Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
Mai 2021

Kommende Termine

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
unserer Gemeinde,

7.Mai Konfirmation Jebel Ali Dubai mit
Zoom Übertragung / 15.15 Uhr

Fasten – In sich gehen – erneuert leben

17. Mai Singkreis / 19 Uhr

Ramadan Kareem. Anstelle einer Andacht
von Pfarrerseite sollen in diesem Rundbrief
Gedanken einer Muslima stehen, die im
momentanen Fastenmonat Ramadan den
Glauben, die Lebenshaltung einer gläubigen
Frau frühmorgens nach ihrem Gebet
aufgeschrieben und reflektiert hat:
Dass in der Battuta-Mall (siehe Bild) wie an
vielen anderen öffentlichen Orten die
Möglichkeit besteht, neben dem Ergattern
von Ramadan-Schnäppchen, sich auch Zeit
zur Stille, zum Gebet, zum Reflektieren zu
nehmen, hat mich sehr beeindruckt, und ich
frage
mich,
wo
in
deutschen
Einkaufszentren die Betreiber eine „Fasten-Auszeit“ in den sieben Wochen vor
Ostern installiert haben. Gesegnete Lektüre dieser Gedanken als interreligiöses
voneinander Lernen.
Von Herzen, Ihr Pfarrer Johannes

20. Mai Pfingst – Event / 19 Uhr

Der Monat des Zurücktretens, der Einfühlsamkeit,
der Selbstreflektion und des Bittens um Vergebung.
Ein jeder weiß, wie es sich anfühlt, im Alltag den Aufgaben hinterher zu rennen.
Aber in einem sind sich alle einig, es wird nicht fertig - es kommen immer wieder
neue Aufgaben dazu, manche erledigen sich von alleine und andere ziehen sich
ganz gerne in die Länge, und das Abhaken wird fast wie schon zu einem
Traum/Wunsch. Genau mit diesen Aufgaben werden wir immer wieder auf die
Geduldsprobe gestellt, und genau diese Aufgaben erfordern unglaublich viel
Gottvertrauen. Gott vertrauen ist viel mehr als nur das Wort “Insha’ Allah”,
übersetzt wie “So Gott will”, was wir hier in den VAE täglich sehr viel hören. Es
ist eher eine Haltung, eine innere Einstellung und zugleich ein aktives Kämpfen
(aktives Erledigen der Aufgabe) zugleich.
Wir müssen uns bewusst werden im Alltag, dass wir trotz vorausschauender
Planung und Organisation auf gewisse Dinge Einfluss haben und auf gewisse
Dinge nicht. Immer wieder lenken wir in die richtige von uns vorgenommene
Richtung und dennoch kommen manche Situationen so unvorhersehbar anders,
so dass man mit einer stabilen Einstellung und Dankbarkeit für alles, womit man
konfrontiert wird, viel leichter da hindurch kommt als mit einer weniger
flexiblen Haltung.
Ich habe mir eine Haltung vorgenommen, die es mir ermöglicht, immer das
Gefühl zu haben, alles, was kommt, ist gut und hat seinen Sinn. Ich bin nicht
alleine, werde geleitet und geführt, und am Ende bin ich reifer bzw. habe ich
was dazu gelernt.
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22. Mai Wüsten-Oasen-Zeit / 15.30 Uhr
11. Juni Zoom- Gottesdienst / 11 Uhr
17. June Gemeinde Saison Ausklang / 19 Uhr
Im Leben passieren Begegnungen nicht einfach so,
sondern weil es für etwas gut sein soll. “Für etwas
gut” hört sich vielleicht für manche so verträumt
und leichtsinnig an, aber genau diese Portion
Positivität ist es, die wir brauchen, um
hoffnungsvoller, optimistischer, entspannter und
kreativer durchs Leben gehen zu können. Um über
die Stolpersteine zu hüpfen, die uns manchmal von
uns selbst oder von anderen Beteiligten - gewollt
oder ungewollt - in den Weg gelegt werden.
Der Schlüssel eines glücklichen Individuums liegt in
der Liebe zu sich selbst, zu Gott und zu den
Individuen, die es im Alltag begleiten bzw. mit
denen es täglich konfrontiert wird. Es zeigt sich in
einer Art Reflektion, wie der uralte Spruch schon
sagt: ,,So wie Du in den Wald hinein rufst, so schallt
es heraus“.
Die lebensnotwendige Liebe kann nur blühen,
wenn man voreinander Respekt hat und den
Anderen so akzeptiert wie er ist. Schließlich
befindet sich jedes Individuum auf seinem
Lebenspfad und hat seinen Lernweg mit seinem
eigenen Gepäck, den es durchs Leben trägt. Wir
alle wissen, dass diese Reise durch das weltliche
Leben keine unendliche ist, und dass alles, was wir
mitnehmen, unsere Taten sind in Bezug auf uns
selbst und auf die Begegnungen, die wir im Laufe
der Zeit als emotionale Spuren in uns und in
Anderen hinterlassen. Lerne zu verzeihen und
bitte um Verzeihung. Das ist eine unumgängliche
Tat, um näher an das Glücklichsein und an die
Zufriedenheit zu rücken. Nur dann bekommst du
Frieden und innere Ruhe. Dann erst kannst Du
Mensch sein!
Jeder Morgen ist wie ein kleiner Neuanfang! Nimm
dir jeden Morgen vor, jemanden fröhlich zu
machen durch Deine Existenz, sei es nur durch ein
Kompliment oder einen Gruß, dass Du an ihn
denkst. Es gibt nichts Schöneres als liebenswert zu
sein. Sei liebenswert, denn Du bist was Besonderes
und Einzigartiges.
Rundbrief Mai 2021
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Kirchenvorstand – News
Als neue Kirchenvorstände wurden nach dem vorzeitigen Rücktritt von Florian
Koemm und Katja Kobisch nun Rebekka Schrimpf und Karola Geretto (siehe
Bilder und Kurzvorstellungen unten) in unseren Kirchenvorstand gewählt. Wir
danken den beiden Ausscheidenden für ihr Engagement für unsere Gemeinde
und erbitten für die beiden neu gewählten Frauen Gottes reichen Segen.

Unsere neuen Mitglieder im Kirchenvorstand:
Wilkommen Rebekka Schrimpf und Karola Geretto!
Liebe Kirchengemeinde!
Ein
neues
Gesicht
im
Kirchenvorstand - da wird es Zeit
für ein paar Zeilen zu meiner
Person. Ich heiße Rebekka
Schrimpf, bin 39 Jahre alt, komme
ursprünglich aus Marburg, bin
Journalistin und Mutter von zwei
wunderbaren Jungen - Jonathan
(3) und Aaron (8 Monate). Als
Film-Producer ist es mir besonders
wichtig, die Kirchengemeinde mit
kreativen
bewegten
Bildern
(bewegt im wahrsten Sinne
desWortes) bei ausgewählten
Projekten zu unterstützen und durch neue Medien eine verstärkte
Außenpräsenz zu erzielen.
Nach fast 10 Jahren in Dubai haben mein Mann Sebastian und ich die
evangelische Kirche VAE als Begegnungsort mit vielen wunderbaren Menschen
und als erfrischende Quelle auf dem Glaubensweg immer wieder erleben
dürfen. Mit Herzlichkeit und offenen Armen sind wir hier empfangen worden,
was uns auch dazu bewogen hat, hier zu heiraten.
Die evangelische Kirche ist für mich zu einem Stück Heimat geworden - ein
beständiges, verlässliches Element im häufig stressigen Alltag - gerade auch
während der Corona-Krise.
Mein Amt als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Kirchenvorstand ist quasi ein
Dankeschön für all die christliche Nächstenliebe und selbstlose
Hilfsbereitschaft, welche mir entgegen gebracht wurden, und die ich gerne aus
vollem Herzen weiter geben möchte.
Ich freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit und eine spannende,
hoffnungsfrohe Zeit, in der ich die Gemeinde nun im Vorstand begleiten darf.

Liebe Kirchengemeinde,
gerne will ich mich bei Euch vorstellen als eines der
neuen Gesichter im Kirchenvorstand.
Ich heiße Karola Geretto und bin 63 Jahre alt. Wir,
das heißt mein Mann Isidoro und ich, haben 4
wunderbare Kinder und 3 Enkelkinder.
Ursprünglich komme ich aus der Steiermark (das
grüne Herz Österreichs und Geheimtip für alle
Motorfans). Der Liebe wegen bin ich vor fast 40
Jahren in der Schweiz gelandet.
Was mich auszeichnet, ist die Kreativität in vielen
Bereichen, in der Gestaltung, wie Wohnungen und
Gärten verschönern, und diverse Ideen umsetzen.
Aus beruflichen Gründen bin ich meinem Mann
2019 nach Dubai gefolgt. Hier durften wir die
evangelische Kirche kennen lernen und haben uns
sofort wohl gefühlt.
Ich freue mich, dass ich etwas beitragen und
bewirken darf in unserer Kirche, und besonders
auf die vielen wertvollen Begegnungen mit den
Glaubensgeschwistern in naher Zukunft - und das
hoffentlich ohne Maske.
Eure Karola

Herzlich, Eure Rebekka
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Regen, Taufe, Aufnahme in die weltweite Gemeinde
„Und die Wüste lebt, alles lacht, alles
tanzt, alles singt, und das Leben
blüht, Hoffnung keimt, und ein neues
Lied erklingt, Leben ist uns neu
gegeben, alles Dunkel ist besiegt,
glaub an Wunder, und die Wüste lebt
...“
(Text und Musik: Johannes Matthias Roth ...
das Lied entstand Ostern 2020, als ich mich
für den Pfarrdienst in den VAE entschied.)

Der minutenlange Regen unmittelbar vor einer Doppeltaufe in der
Wüste war eine Sensation für uns
alle:
Junge Menschen in die Gemeinde
aufnehmen, ihnen den Segen Gottes
zusagen, sie durch Wasser und den
Heiligen Geist in die Gemeinschaft
der Christen aufnehmen, und dann
noch den so seltenen Regen in der
Wüste zu spüren, das empfanden
wir alle schon als Geschenk.

Die Konfirmandin
Annika
Mehl
wurde im Rahmen
einer
„Ganzkörper-Taufe“ von
Pfarrer Johannes
am Ende ihrer
Konfirmandenzeit getauft. Auch
Annikas
Paten
waren bis Australien und Mainz per
Zoom zugeschaltet und waren so
Zeugen des kirchlichen Sakraments
auch über viele
tausend Kilometer
hinweg.

A propos Geschenk: Jedes Kind,
jeder Teenager, jeder Erwachsene,
den wir durch die Taufe in unsere
Der 7-jährige Tim Babak kam nach Vorgesprächen mit Eltern und Patin in die erwähnte
„Regen-Wüste“ und wurde gemeinsam mit
Milo Peters (ebenfalls Konfirmand des
Jahrgangs 2020/21) mit Patin in besonders
eindrucksvoller und unvergesslicher Kulisse
bei Sonnenuntergang getauft.

Gemeinde aufnehmen dürfen,
ist für uns als Evangelische
Gemeinde ein Geschenk des
Glaubens: Und davon durften
wir in den letzten Wochen gleich
„vier Geschenke“ feiern: In
Serena erlebten wir mit kleiner
ausgewählter
Taufgemeinde
und
einer
weiteren deutschlandweiten Zoom-Gemeinde
die Taufe von Aaron
Schoenweiss
inmitten
eines Open-Air-Kapelle
empfundenen Gartens.
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„Ja, ich will getauft werden!“, und in wenigen
Tagen versprechen die beiden Konfirmanden
vor Gott und der anwesenden Gemeinde in
Christ Church, dass sie mit Jesus Christus ihr
Leben im Glauben gestalten wollen. Wir
wünschen
unseren vier Täuflingen von Herzen
viel Segen und
wertvolle Glaubenserfahrungen
auf ihrem Lebensweg.
Rundbrief Mai 2021
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Die Evangelische Kirche VAE lädt ein
zum Zoom-Konfirmationsgottesdienst
am 7. Mai 2021 um 15.15 Uhr (VAE Zeit).

Konfirmation am 7. Mai
Christ Church, Dubai

Nicht jedes gottesdienstliche Zoom-Meeting gelingt in gleichem Maße
im Blick auf Ton und Bild. Zwar haben wir auch bisher mit unserem
Technik-Team um Richard J. Phillips mit Caroline Krapf und Hartwig
Lankow versucht, das Beste für Sie zuhause mit Ihren Lieben in Europa
zu senden, doch haben uns die bevorstehende Konfirmation und die
weltweite „Zoom-Gemeinde“ buchstäblich provoziert, noch eine große
Schippe an Technik drauf zu legen. Unter der Führung von Juho Aronen
aus Finnland (ein gefragter Kameramann in den VAE) war dann auch der
April-Zoom-Gottesdienst eine Materialschlacht: So glich die Wohnung
von Pfarrer Johannes einem TV-Studio mit unglaublichem Kabelsalat und
jeder Menge PC-Bildschirmen, um alles angemessen bearbeiten und
senden zu können.
Zwar werden wir bei zukünftigen Übertragungen nicht dieses extrem
hohe Niveau halten können, doch hoffen wir, auch weiterhin technisch
hochwertig und inhaltlich ansprechend und überzeugend Ihnen einen
Gottesdienst frei Haus zu liefern. Vielen Dank, wenn Sie die
Gottesdienste auch weiterhin, mit Ihren Familien und Freunden in
Deutschland, Österreich und der Schweiz und darüber hinaus ansehen.
Die vielen positiven Signale machen uns viel Mut auf diesem Weg.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89658254653?pwd=VWdjMnBxeVhONDdsZ
UdCVjB6S1FTdz09&fbclid=IwAR1NwX0Fdxkfjz_qvKAj9jVzi6FBzmhGf7MerdKy2QmIE_OBldou8pNdZs

Meeting ID: 896 5825 4653
Passcode: 482559
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KonfirmandInnen und Konfirmanden aus Abu
Dhabi und Dubai feiern mit Ihren Familien die
„Bestärkung des Glaubens und Segnung“ als
Höhepunkt des nachgeholten Taufunterrichts.
Wir halten die Familien selbstverständlich im
Blick auf die Versammlungs-Reglungen auf dem
Laufenden.
https://www.kirchevae.com/events1/konfirmations-gottesdienst

Seelsorge. Haus-, GartenFamiliengottesdienste

Gerne können Sie Pfarrer Johannes neben
Telefonaten auch zu Seelsorge-Gesprächen
wochentags zu sich nach Hause einladen oder
auch mit ihm einen kleinen Hausgottesdienst,
gern auch wochentags feiern.
Unter Einhaltung der je aktuellen social
distancing- und Versammlungs-Maßgaben
können wir dann eine ca. 20-minütige Feier
begehen. (Tel. 054-7760550)
Rundbrief Mai 2021
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„2 x Gemeinde - Dinner indoor im Mai und Juni“
Zum Finale der Saison 20/21 mit allen Ihren
Auflagen und Bestimmungen und unseren
Veranstaltungen,
WüstenOasen-Touren,
größeren und kleineren Events, ZoomGottesdiensten, „Oasen-Zeiten“ per whats-app,
Kinder- und Konfi- Veranstaltungen ...
laden wir herzlich zu zwei kulinarischengesellschaftlichen Veranstaltungen unserer
Gemeinde ein:

Pfingst-Event:
Zum einen sind wir wieder einmal in Baker’s
Kitchen bei Sven & Heike zu Gast: Am Donnerstag,
den 20. Mai um 19:00
Uhr treffen wir uns zu
einem Gemeinde-Dinner
(mit
allen
social
distancing
Vorgaben).
Dabei wird das ein oder
andere Lied zu hören sein, sowie eine kinderund familienfreundlichen Kurzansprache von
Pfarrer Johannes sowie ein Grußwort von
Caroline Krapf. Gesamtkosten inkl. Dreigangemenue, Wasser und
Limonade:
Mitglieder 160,- AED und Kinder (6-12) 80,AED (5 Jahre und
jünger sind frei).
Nicht-Mitglieder 210,- AED und Kinder (612) 100,- AED (5 Jahre und jünger sind frei).
Anmeldeschluss: 16. Mai.

Mitgliedsbeiträge
Das ganze Jahr über möchten wir als Kirche in
den Emiraten auch für Menschen in Not da
sein. Zudem bieten wir mit unseren
Gottesdiensten und Andachten in Kirchen,
Wadis und der Wüste, auf Bergen und
Schiffen eine Auszeit, um über uns und Gott
nachzudenken. Taufen, Hochzeiten, Konfirmation feiern wir und begleiten Verstorbene
und Trauernde. All dies ist nur möglich durch
Ihre und Eure Mitgliedsbeiträge.
Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre
Unterstützung durch Ihren Mitgliedsbeitrag!
Ihre Spende können Sie bar oder als
Überweisung auf unser deutsches oder VAEKonto entrichten. Auf Anfrage stellen wir
Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus.
Bitte geben Sie auf Ihrer Überweisung immer
Ihren Namen an, damit wir Ihren Beitrag
zuordnen können!
Unsere Bankverbindung:

Bitte nur über die Webseite anmelden.
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen

Vorankündigung für den Monat Juni:

Herzlichen Dank, Vergelt’s Gott

Gemeinde-Saison-Ausklang:
Zum anderen sind wir am Donnerstag, den 17. Juni, 19:00 Uhr zu Gast
im Kempinski HoteI in Mall of the Emirates.
Auch hier werden wir neben einem phantastischen Essen (weitere Infos folgen) die
Möglichkeit zu Gesprächen und Austausch haben,
auf einen Rückblick auf die ergangene „Saison“
bzw. das erste Pfarrersjahr von Pfarrer Johannes zu hören, sowie einen
Ausblick auf die Zeit nach der Sommerpause zu werfen.
Gesamtkosten für das Gemeinde-Dinner (inkl. Wasser, Tee, Kaffee, Saft
and Softdrinks): Mitglieder 210,- AED und Kinder (6-12) 105,- AED (5
Jahre und jünger sind frei).
Nicht-Mitglieder 260,- AED und Kinder
(6-12) 130,- AED (5 Jahre und jünger sind
frei). Anmeldeschluss: 27. Mai 2021.
Bitte nur über die Webseite anmelden.

Rechtzeitige Anmeldung für alle Events wg.
begrenzter Teilnehmerzahl / C19 auf der
Website unter:
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
Termine können sich Corona-bedingt
verschieben oder abgesagt werden. Bitte
informieren Sie sich hier: www.kirchevae.com
(Alle Bildrechte für Gemeindebezogene bilder bei: Pfarrer
Johannes M. Roth)

https://www.kirchevae.com/veranstaltungen
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„Präsenz-Konfi mit viel Farbe und Spaß“
Eine außergewöhnliche Konfi-Zeit unter Covid-Bedingungen geht zu
Ende: Es war immer lustig, wir durften unsere eigene Meinung sagen,
haben neue Freundschaften geschlossen, haben viel fürs Leben gelernt.
Neun junge Christen aus Abu Dhabi und Dubai erlebten seit Oktober mit
Pfarrer Johannes zwar eine kurze, aber immer sehr intensive und von
Humor und Musik geprägte Zeit des „nachgeholtenTaufunterrichts“, wie
man den Konfirmandenkurs auch nennt.

Mitten in der vorletzten Stillearbeit in Abu
Dhabi „ich gestaltete meinen Konfirmationsspruch als Kalligraphie“ entstand wie aus dem
Nichts das Lied:
„Bei Dir, Gott, ist die Quelle des Lebens ...“
1. Du bist der Anfang allen Lebens, wie die
Sonne, die den Tag erhellt, die Oase in der
Wüste, dein Wasser unseren Lebensdurst
stillt.
2. Du bist die Mitte unseres Glaubens, von der
Liebe, echte Hoffnung fließt, lass uns
wachsen, bei dir bleiben, der Du uns in Deine
Arme schließt.
3. Du bist am Ende aller Zeiten, wie ein heller
Stern in dunkler Nacht, bleib bei uns mit
Deinem Segen wie eine Hand, die über uns
wacht.
Gott möge unsere neun Konfirmandinnen und
Konfirmanden mit ihren Familien und
Verwandten reich segnen und weitere
Begegnungen hier inunserer Gemeinde
erleben lassen.

Nun freuen wir uns sehr, am Freitag, dem 7.Mai, unsere neun jungen
Christen durch die Feier der Konfirmation in die weltweite Gemeinde der
Christenfamilie aufzunehmen.

Unsere neue Gemeinde-Kerze
Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle
für die neue wunderschön gestaltete
Gemeindekerze
bei
Anna
Schweiggert
(_acandle_ lautet ihr instagram-Account)
bedanken. Sie ist Vielen als Künstlerin in Sachen
„Kerzen-Design“ ein Begriff. Gerne gestaltet sie
Hochzeitskerzen für Paare, fertigt aber auch zur
Taufe und für Jubiläums-Tagen je nach Bedarf
individuelle Kerzen in (fast) allen Größen an.
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in den VAE -
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Eltern-Kind-Gruppe in Dubai

Heiraten in den VAE

Eltern-Kind-Gruppe in Dubai mittwochs, 9.15 - 11 Uhr.
In der wöchentlichen Eltern-Kind-Gruppe für Kinder zwischen wenigen
Monaten und drei Jahren singt, spielt und bastelt Pfarrer Johannes Matthias
Roth mit den ganz Kleinen. Für kommende
Sommer-Saison haben wir uns überlegt, uns jede
Woche an einem anderen Ort zu treffen. So wichtig
die Kontinuität der Treffen ist, so schön ist es doch,
mal etwas Neues ausprobieren und den ein oder
anderen neuen Platz indoor zu erkunden. Den Ort
samt Location Pin schicken wir jeweils am Abend
vorher an alle Teilnehmer. Wir freuen uns auf Eure
Anmeldungen! Die letzten Wochen waren toll!!

Pfarrer Roth steht für
Trauungen persönlich zur
Verfügung. Hochzeiten
werden aktuell unter den gültigen Covid19Vorgaben durchgeführt. Nähere Infos
erhalten Sie auf der Website unter
https://www.kirchevae.com/hochzeit und
auf Anfrage unter hochzeitvae@gmail.com

Vorschläge und Rückmeldungen

Unser Bücherkoffer

Schreiben Sie uns an, wenn Sie Vorschläge und Ideen haben; wir freuen uns
über Ihre Resonanz; kommen Sie auf uns zu, dass wir auch in Kleinstgruppen
das Präsenz-Gemeindeleben mit privaten Fahrten, Unternehmungen
Wanderungen und Projekten am Leben erhalten können.
Mit den besten Grüßen auch von Caroline Krapf, unserer 1. Vorsitzenden des
Kirchenvorstands, bis zu einem Wiedersehen, von Herzen Ihr und Euer
Pfarrer Johannes

„Singkreis – singen, spielen, Glauben feiern“
„Wer singt, betet zweifach“, soll Martin Luther einmal gesagt haben.
Wenn wir in Dubai zusammensitzen, singen,
spielen, uns Lieder wünschen und dann auch
mal in einem Zoom-Gottesdienst auftreten
und hoffentlich bald auch wieder vor
„Gottesdienst-Publikum“ dann macht das
etwas mit uns: Nicht nur, dass wir uns
gegenseitig zum Schwingen bringen, sondern
Melodien und Worte, alte und neue Lieder und Songs an uns heran lassen,
die uns Mut und Hoffnung geben, die uns verändert wieder nach Hause
fahren lassen.
Herzliche Einladung also zu unseren Treffen, die da und dort auf Terrassen,
Balkonen oder in Wohnzimmern in „social distancing-Manier“ statt finden.
Anmeldung auf der Website unter
https://www.kirchevae.com/veranstaltungen

Förderkreis,
Sie sind nicht getauft oder gehören einer anderen Religionsgemeinschaft
an, möchten aber trotzdem unsere Arbeit unterstützen? Dann treten Sie
doch unserem Freundesclub bei und fördern Sie unsere Arbeit mit einem
jährlichen Beitrag.
Rechtzeitige Anmeldung für alle Events wg. begrenzter Teilnehmerzahl /
C19 auf der Website unter: https://www.kirchevae.com/veranstaltungen

Ab sofort finden Sie bei unseren Veranstaltungen
unseren
Bücherkoffer
mit
deutschen Romanen. Gegen eine kleine
Spende dürfen Sie sich Bücher für zu Hause
aussuchen. Die Bücher können auch in

Jumeirah
besichtigt
und
abgeholt
werden.

Gemeinde Artikel
Unsere
WüstenGemeinde-Flagge,
Mundschutz- und
"Build a BridgeArmband"-Artikel
können bei unseren
Veranstaltungen
erworben werden.
Kontakt
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache
in den VAE
www.kirchevae.com
P.O. Box 487230, Dubai
Pfarrer Johannes Matthias Roth
pfarrervae@gmail.com
Telefon +971 54 77 60 550
Gemeindeassistentin Martina-Iris Moslener
evangelischegemeindevae@gmail.com
www.kirchevae.com
https://www.instagram.com/EvangKirche.VAE/
https://www.facebook.com/kircheVAE

Termine können sich Corona-bedingt verschieben oder abgesagt werden.
Bitte informieren Sie sich hier: www.kirchevae.com
Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in den VAE -

www.kirchevae.com -

Rundbrief Mai 2021

Seite: 7

Evangelische Gemeinde
Deutscher Sprache in den VAE
 Ja, auch ich will Mitglied/ Förderer* werden:

PARTNER

ANTRAGSTELLER

Unsere Gemeinde kann nur existieren, wenn es genügend Mitglieder/ Förderer gibt. Mit Ihrem Beitrag decken auch
Sie die laufenden Kosten und helfen Menschen in Not wie Kranken, Hinterbliebenen, Gefangenen oder Touristen in
Schwierigkeiten. Ihr Beitrag ist jährlich im Januar bzw. halbjährlich im Januar/ Juli fällig. Die meisten Familien geben
zwischen 1.500 und 10.000 AED. Ihren Beitrag können Sie jedes Jahr neu bestimmen.

____________________________

___________

___________

 Ja  Nein

___________

 nur

Name, Vorname

Geburtsdatum

Taufdatum

Konfirmation/
Firmung

Eheschließung

Freundeskreis*

____________________________

_________________________________

___________

__________________

Telefon Festnetz/ Mobile

E-Mail

Konfession

Beruf

____________________________

___________

___________

 Ja  Nein

 nur

Name, Vorname

Geburtsdatum

Taufdatum

Konfirmation/
Firmung

Freundeskreis*

____________________________

_________________________________

___________

__________________

Telefon Festnetz/ Mobile

E-Mail

Konfession

Beruf

_____________________________ ___________

KINDER

Name, Vorname

Geburtsdatum

_____________________________ ___________
Name, Vorname

Geburtsdatum

_____________________________ ___________
Name, Vorname

Geburtsdatum

_____________________________ ___________
Name, Vorname

Geburtsdatum

___________
Taufdatum

 Ja  Nein

___________
Taufdatum

 Ja  Nein

___________
Taufdatum

 Ja  Nein

___________
Taufdatum

 Ja  Nein

Konfirmation/
Firmung

Konfirmation/
Firmung
Konfirmation/
Firmung
Konfirmation/
Firmung

___________

 nur

Konfession

Freundeskreis*

__________

 nur

Konfession

Freundeskreis*

__________

 nur

Konfession

Freundeskreis*

__________

 nur

Konfession

Freundeskreis*

*Förderer unseres Freundeskreises kann werden, wer bereits einer anderen Kirche angehört, außerhalb der VAE lebt oder nicht getauft ist.

Wohnadresse: _______________________________________________________________________________________

Jahresbeitrag: _________________

Zahlungsweise  jährlich im Januar

 halbjährlich im Januar und Juli

Dürfen wir Sie im nächsten Gemeindebrief erwähnen? Falls NICHT, bitte ankreuzen 
__________________

________________________________________________________________

Datum

Antragsteller

Johannes Matthias Roth
Commercial Bank of Dubai PSC, Jebel Ali Branch
A/C AED: 1002823647
IBAN: AE64 023 0000 0010 0282 3647
BIC / Swift-Code: CBDUAEAD

Partner

Kinder (falls über 14 Jahre)

Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE
Evangelische Bank eG
IBAN: DE47520604100006602240
BIC: GENODEF1EK1

(bitte bei Dubai-Konto oder Schecks in den VAE
unbedingt als Empfänger: Johannes Mattihas Roth eintragen)

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in den VAE www.kirchevae.com EvangelischeGemeindeVAE@gmail.com

