Monatsspruch:
Hört nie auf zu beten und zu bitten!
Lasst euch dabei
vom Heiligen Geist
leiten. Bleibt wach
und bereit. Bittet
Gott inständig für
alle Christen.
Epheser 6,18
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ANZ BSB 013 030 Acc.: 2934 46881

Aus der Gemeinde
Am 28. Dezember ist Johann Trauner verstorben, seine Trauerfeier fand am
14. Januar statt.
Am 17. Januar ist Angela Schultz im Alter von 61 Jahren verstorben, ihre
Trauerfeier fand am 27. Januar in Wantirna statt.
Am 19. Januar ist Erika Voss im Alter von 92 Jahren verstorben, ihre Trauerfeier fand am 4. Februar in Lilydale statt.
Wir beten für ihre Familien und alle, die um sie trauern.
„Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn.
Darum: ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn.“ Paulus, Römerbrief
14,8
Am 30. Januar wurden in unserer Kirche Thomas und Erika von Anthony
getauft, sowie Yamina Beluz am 10. Februar und Benno Buhre am
12. Februar. Wir freuen uns mit ihnen, wünschen ihnen Gottes Segen und
Führung auf ihren Wegen und heißen sie in unserer Gemeinde willkommen.

Aus dem Kirchenvorstand
In der ersten Sitzung des Jahres gab es viel für den Kirchenvorstand zu diskutieren und zu planen. In diesem Jahr stehen große Veränderungen an, die
gute Planung und Umsetzung bedürfen.
Jörg Hildebrandt nimmt derzeit aus persönlichen Gründen von seinen Aufgaben im Kirchenvorstand eine Auszeit. Der stellvertretende Vorsitz wird vorübergehend von Alexander Karnowski übernommen.
Leider war dies auch die letzte Sitzung, an der unsere Gemeindepädagogin
Yasmina Buhre teilnahm. Yasmina wird Anfang März nach Deutschland zurückehren und kann auf eine großartige Kinder- und Jugendarbeit zurückblicken. Spielgruppen, Jugendarbeit, KiGo und Unterricht an der DSM war wegen der Pandemie nicht immer einfach und viel zu oft nicht möglich.
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Der Kirchenvorstand würdigte Yasminas letzten Bericht und plant eine Verabschiedung am 6. März zum Erntedank.
Nach Verabschiedung von Yasmina wird unsere Kinder- und Jugendarbeit
jedoch nicht völlig brach liegen. Die Leitung der Spielgruppen wird vorerst von
zwei hilfsbereiten Müttern übernommen. Ende Februar bekommen wir auch
dank der Öffnung der Grenze Verstärkung durch Tirza Emmering aus
Deutschland. Sie studiert Theologie und wird an der Gemeinde für vier Wochen ein Praktikum machen. Wir freuen uns darauf!
Wie im Dezember wurden auch wieder die Pfarrhaus- und KirchendachRenovierung diskutiert. Der Kirchenvorstand kam zu dem Entschluss, dass
vor der Renovierung des Kirchendaches ein Gutachten über den Zustand des
Dachs und mögliche Stellen des Feuchtigkeitseintritts in das Mauerwerk eingeholt werden muss. Wir hoffen, dass wir die Probleme erkennen und die
dann benötigten Arbeiten in diesem Jahr einleiten können.
Wir stehen in regem Kontakt mit unserer zukünftigen Pfarrerin Kim Kießling.
Es will Vieles wie z. B. das Visum organisiert und geplant werden. Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit Kim Kießling.

Wir gratulieren allen, die im März

Geburtstag haben und wünschen ihnen von Herzen alles
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr!
1.3.
4.3.
8.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.

Traude Bibby
Rosemarie Hahnemann
Marc Sudano
Christoph Brückner
Andreas Heidrich
Julianne Ewinger
Felicitas Bernstein
Heiko Koenig
George Udovenya
April Albert
Kathleen Funke

15.3.
18.3.
19.3.
20.3.
25.3.
28.3.
29.3.
31.3.

Birgitta Rusmanis
Christine Scheiner
Martin Goldammer
Christel Huwald
Lisa Ehrenfried
Peter Wabenhorst
Uwe Dostleben
Alexander Karnowski
Ernst Schreiber
Mariella Tschur

Predigttexte im März
6. März, Invokavit, 2. Korinther 6,1-10
13. März, Reminiszere, Matthäus 26,36-46
20. März, Okuli, 1. Könige 19,1-8-13a
27. März, Laetare, 2. Korinther 1,3-7
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Erntedank am 6. März 2022
und Verabschiedung von Yasmina
Am ersten Sonntag im März feiern wir traditionell
um 9.00 Uhr einen Erntedankgottesdienst in
Boronia und um 11.00 Uhr einen Erntedankgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. Wir werden im Gottesdienst in der Stadt auch unserer Gemeindepädagogin Yasmina Buhre verabschieden,
die uns leider verlässt, um nach Deutschland zurückzukehren. Bitte seien Sie dabei, um Yasmina
gebührend zu verabschieden.
Erntedank in der Fastenzeit, jahreszeitlich bedingt: Das
hat eine besondere Note: Den Zusammenhang von Saat
und Ernte, dass das Weizenkorn, das in die Erde fällt
sterben muss, um Frucht zu bringen, das wird hier in
unserem Jubiläumskirchenfenster mit dem Sämann
deutlich.
Nach dem Gottesdienst werden die Erntegaben zum
guten Zweck versteigert unter der Mithilfe unserer Aktionäre Hans und Petra Henkell.

Yasmina - Abschied
Als ich 2010 zum ersten Mal anlässlich einer Taufe die Dreifaltigkeitskirche besuchte, hatte ich keinen blassen Schimmer, wie diese Gemeinde, die
Kirche, eines Tages mein Leben bestimmen würde. Aber eines fiel mir
schon damals auf: Hier walten und wirken Menschen mit, die äußerst engagiert, mit Herzblut und einem festen Glauben bei der Sache sind.
Vier weitere Jahre später schloss ich mich der Spielgruppe an, 2015 folgte meine eigene Taufe, 2016 die unserer Tochter Maya und am 13. Februar wurde unser Sohn Benno getauft. Gott hatte und hat einen Plan für
mich und meine Familie, das habe ich in den inzwischen acht Jahren in dieser Gemeinde sehr deutlich gespürt: Ob beim Inszenieren des Luther Musicals, bunten Kinderbibeltagen, den vielen schönen Stunden mit den Kindern und ihren Eltern in der Spielgruppe oder beim Aufräumen während der
Working Bees. Alles fühlte sich immer genau richtig an, die Gemeinschaft
beflügelte und machte mir große Freude, auch mein eigener Glaube konnte
sich weiterentwickeln. Die Ausbildung und Ordination zur Prädikantin ein
neuer Höhepunkt mit all der Verantwortung,
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die so ein Amt mit sich trägt, aber auch der wunderbaren Chance in unserer Kirche auf die Kanzel zu steigen und das Wort Gottes verkünden zu dürfen. Seit meinem Stellenantritt als Gemeindepädagogin dieser Gemeinde in 2020, wurde zwar unser aller Leben durch die
noch immer bestehende Pandemie auf die Probe gestellt, aber es entstanden auch neue Möglichkeiten sich auf eine andere Art und Weise
zu verbinden: Zoom! Wie ihr wisst, habe ich es geliebt, mit euch auf digitale Art und Weise in Kontakt zu bleiben, mich über eure Bereitschaft, Teilnahme und die Gesichter der Kinder gefreut, die mir das Gefühl gaben: Meine
Arbeit ist wichtig! Meinen Platz habe ich in eurer Mitte gefunden, viele von

euch sind nicht “nur” Gemeindemitglieder für mich, sondern Freunde, Familie.
Wenn ich etwas bereue, dann, dass ich nicht schon vor 2014 den Weg
zu euch gefunden habe, aber das war wahrscheinlich auch Teil des
Plans.
Ein
Plan
kann
übrigens
nur
so
gut
funktionieren,
wenn man auch andere Menschen um sich hat, die vorausschauend denken und ein Gespür für eine mögliche Zusammenarbeit haben. Für
mich war dieser eine Mensch unser Pastor Christoph Dielmann, den ich
zu Recht als meinen Mentor bezeichne und mit voller Dankbarkeit auf viele
gemeinsame kreative Projekte zurückblicke.
Ein Dank geht auch an die unterstützende und wohlwollende Arbeit des Kirchenvorstandes: Gut, wenn man ein Rückgrat hat, auf das man
sich verlassen kann. Trotzdem werde ich diese Gemeinde in Richtung Deutschland verlassen, denn die letzten zwei Jahre haben mir bewusst gemacht, dass ich woanders gebraucht werde, die alternden Eltern und
Verwandten in Deutschland freuen sich auf Hilfe und Präsenz vor Ort. Wenn
ich im April meinen Dienst in einer Kölner Kirche als Jugendleiterin antrete,
dann werdet ihr dabei sein, in meinem Herzen. Auf Wiedersehen!
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Liebe deutsche Dreifaltigkeitsgemeinde in Melbourne,
wir sind die Kießlings, und für uns wird es immer greifbarer, dass wir bald zu
Ihnen, ins schöne Melbourne ziehen dürfen.
Die Unterlagen für das Visum sind fast komplett, der Englischtest bestanden,
die ersten Versicherungen in Deutschland gekündigt.

Ich möchte uns - Ihre neue Pfarrfamilie an der Dreifaltigkeitskirche gerne vorstellen.
Sarah ist gerade 5 geworden und freut sich riesig, Kängurus und Koalas sehen zu dürfen. Sie wünscht sich sehr, eine*n australische Internetfreund*in zu
haben, die / der vielleicht in ihrem Alter oder etwas älter, ihr von dem Leben
in Australien per Zoom erzählen kann. Vielleicht findet sich ja jemand, der /
die mit uns in Kontakt treten mag?
Andy ist 40 und wird in Melbourne erstmal dafür sorgen, dass wir gut ankommen. Wenn wir uns eingelebt haben, wird er sich auf die Suche nach einer
neuen Aufgabe als IT Projektleiter machen. Andy spielt außerdem Bass und
hofft auf Gleichgesinnte für eine Kirchenband.
Ich, Kim, werde Ihre neue Pfarrerin sein.
Ich bin 45 und zur Zeit Pfarrerin im Schuldienst in Oberbayern.
Ich freue mich riesig, mit Ihnen den (so Gott will) nach-Corona Gemeindeaufbau auf den Weg zu bringen. Aktionen und Gottesdienste für Familien, die
Begleitung der Konfis und der Besuch bei den regelmäßigen Gruppen und
Kreisen - darauf freue ich mich sehr - und hoffe und bete, dass all dies nun
auch bald wieder zuverlässig möglich sein wird.
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Im Schuldienst hat mir vor allem die regelmäßige Gestaltung der Sonntagsgottesdienste gefehlt. Ich bin sehr dankbar, dass in meiner neuen Stelle dies
nun wieder zu meinen regelmäßigen Aufgaben gehören wird. Ich denke, den
Beginn meiner Antrittspredigt habe ich schon im Kopf :).
In Gedanken bin ich schon bei all den Besuchen und dem Kennenlernen: Kirchenvorstand, Seniorenheim, Kollegium, ökumenische Partner*innen, Schule
und all die Mitarbeitenden in unserer Dreifaltigkeitskirche. Ich freuen mich
sehr, Sie kennenzulernen und mit Ihnen unsere Gemeinde zu gestalten.
Gerne können Sie mit mir / uns in Kontakt treten. Wenn sie Fragen haben,
schreiben Sie uns: kim.kiessling76@web.de.

Liebe Gemeinde,
nachdem die letzten Wochen eine Achterbahn der Gefühle waren, ob es nun
mit der Einreise nach Australien klappen würde oder nicht, freue ich mich umso mehr, dass meine Einreise kurz bevorsteht und ich mich Ihnen hier jetzt als
Praktikantin vorstellen kann:
Mein Name ist Tirza Emmering, ich bin 32 Jahre
alt und mache derzeit ein Zweitstudium an der Uni
Tübingen im Fach ev. Theologie.
Nachdem ich vor drei Jahren meinen interessanten Job als Projektreferentin für Migration und
Entwicklungspolitik in einer Stuttgarter NGO gekündigt hatte, war ich ganz gespannt auf all die
Perspektiven und tiefe(ren) Einblicke, die ich in
meinem neuen Studium erhalten würde; in der
Hoffnung, meinem Glauben eine neue Dimension
verleihen und auf eine andere Weise vertiefen zu
können. In diesem Prozess bin ich nach wie vor
und freue mich, neben all den interessanten Büchern und Theorien nun auch mal mehr die
Pfarramt-Praxis näher kennenzulernen.
Wenn ich mal nicht am Schreibtisch sitze und lerne oder zum Ausgleich Klavier oder Gitarre spiele
und singe, dann bin ich total gerne an der frischen
Luft – egal ob schwimmen, laufen, Beachvolleyball spielen oder Rad fahren – Hauptsache aktiv! Darüber hinaus bin ich sehr
gerne auf Reisen und daher schon total auf meine nächste große Reise gespannt, bei der ich Sie, Ihre Gemeinde, Melbourne und Downunder kennenlernen darf.
Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen, auf gute Gespräche, Gemeinschaft, Glauben teilen, gemeinsames Lachen – kurz: auf die Zeit mit Ihnen!
Viele Grüße, Tirza
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Bitte Vormerken: Working Bee
Wie üblich steht um diese Jahreszeit, und noch vor Ostern,
unsere Working Bee bevor.
Wer also Lust und Laune hat und meint, dass er sich für unsere Kirche entweder handwerklich, malerisch, oder sonst
irgendwie nützlich machen kann, ist natürlich gerne willkommen! Je mehr fleißige Hände wir haben, umso mehr kann
getan werden.
Bitte merken Sie sich den 2. April (eventuell nach Wetterlage den 9. April als
Ausweichtermin) vor.

Bitte vormerken:
Sonntag, 15. Mai nach dem Gottesdienst
Solar Report
Die Solaranlage der Gemeinde hat im Dezember und Januar jeweils etwa
2500 kWh Solarstrom erzeugt. 200 kWh von dem Solarstrom wurden direkt
an der Kirche verwendet und 2300 kWh in das Stromnetz eingespeist. Im Mittel liefert die Solaranlage 80 kWh pro Tag durch die Sonne. Dies entspricht
60 kWh pro Solarpanel. Der Ertrag ist abhängig von Sonnenschein und Wetter.
Durch Nutzung von Solarstrom und die Vergütung für die Einspeisung von
Solarstrom in das Stromnetz reduzieren sich die Stromkosten der Gemeinde
um etwa $200 pro Monat. Weiterhin wurden durch die Solaranlage die Erzeugung von ca. 1.5 t CO2 pro Monat vermieden.
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Thomaskantor Georg Christoph Biller gestorben
Am 27.01.2022 ist Alt-Thomaskantor Prof. Georg Christoph Biller verstorben.
Er wurde 66 Jahre alt.
Das trifft uns sehr, wenn auch die sich Jahre hinziehende, schwere Krankheit
schon lange den Gedanken an sein Ableben aufkommen ließ. Bereits 2015
musste er sein Amt als 16. Nachfolger von J.S. Bach abgeben.
Natasha und ich haben Biller im Juli
2006 durch Vermittlung von Graham
Lieschke, Bach-Enthusiast von St. John’s
Southgate in Leipzig kennengelernt
(s.Photo). Wenige Wochen später waren
er und seine Frau Ute Loeck zu einem
Kurz-Urlaub in Melbourne, mit einigen
Konzerten in Southgate und auch in unserer Kirche (s. Photo vom 20.8.2006).
Bei diesem Besuch wurde spontan die
Idee geboren, den weltberühmten
Thomanerchor nach Australien einzuladen. Biller machte Oleg Caetani, Chefdirigent des Melbourne Symphony Orchesters, das sensationelle Angebot,
eines der großen Werke von J.S. Bach mit dem Thomanerchor aufzuführen.
Dies geschah im Maerz 2009 mit 3 Aufführungen der ‚Johannes-Passion‘ im
Melbourne Recital Centre. In der Woche vorher gab es ‚Bach’s Voices‘ in
Sydney Opera House.
Während der 2 Wochen ‚down under‘ waren die 55 Thomaner privat untergebracht
und konnten somit auch ein wenig Aussie
-Leben erfahren. Etliche Familien unserer
Gemeinde waren damals Gasteltern in
Melbourne, sicher auch mit schönen Erinnerungen.
Eine umfassende Würdigung von Biller’s
Wirken würde Seiten füllen. Konzentrieren wir uns auf diese Aussage von Lucas
Heller (Ensemble Nobiles):
Biller hat uns Thomasser geprägt wie kaum ein anderer. Von ihm bekamen
wir das vorgelebt, was wir als die wichtigsten Lehren für's Leben mitbekommen haben: Musikalität, Streitbarkeit, Arbeitsdisziplin, Humor, den Zugang
und Umgang mit der musica sacra ohne sich dabei zu ernst zu nehmen. Sein
Spruch, der mir immer wieder als Leitbild im Geiste steht, "Wir sind nichts
Besonderes, wir tun etwas Besonders!" drückt gut aus, wie er sich und
seine Position verstand.
In Dankbarkeit und Ehrfurcht nehmen wir Abschied. Hans Schroeder
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Einschulungsgottesdienst
Das neue Schuljahr hat wieder begonnen und mit ihm haben sich auch viele
Kinder unserer Gemeinde in einer neuen Klasse wiedergefunden oder gar
einen Schulwechsel an die Highschool absolviert. Dieser neue Lebensabschnitt sollte wie gewohnt mit einem Segnungsgottesdienst bei uns an der
Kirche, genauer gesagt vor der Kirche, draußen, gefeiert werden. Bei strahlendem Sonnenschein versammelte sich eine übersichtliche, aber singfreudi-

ge & engagierte Gemeinde. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Jahreslosung für 2022 aus dem Johannesevangelium, in der es heißt: “Jesus
Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.” Um das
Vertrauen haben in die Schule, die Lehrer, die es gut mit einem meinen, aber
natürlich auch in Gott, der für uns genau dann da ist, wenn es im Unterricht
vielleicht mal nicht so gut läuft. An einer Stellwand wurden von den Kindern
während des Gottesdienstes verschlossene Papptüren geöffnet, die als Symbol für all die Türen stehen, die sich öffnen, wenn wir uns vertrauensvoll in
Gottes Hände geben. Mit Papierschlüsseln machten sich die Kinder zurück
auf ihre Plätze und forderten die Erwachsenen auf, Wünsche an unsere
Schulkinder zu schreiben. Ein Wunsch wurde ganz besonders häufig genannt: Freunde. Wie leicht kann auch die manchmal bleierne Schulzeit sein,
wenn man gute Freunde zur Seite hat, oder?
Yasmina Buhre
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Rückblick: Adventsaktion für Jugendliche
Im Dezember ist relativ spontan die Idee entstanden ein Mal im Monat nach
Absprache mit den Eltern ein kleines “Event” für die Jugendlichen in unserer
Gemeinde stattfinden zu lassen.
Diese Abende sollen die Kinder zu uns an die Kirche bringen, die dem Kigo
entwachsen sind, aber noch keine Konfirmanden sind, d.h. alle Kinder ab 10
Jahren bis ca. 12 Jahren! Die Zusammenkünfte beinhalten ein gemeinsames
Essen, eine kleine kreative Aktion, Andacht und einen Abschluss. Den Abend
im Dezember haben wir bei uns an der Kirche mit einem gemeinsamen Pizzaessen begonnen, danach gab es eine kleine Andacht in der Kirche mit einer Deep Talk Geschichte “Das Fest”. Anschließend haben wir mehrere
Spendenpakete für Familien in Not gepackt, die ich danach der Salvation
Army übergeben habe. Wahnsinn wie engagiert unsere Teenager die Pakete
gepackt haben: Gutes Tun und es gemeinsam zu tun, kann einfach so viel
Spaß machen.
Zum Abschluss gab es einen kleinen Spaziergang durch das adventliche
Melbourne, inklusive vieler Fotos, Selfies und dem Entdecken interessanter
Fotolocations!
Yasmina Buhre
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Spielgruppe-Jetzt und in Zukunft
Als ich die Spielgruppe 2020 übernahm, waren wir am Start einer Pandemie,
deren Ende bis heute nicht abzusehen ist. Das erste Treffen mit Kindern und
Eltern bei uns an der Kirche war schlichtweg und ergreifend nicht planbar, da
sich die Regeln noch ständig änderten. Dann kam der zweite von insgesamt
sechs Lockdowns und eine schnelle Lösung musste her, um eine Beziehung
zu den Familien aufzubauen und so wurde die Zoom Spielgruppe ins Leben
gerufen, mit wöchentlich wechselnden Themen, den dazu passenden Liedern
& Geschichten. Mit vielen Familien baute sich über den Bildschirm eine enge
Verbindung auf, die dazu führte, dass wir uns beim ersten Treffen im November/Dezember 2020 gar nicht fremd, sondern sehr vertraut waren.
Umso größer war die Freude zu beobachten wie die Gruppe wuchs, neue
Eltern den Weg zu uns fanden und Babys geboren wurden, -andere mussten
wir leider verabschieden, da die langen Lockdowns ganz schön an den Nerven der Eltern zogen und viele recht kurzentschlossen den Rückzug nach
Deutschland angingen.
2021 wurde ein Jahr in dem wir
viele wunderschöne gemeinsame Stunden bei uns an der
Kirche verbrachten, im Sommer draußen unterm Zitronenbaum, im Herbst im Kigoraum
oder sogar in der Kirchhalle. In
dieser Zeit wurde eins klar:
Diese Gruppe ist mehr als nur
ein loser Treff von deutschsprachigen Frauen und ihren
Kindern, hier werden auch feste Freundschaften geknüpft, Tipps ausgetauscht und leckeres Essen geteilt.
Als uns die Pandemie im Winter einen neuen langen Lockdown bescherte,
schafften wir gemeinsam den nahtlosen Übergang zu einer weiteren Reihe
von Zoom Spielgruppen, verschickten aufmunternde Text-und Sprachnachrichten oder einen Frühlingsbrief. Unser Wiedersehen nach dem Lockdown
sollte gefeiert werden, und so übernahm eine engagierte Mutter die Organisation von “Treffen ohne Kinder”. Ob beim Brunch, Dinner oder mehr...diese
Treffen soll es auch in Zukunft geben. Ich werde jede Einzelne von euch vermissen und bin dankbar für das Geschenk, das ihr für diese Gemeinde seid:
Gemeinschaft und Zusammenhalt da leben, wo man sich manchmal (noch)
nicht zu Hause fühlt. Schön zu wissen, dass sich ein paar Eltern bereit erklärt
haben diese Gruppe auch nach meinem Weggang weiterzuführen, damit es
jeden Donnerstag heißt: Heute haben wir Spielgruppe von 10 bis 12 Uhr, alle
sind herzlich Willkommen. Yasmina Buhre
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Veranstaltungen
Gottesdienste Trinity

wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann

So

6.3.

11.00 h

Erntedank-Gottesdienst, Verabschiedung von Yasmina Buhre

So

13.3.

11.00 h

Gottesdienst

So

20.3.

11.00 h

Gottesdienst

So

27.3.

11.00 h

Englischer Gottesdienst

Gottesdienste Boronia
So

6.3.

9.00 h

So

20.3.

15.00 h

Erntedank-Gottesdienst mit Impfabfrage
Gottesdienst mit Impfabfrage

Kinder / Familie
So

jeden

11.00 h

Kindergottesdienst TBC (Updates im wöchentlichen OnlineNewsletter

Do

jeden

10.00 h

Spielgruppe

admin@kirche.org.au

19.30 h

Kirchenvorstand

Pastor Dielmann  0401215195

Erwachsene
Mo

7.3.

Besonderes/Vorschau
Di

8.3. 16.30 h

Di

15.3. 19.30 h

Teatime mit dem Pastor
Bibelstunde

Sa

2.4.

10.00h

Working Bee TBC

Fr

15.4.

TBC

So

17.4. 11.00 h

Ostersonntag

So

15.5. 12.30 h

AGM

Sa

21.5. 17.00 h

St Martin

Karfreitag

Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter CovidBedingungen stattfinden dürfen.
All events are subject to potential changes due to current
Covid regulations.
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Johannesgemeinde
3 Albert Avenue, P.O. Box 9, Springvale 3171
( +61 (0) 3 9546 6005, www.stjohnsgerman.com
(
(
(

*
*
*

-

Persönliches aus der Gemeinde

16

Johannesgemeinde Springvale März 2022

Visit of Pastor CHRISTIAN HOHL (Martin Luther Kirche
Sydney)

–
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-

Seniorenkreis
-

-
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IN MEMORIAM - Pastor Gerhard Klein

-

-

-

-
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IN MEMORIAM – Angela Schultz (1960 – 2022)

IN MEMORIAM – Ingeborg Sandmann (1926 – 2021)
-

IN MEMORIAM – Edeltraut Becker (1933 - 2022)

20

Johannesgemeinde Springvale März 2022

Building and Maintenance Report

-

-
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Aufruf / Please consider ...
-
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News from the Elders

-

-

–
-
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Lektorenbericht
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Come and CELEBRATE with us!
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Ihren Geburtstag feiern im März

-

Jubiläen

-
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Gemeindeveranstaltungen März
Gottesdienste / Worship

Erwachsene/Adults

Ansprechpartner
(
(

Senioren / Seniors

Ansprechpartner
(

-

-
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Martin Luther Homes
67 Mount View Road, The Basin 3154
 +61 (0)39760 2100

 +61 (0)3 9760 2140

CEO

Birgit Goetz
 9760 2132
 Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au

DOCS

June Hodge

Website

www.martinlutherhomes.com.au

 9760 2129

MLH Board Update
After 10 years of board service, and over 5 years as Chair, Dietmar Witzleb
for personal reasons has elected to step down as Chair and resign from the
MLH Board, effective immediately. As a result, the Board has elected our
current Vice Chair, Eric Christoph as our new Chair.

The MLH Board thanks Dietmar for his service and leadership, in particular
over the past two years of the pandemic and wishes him and his wife Rajele (also a former board member) well in their future endeavours.
The Board also takes this opportunity to recognise and thank the entire
MLH team for their on-going dedication and support to our residents during
this challenging period. You are very much appreciated.
Eric Christoph
MLH Chair

Fire Info Session for the Retirement Village
Residents
Our retirement village residents came together to have their very own fire
information session. Everyone masked up and listened to the presentation
by the local firefighter Evan. The Q&A at the end answered any other questions that our residents had. After absorbing a lot of information, everyone
had lunch together, including fireman Evan. As it was Chinese New Year,
half of the Community Hall was decorated in style and delicious Chinese
food was served. Everyone enjoyed sitting together and having a nice chat,
and making the most of having Evan in their midst. It was a very informative
and enjoyable day for everyone! - Marlene Franke
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Technology Sessions and Research

As mentioned in
previous newsletters, we are
currently working
together with a
research
team
from Swinburne
University. Sonja
and her team are
doing research
on engagement
with technology
in aged care and they have started working closely together with our residents. They have been joining our weekly technology group session or
1:1 visits in the aged care facility where they have interesting discussions
about technologies and hands on training of devices such as tablets.
Our residents from the Retirement Village have also started meeting up
with Sonja and her team. They are not only talking about questions our
residents have in regards to technology and their own devices, they have
also started working on a project: Our ILUs are going to tell their live story
or a story from their life. This story will be visualised in some form with
the help of technology. Rest assured, we will keep you up to date about
this! - Marlene Franke

Men’s Group
Our men's group at the aged
care facility meets once a
week and has become quite
popular. In the beginning of
the month, they met outside to
have a BBQ. Everyone enjoyed the tasty sausages, the
good company and some residents also a beer or two. Coming up are a lot more great
weekly activities and special
events. This includes a visit from Rageism Beauty who is going to spoil
our ladies. It is also the time of the year to celebrate the German
‘Karneval’. There are many more things for our residents to look forward
to! - Marlene Franke
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Aged Care Activities

A lot of our residents love going for walks on our
spacious ground. The multiple garden areas are full
of blooming trees & flowers. We have daily group
walks and 1:1 walks during the week for our aged
care residents. Everyone loves strolling through the
gardens and getting (some) sun.
Our aged care residents not only like to go for
(group) walks, they have also had plenty of other activities in the past
month that kept them busy. In January, our residents enjoyed some Australian themed activities. This included a baking session with lamington
which you can see in the picture and don’t they look absolutely delicious?
We also had a special Happy Hour with heaps of Australian songs and a
good old Aussie BBQ on Australia Day. Needless to say, everyone had
lots of fun! - Marlene Franke

Happy Birthday:
1-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
7-Mar
8-Mar
15-Mar
15-Mar
18-Mar
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Ivan
Mary
Helen
Alida
Maree
Gaylene
Gerhard
Elaine
Jennifer
Helga
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Church Services at
Martin Luther Homes

March 2022
3-Mar

11:00 AM

6-Mar

15:00 AM

7-Mar

2:00 PM

10-Mar

2:00 PM

17-Mar

4:00 PM

20-Mar

3:00 PM

24-Mar

2:00 PM

31-Mar

2:00 PM

German Communion Service
German Worship
Service
English Service
German Folksong
-Singalong
German Bible
Study
German Communion Service
German FolkSong-Singalong
German Folksong
-Singalong

Hedwig

Pastor Dielmann

Chapel

Pastor Dielmann

Activity
room

Pastor Ghalayini

Treetops

Pastor Dielmann

Treetops

Pastor Dielmann

Chapel

Pastor Dielmann

Treetops

Pastor Dielmann

Treetops

Pastor Dielmann
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