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Einer muß wachen über aller Welt,

sonst alles im Dunklen zerschellt.

Einer muß sehen über aller Not,

sonst verdirbt uns der Tod.

Einer muß tragen alles Leid,

sonst ist keiner zum Tragen bereit.

Einer muß helfen mit starker Hand,

sonst finden wir ewig kein Vaterland.

Wollst begegnen mir, Herr Jesus Christ,

der du in allem Herr und Heiland bist.
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Eine gesegnete Tatsache: Gott hat nie geschwiegen 

Gott … hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben
aller Dinge eingesetzt hat (Hebräer 1,1.2).

Ich denke, man darf ohne weiteres behaupten, dass Gott unablässig ver-
sucht, mit den Menschen zu reden. Er will sich mitteilen und Seine heili-
gen Vorstellungen denen unter Seinen Geschöpfen weitergeben, die sie

aufzunehmen in der Lage sind. Die zweite Person der Gottheit wird das Wort
Gottes genannt, das heißt, der Ausdruck dessen, was Gott denkt. 

Hast du festgestellt, dass viele Christen meinen, Gott habe die Heiligen
Schriften durch sein Reden ins Dasein gerufen und sei dann in Schweigen
verfallen, in ein Schweigen, das Er erst brechen wird, wenn er die Menschen
zum Gericht ruft? Stimmte das, so wäre die Bibel eine Sammlung mumifi-
zierter Wahrheiten, die von Gelehrten und Theologen so gut wie möglich zu
entziffern sind. 

Diese Ansicht bringt der menschlichen Seele unermesslichen Schaden, weil
sie davon ausgeht, Gott spreche nicht mehr, und wir seien, was das Begrei-
fen und Verstehen der Wahrheit angeht, auf unseren Intellekt angewiesen.
Eine solche Vorstellung macht den menschlichen Verstand zur höchsten
Beurteilungsinstanz über die Wahrheit und zu dem Organ, mit dem unsere
Seele sie erfasst. 

Nun, die gesegnete Tatsache ist, dass Gott nicht schweigt und auch nie
geschwiegen hat, sondern in Seinem Universum redet. Das geschriebene
Wort ist wirksam, aber nur, weil das lebendige Wort im Himmel spricht und
diese lebendige Stimme durch den Heiligen Geist auf der Erde zu vernehmen
ist! »Und der Geist ist es, der (dies) bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit«
(1. Johannes 5,6).

A.W. TOZER
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Pokémon - Pokémon - Die neue (Sehn-)Sucht 
Sie haben fast unaussprechliche Fabelnamen, heißen Jigglybuff und Pummeluff, Bulbasur
oder Pikashu und gehören zur Großfamilie der Pokémon, zusammengesetzt aus den bei-
den Wörtern POCKEt MONster; zu Deutsch soviel wie »Taschenmonster«. Die jackenta-
schengroßen Kerle sind die jüngsten Kultmonster - Erben der virtuellen, nach Zuwendung
ihrer Herrchen fiependen Tamargochis, denen ein langes Leben vorausgesagt wurde, aber
von denen heute kaum noch eines existiert. Dafür gibt es jetzt die Pokemons, die nicht alle
wie ein Ei dem anderen gleichen.

Pokemons sehen so aus wie ihre »spacigen« Märchennamen: Schildkrötenartige und maus-
hafte, feuerspuckende Drachenfiecher und killervirenähnliche sind dabei und bilden eine
Ansammlung von insgesamt 150 Pokemon-Charakteren. Alle mit großen Augen und bun-
tem und farbigem Fell: Das erhöht bei den Kindern den Niedlichkeits- und Liebhab-Faktor
enorm. Sie entstammen einem Videospiel, das Nintendo 1996 für seinen Gameboy in Japan
auf den Markt brachte und das seitdem seinen unaufhaltsamen Siegeszug durch die Kin-
derzimmer nicht nur in Japan und den USA, sondern auch in Deutschland angetreten hat.
Hierzulande ist das Spiel seit 1999 auf dem Markt. Nintendo hat es bisher weit über eine
Million Mal verkauft. Weltweit sollen rund 30 Millionen Menschen auf ihrem Gameboy die
Taschenmonster als Lieblingstiere halten.

Übernatürliche Kräfte 
Satoshi Tajiri (34) ist der Vater der Pokemon. Der Sohn eines Nissan-Verkäufers stammt aus
einem Vorort von Tokio. Statt mit 16 Jahren weiter zur Schule zu gehen, verbrachte er sechs
Jahre lang jeden Tag vor seinem Computer - bis die kleinen, bunten Monster geboren waren.
Seine Idee: Jedes einzelne Pokemon hat seine ganz eigenen übernatürlichen Kräfte und
Fähigkeiten, die von ihren Trainern verbessert werden können. Alles, damit sie im Kampf
gegen das Böse, ebenfalls Pokemons mit ihren Trainern, siegen können. In seinem Spiel kön-
nen die Pokemon-Tierchen mit vernetzten Gameboys untereinander getauscht werden und
jeder Gameboy-Besitzer kann so seine Sammlung vervollständigen, wenn ihm denn noch
welche fehlen. Ihr gemeinsames Motto, das unaufhörlich motiviert: »Gotta catch ‘em all!«
(Schnapp’ sie Dir alle!) Dieser Satz motiviert die Kinder, immer weiter nach neuen und noch
fehlenden Pokemons zu suchen - und die Suche möglichst nicht aufzugeben. Und wenn es
dann im virtuellen Kampf knifflig wird, die Bösen also bedrohlich stark werden, stehen ihnen
ihre treuen Taschenmonster zur Seite, indem sie ihre geheimsten magischen Kräfte mobili-
sieren und so etwas wie Feuer- Laser- oder Elektrostrahlen abschießen. Das garantiert die
nötige Action und Spannung, die Kinder bei Laune hält.

Eine Million Zuschauer
Doch die Taschenmonster existieren schon lange nicht mehr bloß in der virtuellen Welt als
Computerspiel. Längst haben sich dem Siegeszug der Pokemon durch die Zimmer der Kin-
der und Geldbeutel der Eltern andere umsatzträchtige Verbündete angeschlossen: Die Fern-
sehserie auf RTL 2 hat die höchsten Einschaltquoten im Nachmittagsprogramm rund 1 Mil-
lion Zuschauer im Alter zwischen drei und 30 schalten jeden Nachmittag um 14.45 Uhr die
Serie ein, eine Einschaltquote von weit über 75 Prozent. Und sie ist der Antrieb für das stän-
dig wachsende Imperium von Artikeln, die gekauft werden sollen: Wie der Buch Bestseller,
das »Official Pokemon Handbook«, CDs mit den beliebtesten Pokemon-Songs und Videos
mit den actionreichsten Serienabenteuern. In den Spielwarengeschäften gehen die Poke-
mon-Monster aus Plüsch pausenlos über die Ladentheke, es gibt ein Pokemon-Memory und
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passendes Puzzle, Bettwäsche, Kissen, T-Shirts und Kappen, natürlich auch viele Rucksäcke
und Mäppchen und Kaugummis. Insgesamt existieren die Figürchen in 4000 Artikeln.
Im Internet finden die Fan-Kids tausende von Homepages und Links, in denen die ganze
Welt der Pokemon erklärt, aufgelistet und jeder Kunstbegriff und Fabelname erklärt wird.
»Pokemon« steht mittlerweile auf Platz 6 der am meisten gesuchten Begriffe im Internet.
Doch, so das christliche US-Magazin »movieguide«, auf den Websites finden Kinder und
Jugendliche Links zu okkulten Spielen, die ganz ähnlich konzipiert sind wie die Jagd nach
Pokemons.
Die Spielzeugindustrie hat den Mega-Trend längst erkannt und freut sich über das Milliar-
dengeschäft. Besonders begehrt sind die Pokemon-Sammelkarten, mit denen der entschei-
dende Schritt zur Totalvermarktung gelungen ist. Die Sammelkarten sind als Kartenspiel kon-
zipiert und es gilt, alle 150 verschiedene Monster zu sammeln, denn nur dann erhält man
den begehrten Titel des Pokemon-Meisters. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Der ist
gepflastert durch unaufhörliches, eifriges Tauschen und Feilschen auf dem Schulhof - und
im Unterricht. Darüber sind nicht nur die Eltern bestürzt, sondern auch die Lehrer. Mit der
Konsequenz, daß mittlerweile einige Schulen die Sammelkarten radikal verbieten. Die
Schüler hätten nur noch die Pokemon im Kopf, klagt eine Lehrerin. 
Die Eltern sind noch ganz anders betroffen: Sie müssen nämlich die Sammelsucht ihrer Kin-
der finanzieren, und das kann ganz schön ins Geld gehen. Die Karten gibt es nur in Packun-
gen mit kleinen Auflagen - und ob das ganz bestimmte, heiß begehrte Pokemon-Monster-
bild dabei ist, bleibt Zufall. Also gilt es, möglichst viele Päckchen zu kaufen und es ist kein
Wunder, daß allein in Deutschland bislang über 65 Millionen Bildchen von dem Spielever-
lag »Amigo« verkauft wurden. Und dementsprechend summiert sich der Betrag, den Eltern
in die Sammlung ihrer Sprößlinge investiert haben, in einigen Fällen auf mehrere tausend Mark.
Die ins uferlose gehenden Konsumwünsche ihrer Kinder wollen gestillt sein. In den USA
haben verzweifelte Eltern die Herstellerfirma verklagt. Ihre Begründung vor Gericht: Es han-
dele sich bei den Pokemon-Karten um ein Glücksspiel mit Suchtfaktor.

Mutanten mit Säuglingshirn
Doch woher kommt die Sucht nach Pokemon? Wie kommt es, daß sich Kinder für »quiet-
schende Low-Tech-Mutanten mit Säuglingshirn« (»Der Spiegel«) begeistern? Wie bei ihren
Vorfahren, den Tamagochis, wecken die unbedarften Pokemon die Lust, ein Tierchen zu
hegen und zu pflegen, das noch unbedarfter ist als man selbst. Und vielleicht kommt auch
die Botschaft der Pokemon ein wenig an: »Im Team seid ihr unschlagbar«, ist die erste Lek-
tion, und daran anknüpfend die weiteren: ,Jedes Pokemon ist anders, doch haltet zusam-
men« und »Größe zählt nicht«. Teamfähigkeit, Respekt vor Schwächeren, Selbstaufgabe
und ständiges Lernen - das sind die moralischen Werte, die die Pokemons vermitteln wol-
len. Und das bringt viele Eltern dazu, ihre Kinder zu unterstützen, und so kaufen sie ihnen
bedenkenlos alles, was ihnen noch in ihrer Sammlung fehlt. Hauptsache, den Kleinen scha-
dets nicht.

Gute gegen Böse
In der Welt der Pokemons in Film und Fernsehen mögen solche Werte noch gelten - zumin-
dest siegen immer die Guten gegen die Bösen. Letztere nennen sich »Team Rocket«. Doch
im wirklichen Leben geht es anders zu. Pokemon ist längst keine Zeichentrickserie mehr, wie
wir sie von vergangene Zeiten her kennen. Denn aus dem harmlosen Sammeln und Sortie-
ren, Tauschen und Handeln der Sammelkarten ist längst eine Sucht geworden, die sich in
den Kinderzimmern ausgebreitet hat. Die Gier nach immer mehr Bildern, Kartenpäckchen,
Artikeln usw. ist über viele Monate (wenn nicht gar Jahre) noch lange nicht gestillt. Das hofft
zumindest die Spielwarenindustrie und bastelt schon jetzt an vielen weiteren Taschenmon-
stern, die sie nach und nach, jedes einzelne als Sensation anpreisend, auf den Markt wer-
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fen will. So wird gewährleistet, daß sich die Gedanken der jungen Kundschaft kontinuier-
lich um die Pokemon-Karten drehen. Und die Botschaft, die aus der Welt der Pokemon ver-
mittelt wird, bringt den Kindern einen neuen Lebensstil, schreibt das Magazin »moviegui-
de«: Die Vision, bald ein Pokemon-Meister zu werden, der übernatürliche Kräfte besitzt, die
durch immer mehr gesammelte Pokemon-Karten ständig größer werden. Also: Je mehr Kar-
ten, desto größer die Macht! Diese Botschaft ist der Grund für die ständig wachsende Sucht
nach den Pokemon-Karten, die eine falsche Sicherheit und beistehende Kraft vorgaukeln.
Wo bleiben in einer solchen Welt noch Gott oder Eltern?
Und weiter stellt sich die Frage, ob Eltern dem Wunsch ihrer Kinder nach immer mehr Poke-
mon-Karten nachgeben sollten. Kann man Konsumwünsche, die ins Uferlose gehen, unter-
stützen und mit jedem Kartenpäckchen noch antreiben? Vielmehr sollten sich Eltern die
Frage stellen, was die Pokemon-Welt mit ihren Taschenmonstern und Trainern den Kindern
über geheime Kräfte und Mächte, über Gott oder über die Kinder selbst vermitteln.

Magisch-virtuelle Welt
Denn die Pokemon-Botschaft ans Unterbewusstsein lautet, die Regeln des Spiels zu befol-
gen und sich auf die Macht der Pokemon zu verlassen. Nur das garantiert den Erfolg. Aus
dieser magisch-virtuellen Welt, in der magische Monster gegeneinander Kämpfen, werden
auch bestimmte Werte vermittelt, die das ‘echte Leben’ als langweilig erscheinen lassen.
Dabei breitet sich die Sucht nach neuen Pokemon immer weiter aus: Es wundert nicht, daß
es kürzlich auf einer großangelegten Pokemon-Handels-Aktion einen Toten gab. Ein Junge
wurde niedergestochen, wohl wegen der Gier des Täters nach seinen Pokemon-Bildchen.

ANDREAS DIPPEL

(QUELLE: PRO CHRISTLICHES MEDIENMAGAZIN 2/2000 GEKÜRZT)

Harry Potter: Harry Potter: Heiß geliebt und sehr umstrittenHeiß geliebt und sehr umstritten
Ein »zauberhaftes« Kinderbuch hat Erfolg

Vor kurzem ist auch im Deutschen das 4. Harry Potter-Buch erschienen.Schon seit einigen
Monaten teilen sich die ersten drei Potter-Bücher in die obersten Plätze der Spiegel-Best-
sellerliste. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann der vierte hinzu kommt. Die Welt
ist im »Harry-Potter-Fieber«.
Worum geht es? Held der Serie ist der 11jährige Harry Potter. Durch den Tod seiner Eltern
im Kampf gegen den bösen Lord Voldemort wohnt er im Schrank unter der Treppe seiner
spießigen Verwandten. So ist er täglich ihren Attacken ausgesetzt, besonders denen sei-
nes Cousins Dudley und dessen Freunden. Potters Markenzeichen sind: Abgetragene und
viel zu große Kleidungsstücke von Dudley, eine reparierte Brille, zerwuselte Haare und eine
Narbe an der Stirn.
Das Abenteuer beginnt durch ein Brief, den er durch eine Eule und durch die sogenann-
te »Vorsehung« erhält. Nach einigen Turbulenzen sitzt er dann im Hogwart-Express, der
ihn schließlich zum Internat für Hexerei und Zauberei bringt. Geplant ist eine Serie mit sie-
ben Bänden, die auf sieben Jahre hin angelegt ist.
Harry Potter ist ein Phänomen, über das in der Presse immer wieder berichtet wird. Kin-
der und Jugendliche, die sonst nie im Leben freiwillig ein Buch angefaßt hätten, ver-
schlingen plötzlich dicke Wälzer in Rekordzeit. Auch im Internet wächst die Zahl der Harry-
Potter-Fans. »Ich haßte Bücher, bis ich Harry traf«, heißt es da. In »Second-Hand-Buchlä-
den« schaffen es die aussortierten Potter Bände selten bis ins Regal. Zu beliebt sind sie
beim Personal.



Reichenbacher Gemeindeblatt Seite 6

Also: Alles klar mit Harry? Nein. Die Meinungen gehen weit auseinander. Der Buchhandel
jubelt ob des Verkaufserfolges. Die Vorsitzende des SortimenterAusschusses beim Bör-
senverein des deutschen Buchhandels, Marianne Fricke, outete sich in der »Süddeutschen
Zeitung« als »ausgesprochener Harry-Potter-Fan. »Das ist Phantasie, Grusel, Herzschmerz
und ganz viel Spannung.«

Kritik: Nicht alles ist wirklich echt und neu
Andere meinen, nicht alles an Harrys Abenteuern sei wirklich neu. Sie bemerken, daß viele
Elemente in den Potter Bänden schon in anderen sehr erfolgreichen Werken enthalten
seien. Als Beispiele werden immer wieder Michael Endes »Unendliche Geschichte«; J.R.R.
Tolkiens »Herr der Ringe« oder die »Narnia«-Erzählungen von C.S. Lewis angeführt. Harry
Potter reiche aber in seiner Erzählstruktur nicht an diese Werke heran, sondern sei eine
»verdichtete Sammlung von willkürlich aufnotierten Ideenfragmenten«, bemängelt etwa
einer der profiliertesten christlichen Buchrezensenten, der Journalist Uwe Rauschelbach.

Wie steht es mit dem Okkultismus?
Zudem gibt es gerade im christlichen Bereich Kritik, daß Harry Potter zwar einige gute
Ideen enthalte, aber letztlich auf eine Verharmlosung von okkulten Praktiken hinauslaufe.
Doch scheinen die wenigsten Potter Gegner unter den »Muggles« (so heißen die »Nor-
malsterblichen« bei Harry Potter) sich die Mühe gemacht zu haben, einen Potter zu lesen.
Klar, gibt es in den Büchern eine Menge an Hokuspokus. Doch es geht auch um Verhal-
tensweisen, wie Loyalität, Freundschaft, Tapferkeit, Verantwortung, Teamgeist. Dies alles
wird zu recht gewünscht, aber nur wenig praktiziert. So gesehen enthalten die Potter-
Bände durchaus auch positive Elemente und sollten auch diejenigen Leser nachdenklich
stimmen die Harry Potter als eine »Einführung in den Okkultismus« bezeichnen. Nicht die
Einführung ist es. Der gravierende Punkt ist vielmehr die Verharmlosung von okkulten
Praktiken und okkulten Gegenständen. Hier haben die Bücher ihre Achillesferse. Die Pot-
ter-Bände erwecken zu unrecht den Eindruck, daß Zauberer und Geister nett und harm-
los seien. Auch ist es gefährlich zu vermitteln, daß Magie in Ordnung sei, wenn sie mit
einer intakten moralischen Einstellung geschieht.
Hier muß unser christliches Gedächtnis wie ein Wecker rappeln, wenn wir an Stellen im
Wort Gottes denken, die uns deutlich machen, daß Zauberer, Teufel und Dämonen exi-
stieren und sowohl real als auch mächtig und gefährlich sind (zum Beispiel 5. Mose 18,
Verse 9-13). Gerade wenn wir in Buchhandlungen kommen, die ihre Harry-Potter-Prä-
sentation mit Kristallkugeln, Hexenbesen und anderen zwielichtigen Accessoires ausstaf-
fiert haben. Hier ist die Gefahr zu groß, daß unbewußt Werte, Praktiken und Ansichten
übernommen werden, die denen der Bibel entgegenstehen. Grade dann, wenn das Welt-
bild noch nicht gefestigt ist, können falsche Weichenstellungen großen Schaden anrichten.

Was ist zu tun mit Harry P.?
Was sollen christliche Eltern tun, wenn die Kleinen partout auch Harry Potter lesen möch-
ten, weil das »alle in unserer Klasse tun«? Die Autorin selbst sagt: »Ich warne alle Eltern
davor, meine Bücher an Erst- und Zweitklässler zu geben, die können die dunklen Seiten
der Zauberwelt noch nicht verkraften«. Recht hat sie.
Sicher, es gibt literarisch wie moralisch bessere Literatur als die Romane von Joanne K Row-
ling. Wer sie nicht liest, verpaßt nichts Wichtiges. Doch sollte man die sozialen Verhal-
tensweisen, die in den Potter Bänden beschrieben werden dazu nutzen, um mit den vie-
len Fans, die es mittlerweile gibt, ins Gespräch zu kommen. Hier liegt der Schlüssel zu den
Empfindungen einer neuen Generation, die versucht, ihr Schicksal mit geheimnisvollen
Mitteln selbst in die Hand zu nehmen. Harry Potter ist der Looser (Verlierertyp), der durch
den »Wink des Schicksals« die Chance seines Lebens erhält und ganz groß rauskomt. 
JÖRG ZANDER (QUELLE: PRO CHRISTLICHES MEDIENMAGAZIN 3/2000 GEKÜRZT)
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Liebe Geschwister!
Die Zeit bis Weihnachten wird immer kür-
zer. Das heißt auch, daß in Reichenbach
wieder Weihnachtsmarkt (9.–10.12) ist
und unsere Gemeinde sich wieder mit
einem Stand beteiligt.
Wir als Jugend würden uns über eine
große Unterstützung von der Gemeinde
freuen! Vielleicht könnt ihr euch jetzt
schon den Termin einplanen. Eine Liste
wird dann ab Mitte November ausgehängt.

DIE JUGENDLEITUNG

News & Bericht  von der Jungschar
1. Wie ihr wisst, ist Torsten seit September in Burgstädt, und kann daher die

Jungschar nicht mehr mitmachen. Er kommt zwar Mitte Dezember wie-
der, doch die Zeit bis dahin ist lang. Wir gingen auf Mitarbeiter-Suche und
wurden auch fündig. Nathanael und Vincent sagten nach einiger Bedenk-
zeit zu, Hilfsmitarbeiter zu werden. Seit zwei Monaten arbeiten wir nun
gemeinsam in der Jungschar. Ihre Aufgaben sind meist Spiele, Anspiele
oder Andachten.
Bitte betet dafür, dass wir gemeinsam in unseren Aufgaben wachsen und
ein gutes Mitarbeiterteam werden – auch wenn Torsten  wiederkommt.

2. Am 1. Dienstag in den Herbstferien hatten wir unser 2. Jungschar-Lager-
feuer bei Fam. Anders im Garten. Nach dem Singen und Bibellesen mach-
ten wir uns daran, den Garten »Lagerfeuer-tauglich« zu gestalten. Die
Grube musste ausgehoben werden, das Feuerholz und die Bänke waren
heranzuschleppen und die Stöcke zum Essen aufspießen anzuspitzen.
Während die Jungs diese Arbeiten erledigen, bereiten die Mädchen das
Essen vor. Bis das Feuer dann die richtige Glut hatte, spielten wir Hockey
und Schweinejagd. Das gab riesigen Spass! Wir aßen anschließend wirk-
lich köstlich und genossen die Stimmung des Lagerfeuers. Wir sind uns
alle einig: nächstes Jahr gibt es wieder so einen Jungschar-Abend.

3. Für nächste Jahr wird wieder ein Jungschar-Wochenende
geplant. Die genauen Daten und den Ort erfahrt ihr rechtzeitig.

SANDRA ANDERS
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Gebetsanliegen von Wolfgang und Claudia Bremicker
Wien Oktober 2000

Liebe Geschwister!

Für alle Gebete für uns und Wien danken wir Euch sehr. 

Dank:
• Hauskreisfreizeit im September. Ermutigt hat uns die Teilnahme von zwei

Alleinstehenden Frauen mit Kindern, sowie einer weiteren Familie aus
dem Freundeskreis.

• Gästegottesdienst zu dem wieder etliche Gäste gekommen sind.
• Jana geht mit Begeisterung zur Schule. Elena und Micha gehen ebenso

gerne in den Kindergarten. 

Bitte:
• Gästegottesdienste am 12.11. und am 24.12.  Betet mit, daß viele der

Einladung folgen und vom Herrn angesprochen werden.
• Wolfgang wurde zur letzten Missionarskonferenz zum Feldleiter beru-

fen, was eine neue Herausforderung bedeutet.
• für Claudia Igler, der es seit einiger Zeit nicht gut geht
• Für das Erstellen des BAO-Light-Kurses (Bibelstudienkurs). Er soll bis

Januar fertig sein.

Liebe Grüße      
Eure 5 Bremickers

Impressum
Mitteilungsblatt der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Reichenbach O/L, Löbauer Str. 9
Redaktion: Sieghard Howitz
Kontakt: Sieghard Howitz, Niederreichenbach 2, 02894 Reichenbach

Tel.: 035828/70232; Fax: 035828/70001; email: showitz@freenet.de
Website: http://home.t-online.de/home/showitz/EFG-Rb.htm

Gemeindekonten: Volksbank und Raiffeisenbank Görlitz eG
BLZ 855 910 00 Kontonummer 4 574 017 608
SKB Bad Homburg BLZ 500 921 00 Kontonummer 628 301


