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Andacht

Monatsspruch für Februar 2018
Es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen,
dass du es tust. (Deuteronomium 30,14)
Wort – Worte – Wörter – Vorträge – Gerede – Tiraden! Was wir Menschen alles
mit Worten machen können, ist schon unglaublich. Worte bauen auf, brechen ab,
tun weh, trösten und ermutigen, verleumden und verketzern – mit Worten können wir informieren, bilden und zurüsten, aber auch Wahrheit verdecken, Menschen manipulieren und aufwiegeln. Gute, freundliche, liebende Worte bewahren wir in unseren Herzen auf, sagen sie mit unserem Munde immer wieder auf,
lernen sie auswendig, damit wir inwendig stark und mutig werden zum Leben
und zum Sterben. Böse Worte, Worte, die uns verletzen und klein machen, bleiben auch in unseren Herzen stecken und schnüren uns die Kehle zu, dass wir
nicht mehr frei atmen können, nicht mehr mit dem Munde auszusprechen wagen, was uns bewegt.
Wir Menschen sind, wie die ganze Welt, Geschöpfe des Wortes Gottes – creatura
verbi divini. Im Anfang heißt es: „Und Gott sprach...“, und darauf folgt die Erschaffung dessen, was Gott sprach – dieses Sprechen Gottes ist, so die jüdische,
biblische Tradition, die immer weiterwirkende, schaffende Kraft Gottes. Wenn
Gott auch nur einen Augenblick aufhörte, zu sprechen, würde die ganze Schöpfung zusammenbrechen. So sagt es uns die rabbinische Überlieferung. Und von
diesem Wort heißt es nun in unserem Monatsspruch für Februar, dass es „ganz
nahe ist bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust!“ Die
Zusage gilt: Du darfst dieses schaffende Wort Gottes in deinem Munde führen, es
in deinem Herzen aufbewahren, denn es wirkt ununterbrochen in dir, schafft Leben, gibt Kraft zum Tragen in schwierigen Situationen, begeistert und befähigt
dich, auch das Leben anderer Menschen zu fördern, zu tragen und zu begleiten.
Der Schluß ist dabei jedoch sehr wichtig: „dass du es tust!“
Wie oft führen wir Gottes Wort im Munde, reden viel und schön von der Bibel,
aber unser Tun bleibt weit hinter dem, was wir sagen zurück. Darauf macht uns
dieser Spruch aufmerksam – läßt es nicht zu, dass wir tatenlos bleiben. Gottes
Wort wirkt in der Welt und will auch durch uns wirken – dazu sendet Gott sein
Wort in die Welt – durch die Propheten zunächst und dann durch seinen Sohn Jesus von Nazareth. Glauben heißt, sich diesem Wort anvertrauen, seine Nähe bei
uns zu spüren, im Munde und im Herzen, und dann zu tun, was aus diesem gnädigen, erlösenden Wort an Taten in uns wächst.
Ich wünsche allen einen vom Wort geleiteten, tatenreichen Februar.
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Andacht

Watchword for March 2018
“Jesus Christ said: It is finished!”
(John 19, 30)
At the end of the month of March we will again be remembering the passion and
death of Jesus of Nazareth. I suppose many people, who have not been raised or
nurtured in the Christian narrative, cannot understand why one would do this –
year after year take the journey to the cross with this man from Nazareth – remembering the various stations of his suffering, recalling his abysmal loneliness
and quietly and in deep reverence hear him calling out from the cross: “It is finished!” It is only when we have been guided into this story carefully that we can
make sense of this call. It’s His “mission accomplished!” that he voices at the end
of a long and arduous mission to represent, to make present God’s glory among
humans on earth (cf. John 1,14).
This gracious presence of God among humans was accomplished fully when this
man, who is the Son of God, was present in the depths of human suffering – dying as a godforsaken criminal on the instrument of capital punishment of the
empire – a cross! It signifies to the whole world that there can never be a place,
no matter how godforsaken it may be, where God will not be present – and this
presence will not just be a “misery loves company” kind of presence, but the
hidden presence of God that assures us that we are safe, that God’s love is for
us, despite what we have done, or who we have become.
May the time of Lent, which starts off on Ash Wednesday (14 February) and culminates on Good Friday (30 March) be a time for us to be nourished and guided
by the story of the Son of God present among us and suffering for us, for our salvation. And may we be comforted and encouraged by the words He speaks at
the end of his earthly life: “It is finished! Mission accomplished!”
Felix Meylahn
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Rückblick — Adventsbasar

Impressionen vom
Adentsbasar 2017
Magda
von Pressentin
bereitet mit Unterstützung von Ingrid
und Karin Rohwer,
sowie Tussi Hahne
das Frühstücksbuffet vor.
Die Tische mit dem
Weihnachtsschmuck waren
wieder voll
beladen.
Diesmal gab es
auch eine große
Vielfalt an Kerzen
zu kaufen.

Die Kinder hatten
dieses Jahr mit
dem Basteln von
Holznikoläusen besonders viel Spaß.
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Children’s Church

Children’s Church – Parents Fellowship

Interactive Children’s Church service.
All little children actively participated in the Christmas story.

With anticipation we were looking forward to our first ‘Children’s Church –
Parents Fellowship’ meeting on the 17th December 2017. Was it going to work
as we had envisaged it?
Twelve children engaged in the story telling and later asked if they could colour
in the drawings. It was heart-warming to experience their discussions while
they were busy around the tables or happily played with the play mobile.
Both the parents and Felix, who met at the same time in another room, reported that they had had a good time, discussing matters that were important to
them.
We would like to encourage parents to bring a relative or friend who knows
their children and who could stay with them, so that they themselves can be
free to join the parents’ fellowship.
Our next ‘Children’s Church – Parents Fellowship’
will be on Sunday 4 March, 15:00 in the Friedenskirche.
Irmel Dunaiski
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Rückblick — Heilig Abendgottesdienst in SW

Heilig Abend - Gottesdienst in SW

Beim Krippenspiel am Heiligen Abend
haben viele Kinder im Gottesdienst in
Somerset West mitgewirkt.
Die jüngeren unter ihnen hatten bereits
ein bisschen während der “Children’s
Church” eine Woche zuvor geübt.
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Rückblick — Weihnachtsgottesdienst Stb.

Gottesdienst in Stellenbosch am 1. Weihnachtstag

Gottesdienst am
1. Weihnachtstag
in Stellenbosch.
Die neuen Krippenfiguren
sind von Hellga Filter gestaltet worden.

In der Weihnachtszeit hat
der Gemeindechor unter der
Leitung von Winfried Lüdemann oft die Gottesdienste
begleitet.
In diesem Jahr werden wir
noch öfter von ihm während
der Gottesdienste hören.
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Mitteilungen

Memorial Wall on our Church Premises
The basic design above for the Memorial Wall on the outside eastern wall of our
church building was accepted during the AGM of 2017. As explained previously,
we do not have the space on the church property to build an urn wall.
At a subsequent church committee meeting the decision was taken to accept the
following quotation for 25 granite tablets received from Attie Coetzee of Gardiner
Stone:
“For a tablet 300x200x20mm to be supplied, inscribed and for collection by yourselves, the cost will be R1653.00 each. This will include 60 letters. More letters will
be costed at R14.00 per letter. Any small symbol from our catalogue will be
R170.00 extra. (like a cross, dove, praying hands etc.)“ (www.gstone.co.za)
The lettering will be done with weatherproof silver paint.
Our intention is to begin by putting up the wooden cross and approximately 25
tablets. There are two options:
If you want to put up a tablet for a relative who has passed away the inscription
can be done straight away.
If you want to reserve one, it needs to be pre-paid and will be documented in the
church office with a copy for yourself.
You are welcome to contact me with any questions. We want to place the order
with Gardiner Stone by 15 February. Please forward your order to me by then.
A bulk order will be more economical.
Irmel Dunaiski (082 372 9824) irmel@avcreations.co.za
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18:30 Student fellowship

10:30 Gottesdienst, SW
mit Hl Abendmahl
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

25. (Reminiscere)

26

10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

10:00 Gottesdienst mit Chor
Liturgie D / Predigt A
Kindergottesdienst, Stb
Pastor F. Meylahn
Anschließen AGM

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship
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18. (Invokativ)

10:30 Gottesdienst/
Kindergottesdienst, SW
Tee/Kaffee im Anschluss
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

11. (Estomihi)

12

10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

11:00 Skype Gottesdienst D
mit Dithmarschen, Stb
Pastor F. Meylahn

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship
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Montag

04. (Sexagesimae)

Februar 2018

Sonntag

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

9:30
Seniorentreffen im GZ

27

10:30 Frauentreffen im
Pfarrhaus

9:30 Andacht
Guten-Morgen-Runde
in Helderberg Village

20

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

13

6

Dienstag

28

19:30
Gesprächskreis
im Vonkehaus, SW

21

14

7

Mittwoch

22

15

18:30 Konfirmanden
-unterricht im GZ

23

16

9

2

1

8

Freitag

Donnerstag

24

17

10

3

Samstag

Gottesdienstplan
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18:30 Student fellowship

10:30 Gottesdienst, SW
mit Hl Abendmahl
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

25. (Palmsonntag)

26

Redaktionsschluss
für den nächsten
Gemeindebrief

10:00 Erntedankgottesdienst
auf der Farm Springfontein in
Grabou, Pastorin Beate W.B.

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship
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18. (Judika)

18:30 Student fellowship

10:30 Gottesdienst/
Kindergottesdienst, SW
Tee/Kaffee im Anschluss
Pastor F. Meylahn

9:00 Divine Service, Stb
Pastor F. Meylahn

11. (Lätare)

18:30 Taizé-devotion
Followed by Student fellowship
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10:00 Bibelkreis
bei Hälbichs

10:00 Kirchentag auf Kaapzicht

15:00 Children's Church Parents Fellowship
Pastor F. Meylahn
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Montag

04. (Okuli)

März 2018

Sonntag

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

9:30
Seniorentreffen im GZ

27

9:30 Andacht
Guten-Morgen-Runde in
Helderberg Village

20

18:30 Gemeindechor
mit W. Lüdemann im GZ

13

6

Dienstag

Letzter Schultag

28

19:30
Gesprächskreis

Human Rights Day

21

14

7

Mittwoch

18:30 Gottesdienst,
Stb in D/E
Pastor F. Meylahn

(Gründonnerstag)

29

22

15

8

2

1

(Karfreitag)

15:30 Gottesdienst
in Hermanus
Pastor F. Meylahn

10:00 Gottesdienst,
Stb in D/E

30

23

18:30 Konfirmandenunterricht im GZ

16

9

18:30 Andacht Stb,
Pastorin Beate W-B.

Weltgebetstag

Freitag

Donnerstag

31

24

17

Frauenwochenende
in Voelmoed
(Von Freitag
bis Sonntag.
Alter bis 65)

10

3

Samstag

Gottesdienstplan

Mitteilungen und Veranstaltungen

Gemeinde Website - Gemeinde Facebook
Die digitalen Kommunikationsmittel, die uns zur Verfügung stehen, sind nur effektiv, wenn ihr Inhalt aktuell ist. Mit der Website ist es uns bisher aus Zeitmangel
nicht besonders gelungen. Das wird sich nun mit einer festen Anstellung für diese
Arbeiten ändern.
Außerdem ist ein Gemeinde-Facebook gestaltet worden mit dem Ziel, aktuelle Information aus und für die Gemeinde zu ‚posten‘. Den Schwerpunkt dabei werden
Felix‘ Beiträge bilden, die uns jeweils auf seine nächsten Gottesdienste vorbetreiten können.

Wer mag mal reinschauen?
www.facebook.com/
lutheranstellenbosch/
Irmel Dunaiski

Bulk SMS Service
Ist deine/Ihre Cell Nummer im Gemeindebüro angegeben?
Mit vor allem kurzfristigen Nachrichten wie z.B. bei
Trauerfällen oder spontanen Veranstaltungen erreichen wir
bisher nur diejenigen, die eine E-Mail-Adresse und damit
Internetzugang haben. Das bedeutet aber, dass ca. die Hälfte
unserer Gemeindeglieder solche Informationen nicht bekommt! Dagegen hat fast
jeder ein Cell phone / Handy.
Aus dem Grunde hat der KV beschlossen, dass wir in Zukunft einen ‚Bulk SMS Service‘ gebrauchen werden. Pro Bulk SMS müssen wir zwar einen festen Tarif zahlen. Wir wissen jedoch, dass wir auf diese Weise fast alle Gemeindeglieder erreichen, und das ist uns wichtig.
Im vergangenen Jahr hatten wir schon einige Handynummern ‚sammeln‘ können,
es fehlen uns jedoch noch viele! Bitte tragt euch in die Liste im Vorraum ein
oder schickt Monika eine kurze Meldung ins Gemeindebüro. Vielen Dank!
Irmel Dunaiski
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Mitteilungen und Veranstaltungen

Neue Seniorengruppe in Stellenbosch
Liebe Gemeinde - Liewe Gemeente,
Ons wil julle graag uitnooi na ons eerste Senior Byeenkoms op Dinsdag
27 Februarie in ons gemeentesaal Stellenbosch van 9.30 tot 11.30.

Ons beplan om die laaste Dinsdag van elke maand so 'n samekoms te reël vir alle
persone bo 60. Die oggend sal 'n kombinasie wees van 'n gesellige samesyn met
sing, tee en koek asook 'n kort oordenking en dan'n tema wat bespreek sal
word. Ons beplan om die oggende drietalig te hou.
Elke maand wil ons die verjaardag mense besonders nooi en wie van hulle wil en
kan mag 'n koek saambring.
Ons gemeente het `n meerderheid ouer mense en ons hoop dat so'n byeenkoms
'n geleentheid sal bied om mekaar beter te leer ken en mekaar te ondersteun.
Laat weet asb as julle opgelaai moet word, ons span staan reg om te ry.
Hartlike groete en in blye afwagting
Barbara, Jeanine, Irmel, Magda en Felix.
Herzliche Einladung an alle Senioren.
Wir planen, uns immer am letzten Dienstag im Monat von 9:30 – 11:30
im Gemeindezentrum in Stellenbosch zu treffen.
Das erste Treffen wird am Dienstag, dem 27. Februar sein.
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Weltgebetstag 2018

Weltgebetstag 2018
aus Surinam
“ GOTTES
SCHÖPFUNG
IST SEHR GUT “

An jedem 1. Freitag im März wird
der Weltgebetstag gefeiert. Seit 130
Jahren, mittlerweile in 170 Ländern
der Welt!! An diesem Tag findet also
fast rund um die Uhr ein solcher
Gottesdienst statt.
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen beim Weltgebetstag dafür, dass
Frauen und Mädchen in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können.
In diesem Jahr haben Frauen aus dem südamerikanischen Surinam den Gottesdienst vorbereitet. Sie informieren uns über ihr Land, beschreiben ihre Lebenssituation, ihre Nöte und Hoffnungen. Durch ausgewählte Lieder, Gebete und Bibeltexte geben sie uns Einblick in ihre Spiritualität. Sie bitten uns um Solidarität im
Beten füreinander und miteinander.
Sind Sie neugierig auf das Leben und den Glauben der Christen in Surinam?
Möchten Sie über unsere Landesgrenzen hinausschauen? Dann kommen Sie vorbei, Sie sind herzlich eingeladen.
Wir feiern den Weltgebetstag
am Freitag, den 2. März
um 18.30 in der Friedenskirche Stellenbosch
Der Tradition des Weltgebetstages entsprechend, gibt es nach dem Gottesdienst
eine landestypische Erfrischung und Gelegenheit, gemütlich miteinander zu plaudern.
Beate Williard-Bidoli
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Sondergottesdienste

Kirchentag auf Kaapzicht
Am Sonntag, dem 4. März.
Das Thema und genauere Informationen folgen noch.

Erntedankgottesdienst
auf der Farm Springfontein
in Grabouw
Ein Sonntagsausflug
für die ganze Familie
Bitte merken Sie sich
SONNTAG, den 18. MÄRZ
im Kalender vor !!

Inmitten Gottes guter Schöpfung, den
Blick auf relativ volle Dämme und leuchtend rote Äpfel an den Bäumen, wollen
wir Gott danken für das, was er uns schenkt, wovon wir leben und wofür wir verantwortlich sind.
Der Gottesdienst beginnt um 10:00 Uhr. Danach ist Zeit für einen kleinen Rundgang über die Farm. Wer möchte, kann gern im Damm schwimmen oder probieren, ob die Äpfel wirklich so gut schmecken, wie sie aussehen. Die Kleinsten dürfen gern einmal auf dem Traktor sitzen.
Gegen Mittag braten wir Würstchen. Wir freuen uns, wenn jemand einen Salat
beisteuert.
Bitte melden Sie sich an, damit wir einschätzen können, wieviel Menschen wir
sein werden und bringen Sie nach Möglichkeit einen Klappstuhl mit.
Anfang März werden wir eine Wegbeschreibung und Informationen zu Mitfahrgelegenheiten ausschicken bzw. abkündigen.
Mit besten Grüßen aus Elgin,
Oliver und Beate Bidoli (Tel. 021 859 4255/ 072 371 3665 )
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Bishop news

News from the bishop’s desk
Partnership for Missional Churches, Listening Process – way forward
In August and September 2017 we had the privilege to have Prof Pat Keifert with us. He
did not only engage with us at Synod, but also visited the CCE, CCW, various congregations and the Pastors’ Convocation. There was much hope expressed and a desire to
continue to pursue this with the key question in mind:
„What is God up to with His church? “
It is encouraging to hear and see how some congregations constructively engage and
critically look at where they are at, and what habits need to change in order to be
church, not only for themselves, but with and for the community living around them.
In the CCW the Listening Team will visit the congregations to journey with them in order to gain deeper insight into the Timeline, asking the question: „What useable past is
there for the future?“
The visitations will also be used to deepen some of the aspects and tools that we have
discovered through Pat Keifert. Some material will be passed on to the Congregational
Councils and Synod Delegates to be used on congregational level.
Visit by EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) in 2018
A delegation of members of the Board of the EKD (Rat der EKD) will visit us and other
partner churches in Southern Africa in March 2018.
They will be in Cape Town from
9 - 11 March 2018. The aim is to get an insight and some understanding of the situation
and challenges in which we are church. They will visit the Faculty of Theology in Stellenbosch, as that is where we will be training our pastors from 2018; iThemba Labantu,
as a joint diaconical institution of the Moravian Church, ELCSA-COD and us; the Philippi
Children’s Centre; a farm in the Philippi area; the ‘Sion’s Gemeente’, St Martini and
Strand Street and have a meeting with Church Council.
CCE -> Pastor Martha Weich was ordained during a wonderful celebration on
10.12.2017 at St Paul's in Stutterheim. We wish her and the Inland Parish God’s blessing and a fruitful journey together.
St Crucis
Pastor Dieter Trümpelmann has relocated to Gauteng. We trust that he and his family
will settle in well, and that the children will be happy at school and make new friends
soon.
During the vacancy Pastor H-P von Fintel will serve as locum tenens. We thank the retired pastors and preachers for sharing the responsibility of sharing the word during
this time. May the Congregational Council have the wisdom and endurance to lead and
serve the faith community.
We trust the congregation will find a new shepherd soon.
UELCSA (United Evangelical Lutheran Church in Southern Africa)
The University of Stellenbosch is the preferred institution of training for ministry. Mr.
Herman Düvel from KZN has started studying for fulltime ministry. We wish him joy in
his endeavours. May many more students enrol to be equipped for fulltime ministry.
Encourage especially the younger generation to prayerfully consider studying at SU!

Bishop Gilbert Filter
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Geburtstage

Geburtstage

Geburtstage im März
Sonja Matthiae
Wolfgang Striebeck
Ursula von der Heyden
Martin Rohwer
Gisela Lachmann
Inge Brözel
Margot Brendel
Marko Kiessling
Silja Kiessling
Jan van Zijl
Hans Volkmann
Magda von Pressentin
Isolde Steinmetz
Nico Harley Wohlfart
Anya Black
Carl Theron
Horst Egmont Filter
Sven Hailwax
Tim Adrain Allan
Monika Plüddemann
Ottomar Krenzer
Laura Diekmann
Nikola Schuster

Geburtstage im Februar
Annemarie von Pressentin
Markus Hegewisch
Hugo Drögemöller
Margret Voigt
Lili-Hanna Black
Mirko von Leipzig
Monika Leicher
Klaus-Werner Pakendorf
Peter Gottfried Otto
Ortrud Pakendorf
Johannes Robbertze
Alice Matthiae
Alexander Runge
Ulrich von Wechmar
Bernd Krause
Eckart von Delft
Werner Mödinger
Kayla Ireland
Christiane Lüdemann
Ingeborg Allan
Horst Lederer
Monika Kastner
Annamari Blumer
Benjamin Midgley
Rita Herzog
Elisabeth Schulze

01.02
02.02
04.02
05.02
07.02
07.02
08.02
08.02
08.02
09.02
09.02
10.02
12.02
12.02
13.02
13.02
15.02
16.02
17.02
21.02
21.02
23.02
24.02
26.02
26.02
28.02

Wir gratulieren folgenden

Gemeindegliedern
zu ihrem Geburtstag
und wünschen
Gottes Segen.
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01.03
04.03
04.03
08.03
08.03
13.03
13.03
15.03
15.03
16.03
18.03
19.03
21.03
23.03
26.03
26.03
26.03
27.03
29.03
29.03
29.03
29.03
31.03

Aus der Gemeinde
Karl Ulrich Stülpner, der sich Ende letzten Jahres gemeinsam mit seiner Frau Vera Stülpner, unserer Gemeinde angeschlossen hatte, ist am 30. November
2017 verstorben.
Die Trauerfeier fand am 7. Dezember im
Vereinshaus des Schoenenberg Retirements statt.
Gott des Lebens, du hast jeden einzelnen Menschen
bei seinem Namen gerufen und begleitest sein Leben.
Auch im Tod bleibst du uns nahe.
Wir geben die Verstorbenen in deine Hände und wissen sie bei dir aufgehoben.
Schenke ihnen deinen Frieden.

Amen

Achtung! Bitte Vormerken!
Die AGM findet am 18. Februar
nach dem Gottesdienst in Stellenbosch statt.

Näharbeiten für die Kirche
Im Rahmen der Gebäudeinstandhaltung unserer Kirche musste im Konferenzzimmer die Fensterfront ausgewechselt werden. Wir haben dort nun Fenster mit
schönem Aluminiumrahmen.
Doch gibt es dort schon lange ein Problem. Seit Jahren hängen dort Vorhänge, die
etwas zu lang sind und auf die Tische aufstoßen. Die gleiche Situation besteht im
Gemeindebüro und im Pastorenbüro.
Daher unsere Bitte: Würde sich jemand bereit erklären, die Vorhänge mitzunehmen, zu waschen und zu kürzen? Es sind
insgesamt 12 Vorhänge.
Wer diese Aufgabe übernehmen würde,
kann sich telefonisch oder per E-Mail im
Büro melden.
Im Voraus schon mal vielen Dank an das
fleißige Heinzelmännchen!
Der Kirchenvorstand
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Adressen und Telefonnummern

Lutherische Gemeinde Stellenbosch & Somerset West
044-038 NPO
P.O. Box 3109, Matieland 7602
Gemeindebüro: Hofmeyrstraat 26, Stellenbosch
Tel / Fax: 021—887 5030
e-mail: info@lutheranstellenbosch.co.za (Gemeindebüro)
Das Gemeindebüro ist mittwochs von 8h00—12h00 geöffnet
Pastor Felix Meylahn / pastor@lutheranstellenbosch.co.za / 021—887 6456
Gottesdienste in Somerset West werden in der Katholischen Kirche St Paul’s,
Ecke Andries Pretorius und Lourens-Straße, gehalten.

Lede van die kerkraad:
Irmel Dunaiski (Vorsitzende)
Beate Williard-Bidoli (Vize-Vorsitzende)
Klaus-Gerd von Pressentin
Karin Herzog
Marita Elspermann
Erich Rohwer

021 887 0502
021 859 4255
021 887 2783
021 851 6865
079 020 2840
021 855 1853

irmel@avcreations.co.za
beatebidoli@telkomsa.net
klausvp@telkomsa.net
Dr.Karin.Herzog@t-online.de
marita.elspermann@gmx.de
egr@sun.ac.za

www.lutheranstellenbosch.co.za
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Oben: Johann Rohwer an
der Orgel von seiner Tochter
Saskia mit der Geige begleitet.
Daneben, gemütliches
Beisammensitzen am
Adventsbasar.
Mitte: Andacht auf dem
Friedhof am Ewigkeitssonntag.

Unten: Vorbereitungen für
den Skypegottesdienst am
4. Februar 2018
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