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ZUM GELEIT

was kommt denn noch alles auf uns
zu?  So fragen  sich viele  in  dieser
Zeit, in der wir von Katastrophe zu
Katastrophe  zu  stol-
pern scheinen: Coro-
na-Pandemie,  Ukrai-
ne-Krieg  und  Klima-
Wandel. Man mag oft
schon gar nicht mehr
die Nachrichten sehen oder in die
Zeitung schauen.

Ein Blick in die Bibel: Die Offenba-
rung  des  Johannes  ist  ein  Trost-
buch  für  Bedrängte  und  Unter-
drückte. Für sie ist es tröstlich zu
wissen,  dass  Opfer  und Täter  vor
Gott  nicht  eins  und  gleich  gültig
sind, dass ihr Leiden von Gott nicht
übersehen  wird.  Sie  wissen:  Gott
hat die Geschicke seiner Welt nicht
aus den Händen gegeben. Gott re-
giert und kommt trotz aller Kata-
strophen zu seinem Ziel.

Der Monatsspruch „Groß und wun-
derbar sind deine Taten, Herr und
Gott, du Herrscher über die ganze
Schöpfung.  Gerecht  und zuverläs-
sig sind deine Wege, du König der
Völker“ ist in der Offenbarung ein
himmlisches Loblied von Christen,
die von Gott gerettet worden sind.
Es soll  denen, die noch mitten in
den  Katastrophen  stecken,  Mut
machen und Zuversicht geben.

Auch wir loben Gott als Herrscher
über  die  Schöpfung,  wenn wir  zu

Erntedank  unsere  Gaben  mitbrin-
gen und Gott  für  all  das  danken,
was  wir  in  diesem  Jahr  ernten

konnten – im Garten oder im über-
tragenen Sinne.

Und wir glauben, dass Gottes Wege
gerecht und zuverlässig sind, auch
wenn sie machmal steil und steinig
sind.  Wir  versuchen ja,  Jesus  auf
seinem  Weg  nachzufolgen,  ob  in
unserem Privatleben,  als  Gemein-
de,  in  der  VDM  auf  den  Bewäh-
rungsfeldern  des  Friedens  oder  in
der ganz großen Gemeinschaft der
Kirchen der Welt, die ihren Pilger-
weg  der  Gerechtigkeit  und  des
Friedens  auch  nach  der  großen
Ökumenischen  Versammlung  in
Karlsruhe fortsetzen.

Dies  alles  lässt  die  Katastrophen
nicht verschwinden. Das galt schon
für die ersten Leser*innen der Of-
fenbarung. Aber wenn wir das Ziel
vor  Augen  haben,  bekommen  wir
Mut und Kraft für den Weg.

Dass wir den Blick auf das Ziel und
das  Vertrauen,  dass  Gott  die
Schöpfung in der Hand hält, nicht
verlieren, das wünscht uns

Ihr und Euer
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Liebe Gemeindeglieder, liebe Freundinnen und Freunde,



MJN-SEITE
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MJN-SEITE

Abschied von der MJN

Ziemlich  genau  zweieinhalb  Jahre
bin ich nun Jugendreferent der MJN.
Ich habe die Zeit und das Vertrauen
sehr genossen und bin froh, damals
diese  Stelle  angetreten  zu  haben.
Ich habe viele wunderbare Menschen
kennengelernt und wiedergesehen –
Kinder, Jugendliche, (junge) Erwach-
sene, Eltern, Großeltern! Ich bin zur
MJN in einer besonderen Zeit gesto-
ßen, die Coronapandemie traf Euro-
pa zu ziemlich genau derselben Zeit.
Umso mehr freut es mich, dass wir
es geschafft haben, mit Lockdowns,
Hygienekonzepten  und  Zoom  eine
tolle Jugendarbeit für Teilnehmende
aus ganz Norddeutschland zu gestal-
ten! Wir haben neu gedacht, Online-
Freizeiten ins Leben gerufen, durch
Instagram und Spotify die MJN in den
Alltag junger Menschen geholt.

Umso großartiger, dass seit ungefähr
einem Jahr  Veranstaltungen  wieder
fast  unter  „Normalbedingungen“
stattfinden können. Wir sind mit ei-
ner  großen Gruppe nach Polen und
Italien gefahren, konnten dieses Jahr
auch  wieder  eine  Osterfreizeit
durchführen und die MennoTreffs er-
freuen sich auch großer Beliebtheit!

Umso trauriger ist es nun für mich zu
sagen, dass meine Zeit bei der MJN
zu Ende geht. Ich werde ein weiteres
Kapitel  in  meinem  Leben  aufschla-
gen und nach Paris gehen, wo ich als
Projektbeauftragter  beim  Deutsch-
Französischen  Jugendwerk  arbeite.
Diejenigen,  die  mich  kennen,  wis-

sen,  dass  das  Deutsch-Französische
schon immer ein großer Teil meines
Lebens  war.  Und trotzdem verlasse
ich die MJN auch mit einem weinen-
den Auge.

Ich möchte mich bei allen bedanken,
die  sich  in  den  letzten  Jahren  so
sehr für die MJN engagiert und mich
unterstützt haben – mit dem Kochen
auf  Freizeiten,  dem  Aufschließen
von  Gemeindehäusern  bei  Menno-
Treffs,  beim  Fahren  von  Jugendli-
chen,  durch  ihre  Spenden  und  auf
jede andere Art und Weise! Ein be-
sonderer Dank gilt dabei allen Ehren-
amtlichen, die mich in meiner Arbeit
begleitet und geleitet haben – ohne
euch  hätte  keine  Veranstaltung  in
den letzten Jahren stattfinden kön-
nen. Und ein ganz großer Dank geht
an  alle  Kinder,  Jugendlichen  und
jungen  Erwachsenen,  ohne  die  die
MJN nicht das wäre, was sie ist: eine
Glaubensgemeinschaft  und  -heimat
für  junge  Mennonit*innen  in  Nord-
deutschland.

Ich habe die Zeit bei der MJN sehr
genossen, viel gelernt und sehr viel
für  mich und  meinen Glauben  mit-
nehmen  können.  Ich  freue  mich
schon auf  die  Verabschiedung beim
MennoTreff  XXL  am  23.10.  um  10
Uhr im Heideheim in Burgwedel bei
Hannover, zu der ihr natürlich auch
alle eingeladen seid! Und ich bin mir
sicher, dass wir uns in dieser kleinen
und  vielfältigen  mennonitischen
Welt  wieder  über  den  Weg  laufen
werden!

Euer Gustav
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MJN-SEITE / FKY

Neuer Freundeskreis der MJN

Was machen eigentlich die noch jun-
gen Mennos überregional, die schon
(viel) zu alt für Freizeiten und Wo-
chenenden der MJN sind? Diejenigen,
die  zur  sogenannten  Generation  Y
zählen (Jahrgänge 1980-1999)? Einen
Freundeskreis gründen und sich tref-
fen!  Das  erste Treffen hat  im Sep-
tember in Krefeld stattgefunden und
weil es uns so gut gefallen hat, wol-
len wir das Ganze auch im nächsten
Jahr  gerne wiederholen!  Wann?  Am
zweiten Septemberwochenende 2023
(8.-10.  September  2022).  Und  wo?
Aller Voraussicht nach in Berlin! Wer

sich  dieser  Gruppe  auch  zugehörig
fühlt  oder  auch  mal  einen  Ausflug
nach  Berlin  machen  möchte,  ist
herzlich  eingeladen!  Vielleicht  be-
kommt der ein oder andere ja auch
noch Post vorher. ;-) Wer jetzt noch
zögert: Wir können versichern, Kin-
der und Partner dürfen mit, es gibt
kein durchgetaktetes Programm von
morgens bis abends, wir wollen ein-
fach nur zusammen Zeit verbringen,
möglicherweise  auch  mit  einem
theologischen  Input,  und  in  alten
und  neuen  Zeiten  schwelgen.  Fra-
gen? Oder direkt schon anmelden un-
ter: freundeskreis-y@mennoniten.de.
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Ab Oktober wird es für die MJN neue Ansprechpersonen geben:
• Freizeitanmeldungen und Post an die MJN gehen von nun an an die 

Geschäftsstelle der VDM zu Martina Basso: 
geschaeftsstelle.vdm@email.de; Oehna 56, 14193 Niedergörsdorf

• Für Fragen zur Arbeit der MJN stehen die Vorsitzende der 
Jugendkommission Ute Quiring (ute@quiring-online.de) sowie die 
Vertreter*innen der Mias (mias@mjn-mennoniten.de) bereit.



WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

Dankbarkeitstisch
Wie können wir unser Gemeindele-
ben  nachhaltiger  gestalten?  Mit
dieser  Frage setzt  sich  jetzt  eine
neu gegründete Arbeitsgruppe aus-
einander. Eine erste Idee möchten
wir gleich umsetzen: ein Dankbar-
keitstisch.  Alles,  was  man  selbst
nicht mehr benötigt oder mit ande-
ren  teilen  möchte  (Lebensmittel
und auch alles andere), kann man
nun sonntags mit anderen Gemein-
degliedern teilen. Vielleicht  hatte
jemand eine besonders gute Gemü-
seernte, kann soviel Gemüse aber
gar  nicht  essen.  Anstatt  dieses
dann  wegzuschmeißen,  kann  man
es in den Gottesdienst mitbringen,
auf den Tisch im Foyer legen und
dann kann sich jeder davon etwas
nehmen. Oder man fährt in den Ur-
laub und weiß, dass die Lebensmit-
tel, die noch im Kühlschrank sind,
danach vermutlich nicht mehr gut
sein werden? Auch eine gute Mög-
lichkeit,  die  Lebensmittel  vorher
loszuwerden.  Die  einzigen  Bedin-
gungen sind, dass die Sachen noch
gut sind und man alles, was übrig
bleibt,  wieder  mit  nach  Hause
nimmt.  Wir  möchten  vermeiden,
dass  das  Foyer  ein  Warenlager
wird.  So  verschwenden  wir  keine
Lebensmittel  oder  verursachen
Müll,  indem wir  Lebensmittel  mit
anderen  teilen,  oder  Sachen  wei-
tergeben.

Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit

Treff auf Torney
Angesichts der steigenden Energie-
kosten  möchten  wir  ein  Angebot
für alle Gemeindeglieder machen,
die die Heizung in  ihrer Wohnung
etwas kleiner drehen wollen. Wer
lieber mit anderen im Warmen als
alleine  Zuhause  sitzt,  ist  herzlich
zum Treff auf Torney eingeladen!

• Wann? Donnerstags 15-19 Uhr

• Wo? Konferenzraum

Da es jetzt schon kühler wird, hat
der  Vorstand  beschlossen,  den
Raum  schon  ab  Oktober  anzubie-
ten. Der Treff dient als Ort der Zu-
sammenkunft,  es  wird  vorher
nichts vorbereitet, aber man kann
natürlich alles  mitbringen, ob Ku-
chen oder Spiele, und Kaffee oder
Tee kann man sich auch gut vor Ort
kochen. ;-) Wer zusätzlich noch an
weiteren Tagen im Konferenzraum
zusammenkommen  möchte,  kann
dies auch selbst organisieren (bitte
dann  auch  daran  denken,  einen
Schlüssel zu organisieren).

Heizung im Gemeindehaus
Der Vorstand hat beschlossen, dass
in  diesem Winter  die  Temperatur
im Gemeindehaus gemäß der Ener-
gieeinsparverordnung  abgesenkt
wird.  Räume,  die  häufig  benutzt
werden, sollen dabei wärmer blei-
ben  als  ungenutzte  Räume.  Der
Gottesdienstraum  wird  zunächst
auf  19°C geheizt,  beim  Treff  auf
Torney im Konferenzraum  wird es
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WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

aber wärmer. Wir wollen auch ver-
stärkt darauf achten, dass die Zwi-
schentüren  geschlossen  werden,
damit keine Wärme verloren geht.

Wir bitten die Gemeindeglieder um
Verständnis  dafür,  dass  es  nicht
mehr im ganzen Haus so mollig sein
wird wie bisher. Bitte zieht Euch in
diesem  Jahr  am  Sonntag  einfach
etwas wärmer an!      Der Vorstand

Spaziergang der Religionen 
und offene Moscheen
Die  Gruppe  Interreligiöser  Dialog
lädt  am Montag,  den  3.  Oktober,
zum zweiten Spaziergang der Reli-
gionen ein.  Treffpunkt  ist  um  10
Uhr der Engel der  Kulturen an der
Ecke Mittelstraße/Engerser Straße,
wo ein christlich-muslimisches Ge-
bet auf dem Programm steht. Da-
nach geht es gemeinsam zur katho-
lischen Kirche St. Matthias, in der
katholische Christ*innen Fragen zu
ihrer  Religion  beantworten.  Nach
einer  Führung  durch  das  Gottes-
haus  brechen  kleine  Gruppen  zu
den einzelnen Moscheen in der In-
nenstadt auf, wo man bis gegen 13
Uhr verweilt.  Zum Rundgang wer-
den auch Gäste aus der palästinen-
sischen  Projektpartnerstadt  Surif
erwartet.  Anmeldung  per  E-Mail:
sekretariat@diakonie-neuwied.de.
(Teilnahme ist aber auch ohne An-
meldung möglich.)

Die muslimischen  Gemeinden  ha-
ben die Pforten ihrer Moscheen am

3. Oktober von 10 bis 18 Uhr geöff-
net.  Sie  empfangen  interessierte
Besucher*innen  bei  Tee,  Kaffee
und  Spezialitäten  aus  aller  Welt,
suchen  das  Gespräch  und  beant-
worten Fragen.  Anmeldungen sind
nicht erforderlich. Beteiligt an der
Aktion sind

• Albanisch-Islamischer  Kulturver-
ein „Bashkimi“, Sohler Weg 57

• Ahmadiyya-Moschee,  Matthias-
Erzberger-Straße 18

• Fatih Moschee, Rheintalweg 15

• Omar-Al-Farouk-Moschee,  Mat-
thias-Erzberger-Straße 5-7

• DITIB-Moschee,  Langendorfer
Straße 50

Erntedank
In  diesem  Jahr  werden  wir  aus-
nahmsweise  eine  Woche  später,
nämlich am 9. Oktober, Erntedank
feiern.  Der  Erntedanktisch  wird
von den Männern gestaltet. Ernte-
gaben können am Samstag, den 8.
Oktober, ab 15 Uhr ins Gemeinde-
haus gebracht werden. Wie üblich
können die Gaben nach dem Ernte-
dankfest gegen eine Spende mitge-
nommen werden.

Der  Gottesdienst  wird  vom  Chor
mitgestaltet und wir feiern Abend-
mahl. Im Anschluss an den Gottes-
dienst wollen wir wie gewohnt mit-
einander essen. Dazu rufen wir in
diesem Jahr wieder dazu auf, Sala-
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WISSENSWERTES AUS DEM GEMEINDELEBEN

te,  Nachtisch  und  Kuchen  mitzu-
bringen.  Eine Liste  dafür  liegt  im
Gemeindehaus. Zu den Salaten gibt
es in diesem Jahr statt Würstchen
einmal Falafeln und Börek.

Ebenfalls  machen wir  auf  die  ge-
meinsame Dankopfersammlung der
mennonitischen  Werke  aufmerk-
sam. Flyer zur diesjährigen Samm-
lung  werden  mit  diesem Gemein-
debrief verschickt.

Ökumenische KiBiWo
Vom 17.-21.  Oktober  findet unter
dem Titel „Jesus erzählt vom Reich
Gottes“  wieder  eine  ökumenische
KiBiWo  im evangelischen  Gemein-
dehaus  in  Niederbieber  statt.  40
Kinder von sechs bis zwölf Jahren
werden  gemeinsam  mit  etwa  15
Mitarbeitenden Spuren des Reiches
Gottes  entdecken.  Am  Mittwoch-
nachmittag gibt  es  einen Aktions-
tag rund um unser  Gemeindehaus
auf der Torney und am Freitag en-
det  die  KiBiWo  mit  Abschlussgot-
tesdienst und -fest. Anmeldung nur
über die Webseite der Ev. Kirchen-
gemeinde Niederbieber.

Hygieneunterweisung
Am Mittwoch, den 26. Oktober fin-
det  um 18  Uhr  im Gemeindehaus
eine  Hygieneunterweisung  statt.
Sie richtet sich an alle, die im Kü-
chenteam, beim Stehkaffee, beim
Mittagstisch,  beim  Grillen  zu  Ge-
meindeveranstaltungen oder an an-
deren Stellen tätig sind,  an denen

es  besonders  auf  Sauberkeit  und
Hygiene  ankommt.  Die  Teilnahme
an der Unterweisung ist kostenlos.
Zur Anmeldung liegt eine Liste im
Gemeindehaus aus.

Neues bei Menndia
Susanne Isaak-Mans ist ab 4. Okto-
ber  wieder  im  Dienst.  Der  Monat
steht dann bei ihr im Zeichen eines
Umzugs. Ab dem 1. November wird
ihre  neue  Adresse  Nonnenley  19,
56579 Rengsdorf sein. Dort wird sie
auch  eine  neue  Telefonnummer
bekommen. In der Zwischenzeit ist
Menndia  über  ihre  Handynummer
0160-93301339 zu erreichen.

Abwesenheit des Predigers
Martin  Schmitz-Bethge  wird  vom
10. bis 15. Oktober bei den Theolo-
gischen  Studientagen  der  AMG
sein. Seine Vertretung hat Susanne
Isaak-Mans (0160-93301339).

Termine zum Vormerken …
16.11.  Ökum.  Gottesdienst  am

Buß- und Bettag

26.11. Ökum. Eröffnung des Advent

… wer weiter vorausplant …
11.12. Adventsnachmittag

… und ganz weit voraus
28.4.-1.5.2023 Mennonitischer  Ge-

meindetag in Neuwied

Besuchen Sie uns im Internet:

www.mennoniten-neuwied.de

www.mennoniten.de
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ÜBRIGENS …

… ich frage mich manchmal: wo er-
fahre ich Nähe zu Gott? Wo mehr
und wo weniger? Wo sehe ich Gott
vor mir, wo ahne ich es „nur“? Wo
spüre  ich  ein  seliges  Kribbeln?
Wann  kann  ich  sicher  sein,  dass
Gott mir gerade begegnet ist? Und
bei welchen Momenten denke ich,
es handelt sich um Zufall, reine Lo-
gik oder um Fügung?

Ich  könnte  mir  sagen,  das  Gott
überall ist (und das tue ich). In je-
dem  Ding,  jeder  Pflanze,  jedem
Wort  –  und  in  jedem
Menschen.  Doch  auch
in jeder Situation, die
ich erlebe? Treffe ich
jede Entscheidung mit
ihm,  oder  trifft  gar
Gott sie? Wo ist  Got-
tes  Nähe,  wenn  ich
trauere;  wie  erkläre
ich mir,  dass  mir  ein
wertvoller  –  und  wo-
möglich  noch  sehr
junger – Mensch genommen wurde?
Wo ist sie, wenn ich mich ständig
benachteiligt fühle; wenn ich Angst
habe, unsicher bin? Wo, wenn ich
über  meinen  Glauben  sprechen
möchte und niemand da ist, der es
hören will?  Wo, wenn ich erlebe,
wie einer dem andern etwas auf-
zwingen  will  und  ich  nicht  ent-
scheidend  eingreife(n  kann)?  Ich
wünsche mir oft, mehr von Gottes
Nähe zu spüren. Ich bitte ihn, mir
den Weg zu zeigen, den ich gehen

soll.  Und warte oft  auf  eine Ant-
wort.

Mit Gott näher dran sein an einem
Leben,  das  gut,  gerecht,  gefällig
ist.  Eine Lebensaufgabe. Nicht im
Sinne von Aufgeben, nein, im Sinne
von Erfüllen.  Um Erfüllung zu  er-
langen,  in  höhere Sphären zu ge-
langen, um eins zu sein mit Gott.

Dann sehe ich junge Menschen, die
enthusiastisch von Gottes Heil  er-
zählen, ihn preisen mit Gesang und
Tanz. Loben und toben, unten wie

oben.  Mit  Stimme,
Händen  und  Füßen.
Wir  hatten  anlässlich
einer Hochzeit Nacht-
gäste – die gemeinsa-
men  Stunden  waren
ungezwungen,  befrei-
end,  wunderbar,
schön.   Gespräche
fanden  Raum,  über
Gott,  den  Glauben,
die  Musik.  Alle  An-

spannungen  wegen  der  Vorberei-
tungen zum Fest waren verflogen.
Und dann war Dankbarkeit da. Zu-
versichtliche Gedanken kamen auf;
die Nähe Gottes und echte Freude
waren  gegenwärtig.  Diese  Nähe,
die  ich  oft  vermisse,  obwohl  ich
weiß,  dass  sie  eigentlich  präsent
ist, entdeckte ich genau da, in den
Worten,  Gesten  und  Gesichtern
dieser jungen Menschen, die so viel
Überzeugung und Hoffnung in sich
tragen.                         Armin Dück
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„IMMER WAS LOS IN DER GEMEINDE …“

Bitte informiert Euch auch auf der Homepage der Gemeinde:
www.mennoniten-neuwied.de/termine

(mit Belegungsplan des Gemeindehauses)

Frauentreff Dienstag, 25.10., 15.00 Uhr: „Leute machen Klei-
der - Kleider machen Leute“ (Heike Gluth)

Menndia
Seniorennachmittag

Dienstag, 25.10., 15.00 Uhr (zusammen mit dem 
Frauentreff)

Menndia Mittagstisch Mittwoch, 5.10., 12.00 Uhr

Gemeindevorstand Freitag, 7.10., 19.00 Uhr

Sprechzeit des Pastors Donnerstag 15.00-18.00 Uhr im Predigerstübchen,
oder nach Vereinbarung: 02631-56161
entfällt am 13.10. und am 20.10.

Chor Donnerstags, 19.30 Uhr
am 13.10. und 20.10. keine Chorprobe

Gesprächskreis Freitag, 28.10., 19.30 Uhr
Kontakt – Martin Schmitz-Bethge: 02631-56161

Hauskreis für
junge Erwachsene

Termine bei Josua Hildebrandt
Kontakt – Josua Hildebrandt: 0162-4991658

Kindergottesdienst Sonntag, 2. Oktober, 10.00 Uhr

Treff auf Torney Donnerstags ab 15 Uhr

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe: 15.10.2022
Bitte Termine rechtzeitig dem Gemeindebüro mitteilen.
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GOTTESDIENSTE OKTOBER 2022

Sonntag,
2. Oktober

Predigt: Martin Schmitz-Bethge - Kindergottesdienst
Kollekte: Gemeinde Arbeit mit Kindern
Musik: Katharina Heinemann

Sonntag,
9. Oktober
Erntedank
Abendmahlsfeier

Predigt: Susanne Isaak-Mans
Kollekte: Dankopfersammlung mennonitischer Werke
Musik: Lorijn Isaak / Chor

anschließend Mittagessen und Eine-Welt-Verkauf

Sonntag,
16. Oktober

Predigt: Martin Schmitz-Bethge
Kollekte: Gemeinde Gebäudeerhaltung
Musik: Eva Quiring

Sonntag,
23. Oktober

Predigt: Christina Mekelburger
Kollekte: Gemeinde
Musik: Nina Ens 

anschließend Stehcafé und Eine-Welt-Verkauf

Sonntag,
30. Oktober

Predigt: Martin Schmitz-Bethge
Kollekte: Deutsches Mennonitisches Missionskomitee
Musik: Rebecca Moritz

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, wenn nicht anders angegeben.
Kindergottesdienst am 2. Oktober um 10 Uhr.

Pastor: 
Martin Schmitz-Bethge, Engerser Str. 81, 56564 Neuwied, Tel. 02631-56161,

mobil 0176-57373960, pastor@mennoniten-neuwied.de
Internet: www.mennoniten-neuwied.de

Predigerin: Susanne Isaak-Mans, 0160-93301339
Vorsitzende:

Petra Hildebrandt, Hauptstr. 29a, 56575 Weißenthurm, 02637-2198,
vorsitz@mennoniten-neuwied.de

Altenarbeit Menndia: 
Susanne Isaak-Mans, Alteckstr. 63, 56566 Neuwied, 0160-93301339, info@menndia-neuwied.de

Geschäftsführung: 
Jens Mekelburger, von-Groote-Ring 49, 53359 Rheinbach, 02226-17133, gf@mennoniten-neuwied.de

Kassenführung: Anna Günther, Im Vogelsang 6, 56566 Neuwied, 02631-47727
Verantwortlich für den Inhalt: Martin Schmitz-Bethge

Druck: Copy-Print Center Hamacher, Vallendar • Auflage: 200
Gemeindekonten: Sparkasse Neuwied, IBAN: DE82 5745 0120 0000 0526 54, BIC: MALADE51NWD;

Evangelische Bank Kassel, IBAN: DE59 5206 0410 0007 0022 46, BIC: GENODEF1EK1
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