscht wurde. Allerdings habe ich mich mit der
Zeit daran gewöhnt und gelernt, genau das wertzuschätzen.
Unser Zwischenseminar wurde mit dem „Momentum“-Seminar beendet und ich fand es gut, mich mit den Anderen
über den Volunteering-Einsatz auszutauschen und etwas
über ihre Stellen und ihr Leben in der jeweiligen Stadt zuerfahren.

ger tiefgründigen Themen und Fragestellungen nach. Diese reichen von der oft emotional geladenen Selbstreflexion
hin zu der Frage warum es immer noch Rassentrennung in
den USA gibt. Daneben wird bei selbstgemachten Essen und
diversen Gesellschaftsspielen diskutiert, warum sich eine
Reise nach Toronto lohnt oder warum das Schneeschüppen
in New York deutlich anstrengender ist als in Philadelphia.
Ergänzt wird das Programm durch Ausflüge nach Philadelphia oder Washington, wo die Amerikanische Geschichte an
vielen Orten und natürlich in den beeindruckenden Museen
lebendig wird.
Doch wozu das Ganze? Abgesehen von der Tatsache, dass
Halbzeitpause zum Durchschnaufen
es für jeden Freiwilligen verpflichtend ist, während seines
von Maxi Lüke
Auslandsaufenthaltes ein solches Zwischenseminar zu besuchen, bieten die Seminare die beste Gelegenheit auf die erste
Es ist beschaulich und ruhig in Ephrata, Zentral-Pennsylva- Hälfte seines Einsatzjahres zurückzublicken und sich auch
nia. Auf den Straßen verkehren nur wenige Autos, ab und an mit anderen Freiwilligen auszutauschen.
Zum Zeitpunkt des Zwischenseminars haben sich die meisten der Volunteers bereits hervorragend im Land akklimatisiert und integriert. Sie sind voll in die Arbeitsabläufe ihrer Stellen eingespannt und haben oft wenig Zeit über sich
selbst und die ersten sechs Monate im Ausland nachzudenken. Das Zwischenseminar soll genau diese Denkprozesse
anstoßen und den Freiwilligen die Möglichkeit zur Reflexion bieten. Welche Rolle spielen sie als Freiwillige in ihrem
Einsatzland? Sind sie vielleicht benachteiligt oder sogar privilegiert? Aber auch die persönliche Entwicklung wird unter
die Lupe genommen.
Gleichzeitig wird der Austausch untereinander gefördert,
denn häufig machen viele Freiwillige sehr ähnliche Erfahrungen und schlagen sich mit den gleichen Problemen, wie
z.B. Heimweh, herum. Oft ergeben sich aus den Gruppendiskussionen Lösungsansätze und Herangehensweisen, auf
die der Einzelne von selbst vielleicht gar nicht gestoßen wäre.
sogar ein paar Pferdekutschen, kleine Einspänner, für die es Neben den persönlichen und reflektierenden Themenfelvor dem lokalen Supermarkt sogar extra Stellplätze gibt und dern, werden aber auch kulturelle Aspekte und Problematidie von den zahlreichen Amischen gelenkt werden, die hier ken des Einsatzlandes unter die Lupe genommen. So ist z.B.
in „Dutch-County“ leben. In diesem Kleinstadtidyll findet in den USA ein großer Themenblock der Diskriminierung
im März das Zwischenseminar für unsere Freiwilligen in und Fremdenfeindlichkeit gewidmet.
den USA statt. Im „Clement Mansion“ dem Gästehaus der Aber auch der Spaß darf auf einem solchen Seminar nicht
örtlichen Redemptoristen Kommunität gehen Freiwillige zu kurz kommen, wozu sich eine launige Partie Ameriund Seminarleiter dann manchmal mehr, manchmal weni- can Football genauso eignet, wie eine Partie „Foto-Strike“.
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Abends wird gemeinsam gekocht und in gemütlicher Runde
werden Anekdoten geteilt.
Letztlich sind die Zwischenseminare wie eine Art Halbzeitpause. Man geht kurz vom Feld, um in sich zu gehen, sich
mit seinen Mannschaftskameraden auszutauschen und sich
noch ein paar neue Taktiken vom Trainer zu holen. Danach
geht es wieder raus auf den Platz bzw. im Fall der Freiwilligen zu ihren Einsatzstellen, wo dann die zweite Halbzeit
ansteht. Wieviel jeder aus der Halbzeitpause mitnimmt, ist
jedem selbst überlassen, aber zumindest hatte jeder die Gelegenheit mal durch zu schnaufen, um sich nun voller Tatendrang wieder in den Arbeitsalltag zu stürzen.

2011 mein Abitur am Collegium Josephinum Bonn absolviert. Über die Schule habe ich auch von RVM erfahren und
war vom Konzept des „FSJ im Ausland“, wie es damals noch
hieß, sofort begeistert, sodass es mich nach dem Ende meiner Schullaufbahn für ein Jahr zu den Redemptoristen nach
Cherry Orchard, Dublin zog. Dort lebte ich für ein Jahr in
der Obhut von Fr. Gerry O’Connor und arbeitete unter anderem für die irische Entwicklungshilfeorganisation SERVE.
Nach meinem Freiwilligendienst habe ich ein Studium in
Mainz begonnen und befinde mich mittlerweile im letzten
Semester meines Masterstudiengangs in Volkswirtschaftslehre. Wenn ich mal nicht studiere oder für RVM unterwegs
bin, engagiere ich beim lokalen Floorball-Verein (eine Art
Hockey) in Mainz.
Seit Beendigung meines Freiwilligendienstes arbeite ich ehrenamtlich mit großer Begeisterung bei RVM, sodass mir
der ein oder andere vielleicht schon in meiner Funktion als
Newsletter-Redakteur über den Weg gelaufen ist oder mir
im Bewerbungsgespräch gegenüber saß. Ich freue mich, nun
auch als Referent für das Zwischenseminar in den USA zuständig zu sein und stehe bei Fragen und Anregungen gerne
zur Verfügung. Erreichbar bin ich per Email über
maximilian.lueke@redemptoristen.org.

Ein „neues“ Gesicht bei RVM
Mein Name ist Maximilian „Maxi“ Lüke und ich bin seit
letztem Jahr als Referent für das RVM-Zwischenseminar in
den USA zuständig. Aufgewachsen in Bonn habe ich im Jahr

Nicht verpassen!

RVM Infowochenende 2018
14.–16. September 2018

im Jugendkloster Kirchhellen in Bottrop
Anmeldung bis 10. August 2018 bei Carlos Sanabria
volunteering@redemptoristen.org
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Engagement braucht Unterstützung!
Unsere Freiwilligen helfen in unterschiedlichen sozialen und pastoralen Projekten der Redemptoristen.
Hier kommt ihre Arbeit vielen Menschen vor Ort zugute. Für diese besondere Hilfe sind wir auf Ihre
Spende angewiesen. Bitte unterstützen Sie die Arbeit unserer Freiwilligen in aller Welt.

Konto: Provinzialat der Redemptoristen
IBAN: DE043705 01980015 9026 20
Kennwort: Spende RVM
BIC: COLSDE33
Gerne stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus!
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