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Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern, liebe Familien. 
Willlkommen Elisa Schulz! Unsere neue Gemeindepädagogin ist endlich hier 

bei uns gelandet, zusammen mit ihrem Freund 
Philipp.  
In einem Familiengottesdienst am 17. Juni um 11 
Uhr werden wir sie in ihren Dienst einführen, 
gemeinsam mit unserem neuen 
Kirchenvorstandsmitglied Nina Silkenbeumer. Bei Till Haferkorn 
werden wir uns für seinen Dienst bedanken und ihn gebührend 
verabschieden.  Für Groß und Klein haben wir eine tolle 
Mitmachaktion geplant und im Anschluß bietet sich bestimmt die 
ein oder andere Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Elisa schreibt: 
 
Hello Melbourne! 
Here we are! Heute ist der 6.Juni, das heißt wir sind  
erst seit 5 Tagen hier in Melbourn- unglaublich! 
Unglaublich, das wir so viel gesehen, erlebt und 
kennengelernt haben und das in nur fünf Tagen. Ich 
freue mich sehr drauf noch mehr kennenzulernen- vor 
allem ab dem 15.Juni dann auch Sie und euch, liebe 
Gemeindemitglieder. 
Bis dahin, 
Elisa Schulz 
 
 

Jeden Donnerstag ab 10 Uhr trifft sich die  Krabbelgruppe unter der Leitung von Till 
Haferkorn, ab 1.7. Elisa Schulz. Herzliche Einladung zu Spiel, Saß und Austausch unterm 
Zitronenbaum und in unserem KiGo-Raum! Info: Till.Haferkorn@gmx.de  
 
Bitte merkt Euch schon jetzt das erste 
Oktoberwochenende vor, den 4. bis 7. 
Oktober. Denn da fahren wir auf 
Gemeindefreizeit in das Araluen-
Camp nach Angelsea. Wandern und 
Spielen, Diskutieren und Surfkurs – all 
das ist da möglich in einer großen 
altersgemischten Gruppe in der 
herrlichen Bucht von Anglesea! Auch 
die Kinder von der Regenbogenstraße 
werden dabei sein. Seid gespannt! Ihr 
könnt Euch schon vormerken lassen, 
bei der deutschen Gemeinde St. Johns 
in Springvale: pastor@stjohnsgerman.com 
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Was für ein tolles Sankt Martins Fest wir gefeiert haben! Mit den Kindern von der 
Regenbogenstraße!  St Martin persönlich hat uns ein Interview 
gegeben, was passiert ist, nachdem er für den Bettler seinen Mantel 
geteilt hat. Mit Blasmusik und lautem Gesang sind wir durch die 
Fitzroy Gardens gezogen und hinterher ließen wir es uns gehen, bei 
Bratwurst und Bretzel! Rappelvoll war der Kirchhof. 
Danke an alle Helferinnen und Helfer!  
Viele neue Leute hat man gesehen und alte Freunde haben sich 
wiedergetroffen – und Ihr wart auch dabei, wir haben uns sehr 
gefreut! 
 

  
 
Schließlich lade ich im Namen des Teams alle Kinder zum Kindergottesdienst ein. Im Herzen 
von Melbourne bieten wir jeden Sonntag Kirche für Groß und Klein!  Gute Botschaft für die 
Kleinen – gute Chance für die Großen, auch mal reinzuhören! Herzliche Einladung und Gott 
befohlen. 

Euer Pastor  Christoph 
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