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Juli/August 2021 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 

unserer Gemeinde, 

Segnen – berühren – aufbrechen  

Rückblick Segensgottesdienst Christ-Church und Ausblick  

Neben den vielen kleineren gemeindlichen „Berührungspunkten“ in der 

Wüste, in Privathäusern, Parks  etc. im Laufe meines ersten 

Dienstjahres war der Segensgottesdienst am 19. Juni ein wirklich 

„berührender“ Gottesdienst: Unter der Handauflegung, der spürbaren 

Hand des Pfarrers, eines Mitarbeiters der Kirche,  den Zuspruch Gottes 

erfahren, dass Gott begleitend und bewahrend das eigene Leben und 

das der Familie umgibt.  

So hat dieses persönliche Segnen vor dem Altar mit persönlichem 

Zuspruch für die Sommerpause in Europa oder im Blick auf den Wegzug 

aus den Emiraten gerade in Zeiten von „social distancing“  auch etwas 

Befreiendes und auch Erfüllendes, so die Rückmeldung der 

Gottesdienstbesucher, auch wenn die zeitliche Begrenzung des straffen 

30-Minuten-Taktes in der anglikanischen Kirche kräftig ins Wanken 

kam. 

Berührung, Nähe, persönlicher Zuspruch: Ein Grundbedürfnis von uns 

Menschen. Wo dies ausbleibt, entsteht ein Vakuum, ein Defizit. 

Bedeutet nicht eine herzliche Umarmung als Begrüßungsritual, ein 

Schulterklopfen, ein kräftiger Händedruck mehr als nur etwas 

Körperkontakt? 

Der Großmeister der Berührung und auch Zärtlichkeit war Jesus, so 

wird erzählt. Er berührte Menschen und verband sich mit ihnen. Keine 

Heilung ohne Berührung und kein Segnen ohne Handauflegung. 

Berührend die Erzählung von der Kindersegnung, die bei keiner Taufe 

bis heute fehlen darf. Körper und Seele sind für Jesus immer eine 

Einheit gewesen. Ist eines krank, leidet das andere. Der französische 

Philosoph Jean-Luc Nancy schrieb dazu: „Die Seele ist der berührte 

Körper.“ 

In der Berühungslosigkeit dieser Tage, Wochen und Monate liegt eine 

weitere Gefahr dieser Pandemie, die wir vielleicht außer acht gelassen 

haben. Wir sollen uns, ja wollen uns gegenseitig schützen und vor 

möglicher Ansteckung bewahren, tragen Masken, halten Abstand uvm, 

und sagen damit bewusst Ja zur körperlichen Distanz zu anderen 

Menschen außerhalb der eigenen Familie. Doch muss uns dieses 

Defizit, ob den Kindern oder Studenten während wochen- und 

monatelanger „Homeschooling-Phasen“ oder allen Berufstätigen in PC-

Verhandlungen zumindest bewusst sein.  

So ist die Sehnsucht nach größeren Veranstaltungen und Events, wo 

man Schulter an Schulter steht trotz aller angemessenen Bedenken und 

Fragezeichen riesengroß. So auch mit kirchlichen Veranstaltungen, 

 

  

Treffen, Feiern, ob in einer Kirche oder weit 

draußen in der Wüste bei Picknick, 

Gesprächen und Abendandacht. 

Es ist unser aller Wunsch, dass nach der 

Sommerpause auch unser kirchliches Leben 

in den Emiraten allmählich wieder 

„normaler“, ja belebter und intensiver, 

menschlicher und spürbarer wird. Wir freuen 

uns auf Begegnungen, die uns alle Gottes 

Nähe spüren lassen, so dass ein 

„Voneinander lernen“, „Aufeinander hören“ 

indoor wie outdoor mehr und mehr wieder 

möglich ist.  

Gehen Sie gesegnet und behütet in diese 

Sommerpause und kommen Sie erholt an 

Leib und Seele wieder zurück.  

Ihr Pfarrer Johannes 

 
EKD – Pfarrer Johannes Matthias Roth 
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Engel im Hintergrund – Freiwilligenarbeit für die 

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in den VAE  

 

Hallo, ich bin Karina und bin ehrenamtliche 

Helferin in unserer Kirche. Heute stelle ich 

Ihnen diese Arbeit einmal genauer vor. Seit 

2018 engagiere ich mich für in Not geratene 

Menschen in den VAE. Mir war es wichtig, mit 

Empathie und Hilfsbereitschaft einen 

positiven Unterschied zu machen. 

Freiwilligen-Arbeit bei Notfällen 

In Teamarbeit mit damals noch Pfarrer Moritz, nun mit Pfarrer Johannes, 

bin ich hauptsächlich in RAK unterwegs. So begleitete ich bereits drei 

Deutsche, die in soziale und finanzielle Not geraten sind, sei es durch 

Fahrdienste, moralische Unterstützung sowie bei Behördengängen zu 

Polizei, Gericht und anderen Parteien. Dabei hilft es, dass ich ein wenig 

Arabisch spreche.  

Das war ein erhebendes und unvergessliches Gefühl, dabei geholfen zu 

haben, das Leben von drei Menschen zum Positiven zu verändern und 

ihnen nach all der Not und Verzweiflung einen Neustart in Deutschland zu 

ermöglichen.  

Positive Rückmeldungen stärken 

Auch die Freizeit-Gestaltung der 

Gemeinde kann zu den Aufgaben 

der Freiwilligen gehören. Gerne 

habe ich die Organisation des 

Gemeindeausfluges im Mai 2019 

zur Perlenfischerfarm in RAK 

übernommen. Mehr als 50 

Gemeindemitglieder tauchten 

damals ein in die sagenhafte Welt 

der Perlenfischerei, die den Küstenbewohnern dieses Landes vor der Ära 

von Öl und Reichtum ein Einkommen 

und Überleben ermöglichte.  

Danach ging es zu dem 

Ausgrabungsort Jazeerah Al Hamra  

weiter, dem einzig in seiner 

Gesamtheit erhaltenen alten 

Fischerdorf des Landes. Während 

die Kinder die restaurierten Häuser 

erkundigten, ließen die 

Erwachsenen den Tag bei einem Picknick 

ausklingen.  

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen vieler 

Teilnehmer 

machten 

wett für den 

Organisatio

nsaufwand. 

Diese 

Erlebnisse 

waren 

einzigartig 

und haben mir so viel gegeben. Es war toll zu 

sehen, dass wir im Team viele Menschen 

glücklich machen konnten. 

Abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

Was habe ich seither noch so alles für die 

Evangelische Gemeinde getan? Redaktionelle 

Mitarbeit bei den Rundbriefen, Mithilfe bei 

Events und deren Organisation, Einbringen von 

Ideen, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

An Weihnachten sprang ich kurzfristig ein für 

die fünf Dhow-Gottesdienste, da jemand fehlte, 

der sich um die Verpflegung und die Tisch-

Arrangements kümmern konnte. Und kürzlich 

half ich einer von der Gemeinde betreuten 

jungen Mutter, die um das Sorgerecht ihrer 

Tochter mit ihrem arabischen Mann kämpfte, 

der sie mit allen möglichen behördlichen 

Schikanen daran zu hindern versuchte. In 

zahlreichen Besuchen bei Polizei und Gericht 

konnte sie das Sorgerecht durchsetzen und lebt 

heute in Frieden mit ihrer Tochter in Dubai. Ich 

durfte sie bei vielen dieser Besuche 

unterstützen, was hilfreich war, da sie nie hier 

gelebt hatte und mit den örtlichen 

Gepflogenheiten und Gesetzen nicht vertraut 

war. 
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„Ich habe viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt“ 

Warum erzähle ich Ihnen das alles? Es geht hierbei nicht um mich, sondern 

um das große Ganze. Ich wollte mich sozial engagieren, mich aber 

gleichzeitig weder an finanzielle noch terminliche Verpflichtungen zu sehr 

binden, sondern frei entscheiden können, wann und in welchem Umfang 

ich wie helfe.  

Es hat mir immer viel Spaß bereitet, 

im Dienste der Evangelischen 

Gemeinde unterwegs zu sein. Ich 

habe viel dabei gelernt und 

wertvolle Erfahrungen gesammelt. 

Es fühlt sich einfach gut an, anderen 

Menschen zu helfen oder etwas 

Schönes für sie zu tun.  

So viel man dabei Anderen gibt, so viel mehr kommt dabei für einen selbst 

zurück. Wenn jeder von uns ein bisschen was tut, dann kann die Gemeinde 

als Ganzes umso erfolgreicher und stärker sein und ihren Mitgliedern und 

uns allen viel mehr ermöglichen und bieten. 

Sie sind gefragt: Freiwillige gesucht 

Wenn auch Sie Interesse haben, Ihre Zeit und Ihre Fähigkeiten oder 

Talente in den Dienst der Evangelischen Gemeinde zu stellen, dann tun Sie 

das bitte. Sie werden es nicht bereuen, und neben den Aufgaben des 

Pfarrers und der Arbeit des Kirchenvorstands braucht diese Organisation 

immer engelartige Hilfe im Hintergrund, ohne die all die Aufgaben nicht 

geschultert werden können. 

Sie sind nicht getauft oder gehören einer anderen Religionsgemeinschaft 

an, möchten aber trotzdem unsere Arbeit unterstützen? Förderer und 

Freunde der Gemeinde sind jederzeit willkommen. Vielleicht möchten Sie 

nicht unbedingt Vollmitglied der Gemeinde werden oder haben die 

finanziellen Ressourcen nicht dazu, möchten sich aber dennoch 

einbringen. Dann ist das eine gute Alternative, und Sie werden einen 

Unterschied machen im Leben von Menschen und in der Dynamik und 

dem Erfolg der Gemeinde.  

Und eines können wir Ihnen versprechen: Das Gefühl, das sich dabei 

einstellt, ist erfüllend, erhebend, berührend und inspirierend! 

Hier sind ein paar mögliche Betätigungsfelder, bei denen Sie helfen können: 

- Sie können in Not geratenen deutschsprachigen Personen zur Rückreise 

verhelfen durch Begleitung bei Behördengängen und sonstigen 

Erledigungen, Fahrdiensten, Zuhören und Dasein, etc. 

- Sie können bei Events der Kirche mit helfen 

bei Verwaltungsaufgaben, Technik, etc. 

- Sie können redaktionell beim Rundbrief oder 

auch sonst journalistisch mitwirken 

- Sie können den Auftritt der Kirche in den 

sozialen Medien unterstützen oder generell 

im IT- und Layout-Bereich 

- Sie können Fachwissen in rechtlichen Fragen 

oder anderen hilfreichen Themen einbringen 

- Sie können Ihren 

Garten und / oder 

Ihren Wohnraum zur 

Verfügung stellen für 

Singkreise, Haus- 

gottesdienste, etc. 

- Sie können uns kreativ 

unterstützen mit Basteln, 

Musizieren, Event-Deko, etc. 

- Sie können Verwaltungs- 

aufgaben übernehmen wie 

z.B. das Zusammenstellen 

von erforderlichen Doku- 

menten für Hochzeiten, Konfirmationen, etc. 

- Oder Sie haben weitere Talente und 

Fähigkeiten, die unserer Organisation zugute 

kommen könnten.  

Gerne können Sie sich zu einem 

unverbindlichen Gespräch bei uns melden oder 

auch gleich spontan Ihre Mithilfe anbieten. Es 

wäre sehr schön, von Ihnen zu hören. Email an 

evangelischegemeindevae@gmail.com.  

Wir freuen uns auf Sie und danken Ihnen schon 

jetzt!  Ihre Karina und der Kirchenvorstand 

Wir sagen DANKE 
Martina-Iris Moslener verabschiedet sich als 

Gemeindeassistentin und Pfarrsekretärin. 

Knapp fünf Jahre lang hat sie sich aus Dubai 

und Deutschland für die hiesige 

Gemeindearbeit engagiert und sich 

gewissenhaft und pflichtbewusst für alle 

anfallenden organisatorischen und 

bürokratischen Belange eingesetzt. Der 

Kirchenvorstand und Pfarrer Johannes 

danken ihr für ihre unermüdliche Arbeit und 

wünschen 

ihr alles 

Gute und 

Gottes 

Segen auf 

ihrem 

weiteren 

Lebensweg.  

 

 

mailto:evangelischegemeindevae@gmail.com
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 Gute Wünsche für alle  

Jetzt heißt es erst einmal Abschied nehmen über den Sommer. Gute 
Wünsche sollen Sie begleiten auf allen ihren Wegen.  In den 
vergangenen Tagen haben uns viele Wünsche von Ihnen für Sie alle 
erreicht, die wir hier gerne teilen möchten. Herzlichen Dank für die 
Zusendungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rückmeldungen aus der Gemeinde 
“Lieber Johannes, vielen ♥️lichen Dank für 

diese wieder wundervolle OasenZeit und den 

tollen Expat-Artikel mit den eindrucksvollen 

Fotos (war schön, Kamel - Uschi auf diese 

Weise wieder zu sehen 😊) und dem noch 

beeindruckenderen Text. Toll, dass du in 

Dubai wirkst und Charie und ich dich auf 

unserer Seite wissen dürfen. Ich wünsche dir 

einen schönen Sommer - we keep in touch. ” 

 

Musik-  

wettbewerb:  

Wer schreibt  

die besten Lyrics? 

Gestalte eigenes Lied mit Musiker-Pfarrer 

Johannes 

Wer die Sommerpause kreativ verbringen 

möchte, kann dies gerne auf musikalische Art und 

Weise tun. Wir suchen musikalische und 

poetische Talente in unserer Gemeinde.  Wie 

wäre es mit einem eigenen Song, der auch 

während des nächsten Gottesdienstes im 

September gesungen wird? 

Nutzten Sie Ihre neue oder auch alt-vertraute 

Umgebung über den Sommer, um sich inspirieren 

zu lassen, sich Gedanken zu machen, Botschaften 

zu entwickeln, Bilder wachsen zu lassen und diese 

in einem Liedtext in Ihre eigenen Worte zu fassen.  

Der beste Liedtext gewinnt! Zusammen mit 

Musiker und Singer-Songwriter Johannes haben 

Sie die Chance, Ihr eigenes Lied zu kreieren und 

eine Melodie zum Text zu finden!  Interesse 

geweckt? Wir freuen uns auf rege Beteiligung am 

ersten kircheneigenen Musikwettbewerb.  

Zusendungen bitte an 

evangelischegemeindevae@gmail.com  

Viel Erfolg und Freude an der Song-Gestaltung! 

 

 

 

 

“Wir wünschen den Mitgliedern 
der Kirchengemeinde in Dubai 

einen unvergesslichen Sommer, 
gefüllt mit viel Liebe, Lachen, 

Abenteuern, Kreativität, 
Spontanität  und Begeisterung 

für neue Aufgaben!” 

 

“Gottes Segen für den 
Sommer 2021!” 

„Alles Gute und bis bald. 
Wir freuen uns schon auf 

die nächsten 
Wüstenzeiten!” 

„Vielen Dank für all 
euren Einsatz, die 

Gemeinde auch in den 
schwierigen Corona-
Zeiten lebendig zu 

halten. Definitiv ein 
Lichtblick für uns!“ 

 

„With all your heart 
you must trust the 

Lord and not your own 
judgement. Always let 
Him lead you, and He 
will clear the road for 

you to follow 
(Proverbs 3: 5-6).“ 

 

„Der Kirchenvorstand und Pfarrer 

Johannes wünschen allen 

Gemeindemitgliedern eine 

gesegnete Zeit, ob in der Heimat, in 

Dubai oder im Urlaub. Bleiben Sie 

behütet. Wir sehen uns im 

September!“ 

„Goodbyes are not 

forever. Goodbyes are 

not the end. They simply 

mean I’ll miss you until 

we meet again.“ 

„Bleibt alle gesund!“ 

„Tolle Aktivitäten in der vergangenen 
Saison. Weiter so!“ 

„Die besten Wünsche für einen 
wunderschönen 

Familiensommer.“ 

 

„May the road rise up to meet 
you, may the wind be ever at 
your back. May the sun shine 
warm upon your face and the 
rain fall softly on your fields. 

And until we meet again, may 
God hold you in the hollow of 

his hands.“ 

 

„Sommerregen, kühlere 

Temperaturen, Biergarten-

Atmosphäre, Waldspaziergang: 

can’t wait - Deutschland wir 

kommen, die Dünen müssen nun 

erst einmal warten, bis bald in 

Dubai!“ 

mailto:evangelischegemeindevae@gmail.com
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Viele Grüße aus dem Kirchenvorstand  

Liebe Gemeinde! 

Endlich ist es soweit: Viele von Ihnen 

werden die langersehnten  

Sommermonate in Europa verbringen. 

Wandern in der wunderschönen 

Alpenregion, schwimmen in Seen oder 

auch nur liebe Menschen in der Heimat 

zu sehen. Genießen Sie Ihren Urlaub. 

Ich wünsche 

Ihnen 

gesegnete und 

erholsame 

Tage und freue 

mich auf ein 

Wiedersehen im Herbst! 

Herzlichst, Ihre Geretto Karola 

Neuer Konfirmanden-Kurs 2021/22  
Wer Tochter oder Sohn für den Konfirmandenkurs 2021/21 anmelden möchte, 

bitte per email an evangelischegemeindevae@gmail.com. Prinzipiell melden 

sich getaufte Mädchen und Jungen zwischen 12 und 13 Jahren zum Kurs an, 

jedoch kann die Taufe auch während oder am Ende des Kurses vor der 

Konfirmation vermutlich Anfang Mai 2022 erfolgen. Vielen Dank, wenn Sie 

Interessierte in Nachbarschaft und Freundeskreis daraufhinweisen. 

 
 Eltern-Kind-Gruppe in Dubai  

Wieder ab September: Eltern-Kind-Gruppe  

in Dubai vormittags/ nachmittags  

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 die 

kommende 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 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!!  

Heiraten und Taufen in den VAE  
Pfarrer Roth steht für Trauungen und Taufen, Säuglings-, 

Jugendlichen- aber auch Erwachsenentaufen ab 

September wieder persönlich zur Verfügung. Hochzeiten 

und andere Gottesdienste werden aktuell unter den 

gültigen Covid19-Vorgaben durchgeführt. Nähere Infos erhalten Sie auf 

der Website unter https://www.kirchevae.com/hochzeit und auf Anfrage 

unter hochzeitvae@gmail.com 

 

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 Mitgliedsbeiträge. 
Wir bitten Sie daher herzlich um Ihre 
Unterstützung durch Ihren Mitgliedsbeitrag! 
Ihre Spende können Sie bar oder als Überweisung 
auf unser deutsches oder VAE-Konto 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: 

   

  
 

Herzlichen Dank, vergelt’s Gott! 

 
 
 
(Alle Bildrechte für gemeindebezogene Bilder  
bei: Pfarrer Johannes M. Roth) 

 

 

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  

mailto:evangelischegemeindevae@gmail.com
https://www.kirchevae.com/hochzeit
mailto:hochzeitvae@gmail.com
http://www.kirchevae.com/
mailto:evangelischegemeindevae@gmail.com
http://www.kirchevae.com/
https://www.instagram.com/EvangKirche.VAE/
https://www.facebook.com/kircheVAE


 
Evangelische Gemeinde        
Deutscher Sprache in den VAE                 
 

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

 

 
 

 Ja, auch ich will Mitglied/ Förderer* werden: 
 

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/ Eheschließung Freundeskreis* 
        Firmung     
 

____________________________ _________________________________ ___________ __________________                 
Telefon Festnetz/ Mobile  E-Mail     Konfession Beruf 

 
 
 

____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein    nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/   Freundeskreis* 
        Firmung 
 

____________________________ _________________________________ ___________ __________________                 
Telefon Festnetz/ Mobile  E-Mail     Konfession Beruf 
 
 

 

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein ___________  nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 
         Firmung     
 

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein __________  nur 
Name, Vorname  Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 

    Firmung       
     

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein __________  nur 
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 
         Firmung     
 

_____________________________ ___________ ___________  Ja  Nein __________  nur  
Name, Vorname   Geburtsdatum Taufdatum Konfirmation/ Konfession Freundeskreis* 
         Firmung     

 
*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     Partner   Kinder (falls über 14 Jahre)
 
 

Johannes Matthias Roth    Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in den VAE 
Commercial Bank of Dubai PSC, Jebel Ali Branch  Evangelische Bank eG 
A/C AED: 1002823647   IBAN: DE47520604100006602240 
IBAN: AE64 023 0000 0010 0282 3647   BIC: GENODEF1EK1 
BIC / Swift-Code: CBDUAEAD    
(bitte bei Dubai-Konto oder Schecks in den VAE  
unbedingt als Empfänger: Johannes Mattihas Roth eintragen) 
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