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 Der Vater im Himmel liebt uns und 
wünscht sich für jeden von uns das 

Beste. Es ist offensichtlich, dass er sich 
um seine Kinder sorgt, auch wenn viele 
unter der Last der Probleme und Heraus-
forderungen, die das Leben so mit sich 
bringt, vielleicht nicht erkennen, wie 
sich die Liebe und Anteilnahme eines liebevollen 
und gütigen Vaters immerzu offenbart. Man muss 
nur einmal kurz innehalten, um nachzudenken, 
und sich aufmerksam umschauen, dann wird einem 
schnell bewusst, dass Gott seine Kinder liebt.

Betrachten wir doch ein paar Minuten lang, wie 
günstig all die Umstände sind, in denen wir uns heute 
befinden. Wenn wir über diesen Punkt einmal nach-
denken, werden wir gewiss noch dankbarer dafür, 
wie viel Liebe Gott für einen jeden von uns übrighat.

Das Erste, worüber wir uns Gedanken machen 
sollten: Gott offenbart seinen Willen auch weiterhin 
seinen Knechten, den Propheten.

Wie wunderbar ist doch die Erkenntnis, dass 
Gott auch heute noch seinen Knechten, den Pro-
pheten, seinen Willen offenbart. Sie gibt uns ein 
Gefühl der Sicherheit und des Friedens. Diese 
Segnung ist eine der größten, die Gott uns schenkt 
– dass wir seinen Willen kennen!

Dank der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu 
Christi und seiner Kirche durch den Propheten Joseph 
Smith in dieser Evangeliumszeit kann jeder, der das 
Verlangen danach hat, die heiligen Handlungen 
vornehmen und die Bündnisse eingehen, die sicher-
stellen, dass er eines Tages in die Gegenwart seines 
himmlischen Vaters zurückkehrt und bei ihm lebt.

Wenn wir die in den heiligen Schriften nieder-
gelegten Worte der Propheten sowie die Worte 
der lebenden Propheten durch Studium und durch 
Glauben wie einen Schatz aufhäufen, werden wir mit 
dem Wunsch gesegnet, stets die Gebote zu halten 
und zu leben. Dadurch stellen sich innerlich Ruhe 

und Frieden ein. Das Wissen, dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind und dass unsere Familie für immer 
zusammen sein kann, verleiht uns mehr Kraft, die 
Herausforderungen des irdischen Lebens zu meis-
tern – und dies sind unschätzbare Segnungen.

Wie in alter Zeit führt der Herr auch heutzutage 
seine Kirche durch einen lebenden Propheten und 
zwölf Apostel. Ich bezeuge, dass Präsident Thomas 
S. Monson der Prophet für unsere Zeit ist, und bin 
dankbar für die Gewissheit, dass Gott uns immer 
noch liebt, denn er tut einem Propheten durch 
Offenbarung seinen Willen kund.

Die Liebe Gottes tritt in unserem Leben sogar 
noch deutlicher hervor, wenn wir ein paar einfache 
Schritte in die Tat umsetzen, die uns helfen, unse-
rem Leben eine Richtung zu geben. So sollten wir:

•	 täglich	in	den	Schriften	lesen
•	 uns	mit	der	Zeitschrift	Liahona beschäftigen
•	 uns	mit	dem	auseinandersetzen,	was	bei	der	

Generalkonferenz gesagt wurde

Wenn wir uns dies angewöhnen, werden wir 
in der Lage sein, das Gotteswort wahrzunehmen, 
wenn wir es am meisten brauchen.

Das Zweite, worüber wir uns Gedanken ma-
chen sollten: Der Tempel ist das Haus des Herrn. 
Dort können wir Frieden finden und das Evange-
lium lernen.

Der Herr wies den Propheten Joseph Smith – 
und alle Propheten, die ihm gefolgt sind – zu  
Beginn dieser Evangeliumszeit an, Tempel zu 
errichten, damit alle Menschen und Familien eine 
tiefe und innige Beziehung zum Vater im Himmel 
und seinem Sohn Jesus Christus aufbauen und 
somit auch seinen Willen erfahren, inspirierte 
Ratschläge erhalten und im Haus des Herrn Bünd-
nisse schließen konnten.

Der Vater im Himmel hat seine Kinder nicht 
verlassen. Er offenbart auch heute noch seinen 
Willen und schenkt uns damit die Sicherheit und 
die Zuversicht, die wir benötigen, um auf dem 
richtigen Weg zu bleiben. Er gibt uns die Gele-
genheit, in seinem Tempel heilige Handlungen zu 
empfangen und Bündnisse einzugehen, die es uns 
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ermöglichen, ein reines und anständiges Leben zu 
führen und uns auf die Rückkehr in seine Gegen-
wart vorzubereiten.

Infolge der steigenden Anzahl der Tempel, die 
in aller Welt gebaut werden, sind Tempel des Herrn 
heutzutage so gut zu erreichen wie noch nie.

Im Tempel des Herrn können wir Gott und 
seinem Sohn Jesus Christus näherkommen.

In den heiligen Schriften wird sehr schön be-
schrieben, welche Einstellung das Volk damals, 
in den Tagen König Benjamins, hatte. In Mosia 
2:5,6 im Buch Mormon lesen wir: „Und es begab 
sich: Als sie zum Tempel hinaufkamen, bauten sie 
ringsum ihre Zelte auf, jedermann gemäß seiner 
Familie, die aus seiner Frau und seinen Söhnen 
und seinen Töchtern und deren Söhnen und deren 
Töchtern bestand, vom ältesten bis hinab zum 
jüngsten, wobei jede Familie von der anderen 
getrennt war. Und sie bauten ihre Zelte rings um 
den Tempel auf, ein jeder Mann sein Zelt mit dem 
Eingang zum Tempel hin.“

Mein Anliegen wäre es, uns eine ähnliche 
Einstellung anzueignen, wie sie die Menschen 
zur Zeit König Benjamins hatten. Wir sollten uns 
vornehmen, öfter in den Tempel zu gehen. Zu der 
Einstellung derer, die sich dem Tempel zuwenden, 
kommt man, indem man zunächst sich selbst und 
seine Familie im täglichen Leben vorbereitet und 
jeden Tag Gottes Gebote hält.

Ohne den Tempel könnten wir unsere Familie 
nicht für alle Ewigkeit siegeln. Im Tempel erfah-
ren wir etwas über ewige Grundsätze. Was wir im 
Tempel lernen, hilft uns, ein besserer Mensch zu 
werden, und gibt unserem Leben die benötigte 
Orientierung und Führung.

Es gibt zwar überall noch viele weitere Kund-
gebungen der Liebe Gottes, doch möchte ich 
mein Zeugnis heute auf diejenigen beschränken, 
die sehr wohl in unserer Reichweite liegen: die 
Tempel des Herrn und die Worte der heutigen 
Propheten!

Ich bezeuge, dass Gott lebt. Er liebt uns. Er 
schenkt uns diese Segnungen, damit wir spüren 
können, dass er uns liebt. Wir sollten heute noch 
die entsprechenden Entscheidungen treffen, damit 
auch wir unser Zelt, unser Leben garantiert auf ihn 
ausrichten. ◼

sie mit engagiertem Einsatz und 
Begeisterung die Spielstationen, 
die mit großem Interesse ange-
nommen wurden. Die Jüngsten 
versuchten sich bei der Schatzsu-
che und beim Angeln. Fantasie-
volle Luftballonfiguren wurden 
geformt und Gesichter erhielten 
kunstvolle Bemalungen. Kleine 
und große Leute lernten, Buttons 
und Schlüsselanhänger anzu-
fertigen. Es war schön, im Park 
viele Kinder mit großen selbst-
bemalten Ansteckknöpfen zu 
sehen, an deren Rand der Name 
der Kirche sowie die Website 
http://www.mormon.org aufge-
druckt waren. Außerdem lagen 
zum Erläutern und Mitnehmen 
Bücher Mormon und Informatio-
nen über die Kirche aus.

Mit den Teilnehmern und 
ihren Aktionen trug die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage zum Gelingen einer 
sinnvollen regionalen Großver-
anstaltung bei. ◼

P a n o R a m a

Kinderspektakel
Jürgen f. fischer, Pfahl heidelberg

Mannheim (EB): Seit über 
20 Jahren wird aus Anlass des 
Weltkindertags der Vereinten 
Nationen im wunderschönen 
Mannheimer Luisenpark ein 
großes Kinderspektakel als „Tag 
der Familie“ gefeiert. Zusammen 
mit Jugendverbänden, Kirchen 
und anderen Organisationen 
beteiligte sich, wie seit vielen 
Jahren, der Pfahl Heidelberg am 
Samstag, den 21.10.2013, mit 
einem eigenen Stand an dem 
größten Kinderfest im Rhein-
Neckar-Raum. Tausende große 
und kleine Gäste konnten sich 
an vielfältigen Angeboten zum 
Spielen, Bewegen, Informieren, 
Basteln und Zuschauen erfreuen.

Am Stand der Kirche bewäl-
tigten 20 Mitglieder aus verschie-
denen Gemeinden des Pfahles, 
verstärkt durch 14 Missionare 
und Missionarinnen aus der 
Mission in Frankfurt, den An-
sturm von hunderten Kindern. 
Über fünf Stunden betreuten 

Emsiges Treiben am Stand des Pfahles Heidelberg  
beim größten Familienfest im Rhein-Neckar-Raum
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Brandenburg (MD): Am 8. September 2013 
wurde im Zweig Brandenburg an der Havel von 
Pfahlpräsident David Ruetz eine neue Zweigpräsi-
dentschaft eingesetzt. Im feierlichen Abendmahls-
gottesdienst dankte der Pfahlpräsident vor 35 An-
wesenden dem bisherigen Zweigpräsidenten Olaf 
Jablonsky und seinem Ratgeber für ihren langjähri-
gen aufopferungsvollen Dienst für die Gemeinde.

Als neuer Zweigpräsident trat Steffen Osbeck 
seinen Dienst an. Er ist verheiratet, Vater von 
zwei Töchtern und Angestellter in der Arbeitsver-
waltung. Er kam als junger Mann zur Kirche und 
diente als Missionar in der Griechenland-Mission. 
Durch seine Heirat kam er nach Brandenburg.

Seine Ratgeber sind Peter Richter (57, Forstbe- 
amter) und Lukas Spielmann (19, Auszubildender).

Der Zweig Brandenburg besteht seit 1923 und 
versammelt sich seit 1992 in einem von den Mit-
gliedern von 1987 bis 1989 selbst erbauten Haus 
in der Altstadt von Brandenburg. ◼

besagten Friedhof das Grab 
eines Missionars. Auf dem 
hellgrauen Stein ist in goldener 
Schrift zu lesen: Zum Ge-
dächtnis des Missionaren der 
Kirche Jesu Christi der Heili-
gen der Letzten Tage, Joseph 
A. Ott, geboren 12. Dezember 
1870 in Virgin City Utah, 
gestorben 10. Januar 1896 
Dresden, gewidmet von seinen 
Glaubensgenossen.

Die Dresdner Mitglieder 
kennen das Grab. In den 117 
Jahren wurde es meist von 
den jungen Priestertumsträgern 
gepflegt. Die Gemeinde achtet 
darauf, dass dieser Missionar 
nie vergessen wird.

Die neue Zweipräsidentschaft in Brandenburg an der 
Havel: Zweiter Ratgeber Lukas Spielmann, Zweigprä-
sident Steffen Osbeck, Erster Ratgeber Peter Richter, 
Pfahlpräsident David Ruetz (v.l.)
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neue 
zweigpräsidentschaft in 
brandenburg an der Havel
Winfried Batzke, Zweig Brandenburg, Pfahl Berlin

nach dem tod ein Missionar –  
Studenten der bYU auf genealo-
gischer Spurensuche in Dresden
eva-maria Bartsch, Redakteurin der Regionalen Umschau

Dresden: Am 1. Oktober 2013 
hielt ein Reisebus auf dem  
kleinen Parkplatz vor dem  
St.-Pauli-Friedhof von Dresden. 
Freundlich lächelnd stiegen 17 
Studenten der Brigham-Young-
Universität mit ihrem Professor 
für Genealogie, Roger Minert, 
und seiner Frau aus.

Sie befanden sich auf einer 
Studienreise durch europäische 
Länder, bei der sie erfahren 
wollten, wie die Kirche in die-
sem Erdteil ihr Werk erfüllt und 
ob es genealogische Spuren zu 
entdecken gab.

Das wichtigste Ziel in Dres-
den hatten sie erreicht. Seit 
1896 befindet sich auf dem 

BYU-Studenten besuchten in Dresden das Grab von Elder Ott 
(Kelsee Jackson links neben dem Stein)
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Nun standen also die Stu-
denten um das Grab – unter 
ihnen auch Kelsee Jackson, 
deren Gefühlsbewegung nicht 
zu übersehen war. Joseph 
A. Ott war nämlich der Bruder 
ihres Urgroßvaters gewesen. 
Ergriffen las sie von ihrem iPad 
die Geschichte dieses Missio-
nars vor: „Es war Winter, als 
er begeistert seine Mission in 
Dresden antrat. Bei eisigem 
Wetter stürzte er in die Elbe. 
Die darauf folgende Lungen-
entzündung kostete ihn das 
Leben. Eine Überführung in 
seine Heimat war zu diesem 
Zeitpunkt unmöglich. So erhielt 
er hier seine letzte Ruhestätte.“

Damals war Ott zu seiner ei-
gentlichen Missionsarbeit nicht 
mehr gekommen. Doch eines 
Tages ging eine Frau an seinem 
Grab vorbei. Der Stein wurde 
gerade vom Glanz der Sonne 
erleuchtet und zog die Auf-
merksamkeit der Vorüberge-
henden auf sich. Hella, so hieß 
die Frau, war von der Inschrift 
sehr berührt. „Wer war das? 
Was ist das für eine Kirche?“, 
fragte sie sich. Sie suchte die 
Gemeinde auf, erfuhr alles und 
konnte es glauben. Ihre ganze 
Familie mit vielen Kindern 
wurde getauft und wanderte 
nach Utah aus.

Auch wenn Elder Ott zu 
Lebzeiten keine Menschen zu 
Christus führen konnte, hat 
er es doch nach seinem Tod 
erreicht.

Die jungen Leute waren 
beeindruckt von Kelsees Ge-
schichte über ihren Vorfahren. 
Nachdenklich verließen sie den 
Ort der Stille. ◼

München (EB): Samstag, 
den 29. Juni 2013. Rund 
200 Mitglieder, Jugendli-
che und Missionare aus 
Bayern sind dem Aufruf 
der Pfahlpräsidentschaft 
München gefolgt, den 
Menschen in den Über-
schwemmungsgebieten 
um Passau, Deggendorf 
und Rosenheim zu helfen.

Passau
Die Drei-Flüsse-Stadt 

Passau, eine alte histori-
sche Stadt im Osten Bayerns, er-
lebte im Juni 2013 die schlimmste 
Hochwasserkatastrophe seit 1954.

Am 3. Juni hatte die Donau 
mit 13 Metern den höchsten 
Pegelstand erreicht. Die ganze 
Altstadt war überflutet.

Nach dem Abfließen des Was-
sers blieb eine mehrere Meter 
hohe Schlammwüste zurück. Die 
Häuser waren durchnässt und 
ölverseucht.

Tausende freiwillige und 
professionelle Helfer waren 
viele Wochen rund um die Uhr 
unermüdlich im Einsatz, um die 
furchtbaren Schäden zu besei-
tigen. Mit der Aktion „Mormon 
Helping Hands“ kamen auch 
Mitglieder und Missionare aus 
Kaufbeuren, München und 
Passau, um Keller und Wohnun-
gen auszuräumen. Ein völlig 
zerstörtes Kino wurde mit großer 
Muskelkraft und technischen 
Hilfsmitteln leergeräumt.

Tatkräftig gin-
gen Missionare 
gemeinsam mit 
Asylbewerbern 
beim Aufräu-
men eines 
verwüsteten 
Wanderwegs 
ans Werk
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„Mormon Helping Hands“ in Aktion 
nach dem Hochwasser in bayern
eva hettenkofer, Pfahl münchen

deggendorf
Auch in Deggendorf trafen 

sich die „Mormon Helping 
Hands“-Helfer am Sammelplatz 
des THW, um den teilweise noch 
vom Wasser überschwemm-
ten Ortsteilen Fischerdorf und 
Natterfeld von Nutzen zu sein. 
Heizöl hatte sich mit dem Was-
ser vermischt und breitete sich 
überall aus. Gemeinsam mit der 
Feuerwehr wurden die Häuser 
leergeräumt. Erinnerungsstücke 
kamen auf den Dachboden, Mö-
bel und Küchen vor die Häuser 
zur späteren Entsorgung.

Trotz der Sorgen und Nöte ei-
nes Hauseigentümers bedankte 
dieser sich ein paar Tage später 
für den tollen Einsatz der Helfer 
mit den gelben Westen.

20 Mitglieder kamen dem Hil-
feruf einer türkischen Gemeinde 
nach. Dort wurden drei große 
Zelte eines Camps im Vorhof, 
die nicht mehr zu retten waren, 
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abgebaut. Missionare entsorgten 
das Erdgeschoss des türkischen 
Gemeindehauses von durch-
weichten Möbeln, Teppichen, 
Kühlschränken, Kühlregalen, 
Waschmaschinen und anderen 
Elektrogeräten. Die Jugendlichen 
mit ihren Betreuern organisier-
ten ihr geplantes Zeltlager in 
eine Hilfsaktion um und räum-
ten das Obergeschoss, das im 
Wasser gestanden hatte, aus.

Trotz der schlimmen Situation 
interessierten sich hinzukom-
mende Helfer für die gelben 
Westen der Mitglieder und baten 
um ein Foto.

Die Jugendlichen des Pfahles 
unter 16 Jahren, die nicht an den 
Aufräumarbeiten in den Über-
schwemmungsgebieten mithel-
fen durften, sortierten die vielen 
Spenden für die Hochwasserop-
fer in einem Parkhaus.

Kiefersfelden
Missionare und Asylbewerber 

beseitigten die Verwüstungen 
durch das Hochwasser am Wan-
derweg zum Hechtsee.

Über diese ungewöhnliche 
Gruppe ehrenamtlicher Helfer 
berichtete das Landratsamt Rosen-
heim in einer Pressemitteilung: 
„Neben neun Mitgliedern der Kir-
che Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage packten noch sieben 
im Gruberhof untergebrachte 
Asylbewerber mit an. Die Verstän-
digung geschah in Englisch oder 
mit Händen und Füßen.“

„Einem Pakistani zu erklären, 
warum wir ehrenamtlich Arbeit 
verrichten, ist nicht einfach, aber 
herrlich“, erinnert sich Rudolf 
Hunger, einer der Initiatoren der 
Aufräumaktion. ◼

Alle putzten, polierten, 
ackerten und schwitzten, damit 
der Tempel und die Herberge 
für alle Besucher ein besonders 
schöner Ort sein konnten. „Es 
war zwar ganz schön anstren-
gend“, äußerten sich Kimberly 
(13) und Theresia (15), „aber 
wir hatten trotzdem sehr viel 
Spaß und Freude, weil wir 
wussten, dass wir den Tempel-
arbeitern damit helfen.“

Mit Elan wurden Betten be-
zogen, Schränke ausgewischt, 
Pflanzen entstaubt, Ochsen 
poliert, Fenster geputzt, Fugen 
gebürstet, Geschirr gezählt, 
Böden gefegt und vieles mehr. 
Hannah (17) berichtete: „Auch 
wenn es eine Arbeit war, 
die man nicht häufig macht, 

tempelarbeit einmal anders
oliver Berndt, Zweiter Ratgeber in der Pfahlpräsidentschaft Berlin, nach einem 
Bericht von dörthe marzahn, Junge-damen-Leiterin aus der Gemeinde spandau

Berlin/Freiberg (MD):  
Der Freiberg-Tempel war am 
21. September 2013 für heilige 
Handlungen geschlossen, aber 
trotzdem machten sich über 
40 Junge Damen und Junge 
Männer auf den Weg zum Haus 
des Herrn. Der Grund war 
außergewöhnlich.

Alle opferten ihren Schlaf 
und fuhren schon um 7 Uhr 
früh vom Berliner Pfahlhaus mit 
guter Laune gen Süden. Nach 
dreistündiger Busfahrt waren 
die arbeitswilligen Jugendli-
chen am Tempel angekommen. 
Unmittelbar nach der Ankunft 
wurden Gruppen gebildet, die 
zum Reinigen der Tempelher-
berge und einzelner Räume im 
Tempel eingeteilt wurden.

Fröhliche Gesichter nach getaner Arbeit im Tempel und in der Herberge
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„Glücklich wird man nur dann, 
wenn man seine Mitmenschen 
nicht vergisst.“ Mit den gespen-
deten Kleidungsstücken, Le-
bensmitteln, dem Spielzeug und 
den Malsachen sollten nämlich 
bedürftige Kinder im südosteu-
ropäischen Raum zu Weihnach-
ten erfreut werden. Sie sollten 
spüren, dass auch sie zu den 
Lämmern des Herrn gehören.

Das Besondere an der Ak-
tion war, dass diejenigen, die 
mehr haben, viel mitbrachten 
und diejenigen, die selbst wenig 
haben, gaben, so viel sie konn-
ten. Genau so hat es der Heiland 
gelehrt: „Und gedenkt in allem 
der Armen und Bedürftigen, der 
Kranken und der Bedrängten, 
denn wer das nicht tut, der ist 
nicht mein Jünger.“ (LuB 52:40.)

Mit diesem Geist der Nächs-
tenliebe wurde das scheinbare 
Chaos beim Füllen der Kartons 
durch die fleißigen Jüngerinnen 
aufgelöst. Am Ende des Tages 
standen 115 Päckchen zum Fort-
schicken bereit. ◼

wusste ich, dass es für den 
Herrn ist.“

Die Motivation und der 
Arbeitseinsatz waren bei den 
Jugendlichen außergewöhnlich 
hoch. Es gab kein Zaudern 
und kein Murren, jede Auf-
gabe wurde angenommen und 
ordentlich erledigt.

„Zum Anfang klang das 
nach einem Haufen Arbeit“, 
erzählte Jakob (16), „jedoch 
konnte ich feststellen: Da wir 
so zahlreich waren, haben wir 
die Aufgaben gemeinsam gut 
bewältigen können. Mir hat es 
jedenfalls Spaß gemacht und 
ich hoffe, dass so ein besonde-
rer Supersamstag irgendwann 
noch einmal stattfindet.“

Nach der Arbeit kommt 
der Lohn, dachten sich 
die Jugendleiter und hat-
ten Fleisch und Würstchen 
gegrillt. Im Schwimmbad 
konnte die restliche Energie 
verbraucht oder Entspannung 
gesucht werden.

Dominic (18) formulierte, 
was wohl alle erlebten: „Die 
Fahrt nach Freiberg, um dort 
im Tempel und der Herberge 
zu putzen, war in jeglicher 
Hinsicht ein aufbauendes 
Erlebnis. Durch diese Gelegen-
heit konnte man sich wieder 
einmal bewusst werden, wie 
viel Freude der Dienst am 
Nächsten selber bringen kann. 
Hierdurch ist uns vor allem 
bewusst geworden, wie dank-
bar wir uns schätzen können, 
dass Mitglieder jede Woche 
so viel Zeit aufwenden, damit 
man sich in unserem Tempel 
und einer sauberen Herberge 
wohlfühlen kann.“ ◼

München (EB): Unter dem Motto 
„Weide meine Schafe!“ trafen 
sich am 5. Oktober 2013 fast 100 
FHV-Schwestern und Junge Da-
men ab 16 Jahren aus dem Pfahl 
München. Egal, ob jung oder 
alt, groß oder klein – alle hatten 
eines gemeinsam: Sie erreichten 
das Pfahlhaus unter der Last ihres 
Gepäcks, das aus prall gefüllten 
Plastiktüten oder Kartons bestand.

Ende August wurde das 
Dienstprojekt „Johanniter Weih-
nachtstrucker“ in den Gemein-
den und Zweigen bekanntgege-
ben. Zwei Minuten vor Beginn 
des Frauentages jedoch war 
nicht abzuschätzen, wie viele 
Schwestern teilnehmen und 
was sie mitbringen würden. In 
Windeseile verwandelte sich 
der vorbereitete Lagerplatz auf 
der Bühne der Kulturhalle in 
ein Durcheinander von Tüten 
und Kartons – es war kaum zu 
erkennen, wer was beigesteuert 
hatte. Aber eines wurde offen-
kundig: Alle hatten das Evange-
lium Jesu Christi so verstanden: 

Ein Frauentag der tatkräftigen nächstenliebe
annelie schumann, Pfahl-fhv-Leiterin, münchen

Die Schwestern 
des Pfahles 
München beim 
Packen der 
Weihnachts-
päckchen für 
bedürftige 
Kinder in 
Südosteuropa
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