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 Andacht 

MONATSSPRUCH FÜR FEBRUAR 2021 

Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind.  

Lukas 10, 20 

Listen und Verzeichnisse, in denen unsere Namen aufgeschrieben sind, sind ja für uns heu-
te nicht unbedingt eine positive Sache – da sind wir eher skeptisch und wünschen uns 
mehr Schutz für unsere persönliche Daten. Um diesen Spruch für den Monat Februar also 
als gute Nachricht anzunehmen, müssen wir den Hintergrund erst verstehen. Die Vorstel-
lung, die hier dahinter steht, ist diese: Es gibt im Himmel ein Buch, damals wohl eine 
Schriftrolle, wo die Namen aller, die zu dem lebendingen Gott Israels gehören, 
aufgeschrieben wurden und am „jüngsten Tag“, dem Tag des Gerichts, würde dieses Buch 
dann aufgeschlagen werden und die Namen verlesen – damit klar ist: Diese Leute sind alle 
dabei, sie gehören dazu, sie dürfen hier bei Gott im Himmel sein.  

Wenn Jesus uns also diese Zusage macht: Dein Name steht auch in diesem Buch 
geschrieben, dann ist das ein Grund zur Freude – ja, da dürfen wir jubeln und tanzen, weil 
der Ausgang unseres Lebens nicht mehr unsicher ist – es steht schon fest, wohin wir 
gehören. Mit so einer festen Zusage kann ich getrost und fröhlich jeden Tag anpacken, egal, 
wie schwer oder dunkel das Leben gerade ist. Ich hoffe und bete, dass Du diese Zusage 
hören kannst und den Mut empfängst, damit in’s Leben zu gehen. 

Felix Meylahn 
 

WATCHWORD FOR FEBRUARY 2021 

Rejoice that your names are written in heaven.  

Luke 10, 20 

In today’s world we might not immediately regard it a reason for rejoicing, when we hear 
that our names are written up somewhere in a list or register. We want our personal infor-
mation to be protected and kept safe. To understand the watchword for February we need 
to understand the background and context in which it was said. The idea behind it is this: In 
Heaven there is a Book, or rather a Scroll, in which the names of all the people who belong 
to the living God of Israel are written down. And on the “last day”, the “day of judgement”, 
this book would be opened and the names would be read out, to declare before the heav-
enly court: These are all the people who belong here, who are welcome here, who may be 
present in God’s heaven.  

So when Jesus makes such a statement: “Your name is written in heaven”, it is indeed a rea-
son for joy and dancing – it means that the outcome of our lives is not uncertain – it has 
already been decided in God’s grace that you belong to God, that your eternal fate is safe 
in God’s hands. With such a confirmation from Jesus, I can get up again every morning and 
face the day, even when it is dark and troubled. It is my prayer and hope that you too can 
hear this joyful confirmation being said to you by your Saviour, Jesus Christ.  

Felix Meylahn 
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NEWS FROM THE BISHOP’S OFFICE – FEBRUARY/MARCH 2021 
 
Watchword 2021 
We live in times of uncertainty and with many disruptions, mainly due to the Covid-19 cri-
sis and its consequences. We can no longer be church as we have been used to. But it is 
still possible to be church with and for one another. The watchword for this year is an invi-
tation to do so. Jesus says: "Be merciful as your father is merciful!" (Luke 6:36). 
To be merciful is to see the other through the eyes of God. When I see my neighbours 
from God's perspective, I act with my heart and become merciful. Seeing them with God's 
eyes empowers to forgive and love again. 
Being merciful means being with the poor wholeheartedly. Being merciful describes a 
love that goes so deep that it is no longer possible to stop at just being compassionate 
over the misery of others. To be merciful cannot help but to act. This is why Archbishop 
Emeritus Desmond Tutu once said to a group of young people, "Go out and make life 
beautiful for the poor". 
May the Lord give us the strength, wisdom and joy to see his children through his eyes 
and to be with them with the heart.  
Don’t allow the pandemic to restrict you in being church. 
I wish everyone a happy new year 2021. 
 
Lockdown 
It is more than a year ago that it was made public that a person in China had died of the 
Covid-19 virus. Now the whole world is gripped by the pandemic which in many ways has 
devastating consequences. It impacts all spheres of life, also our church life. It is tough in-
deed to not be able to gather as church, being there with and for the people.  
It is because of this that we need to adhere to stringent measures such as wearing a 
mask, washing hands and keeping social distance, not gathering in large groups, and 
many other rules and guidelines. We do these to take care of one another. The trauma of 
losing a loved one hurts deeply. To see someone in anguish when they struggle to breathe 
is traumatic. 
Ecumenical bodies are engaging with both local and national government and the Human 
Rights Commission (SAHRC), urging government to lift some restrictions so that we can 
gather in safe spaces as the Body of Christ. Fellowship is core to who we are, yet we know 
that the virus spreads where people gather. Many examples exist where local churches 
gathered and did not uphold Covid-19 protocol, which resulted in a super-spreader event, 
with the consequence that harsher measures are implemented by government. 
I thank you for adhering to protocol when you meet with others and hopefully we will be 
able to meet as local church again soon.  
 
Synod 2021 
Synod will take place from 13-15 August 2021 at St Martini Lutheran Church, 240 Long 
Street, Cape Town. Church Council is currently busy with the planning and preparations.  
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St Crucis 
Pastor Frank Schütte and his family have arrived in Beacon Bay.  
Frank, Nina, Lars, Nils and Mara, may you feel at home in our midst.  
The service to induct Pastor Frank had to be postponed. A new date will be set as soon as 
possible. 
We wish him and the congregation a fruitful journey of living and serving to the glory of 
God. 
 
Bloemfontein 
The St Paulus Congregation in Bloemfontein has elected Dr Gideon van der Watt, a retired 
dominee of the Dutch Reformed Church, as their pastor at a meeting on 6 December 
2020. Pastor Gideon will serve the congregation for three years. We wish them a fruitful 
journey as they seek ways in being church with and for the people in their area. 
We thank Pastor emeritus Nils Rohwer for serving the congregation as locum tenens over 
a number of years. May you now enjoy the freedom of finally being on fulltime retire-
ment. 
 
  

NACHRICHTEN AUS DEM BÜRO DES BISCHOFS – FEB/MÄRZ 2021 
 

Jahreslosung 
Wir leben in einer Zeit, in der viel Unsicherheit herrscht, vor allem bedingt durch die Co-
rona-Krise und deren Folgen. Wir können nicht mehr Kirche sein wie wir es gewohnt 
waren, aber Kirche-sein mit und für einander ist trotzdem möglich. Die Jahreslosung lädt 
uns dazu ein: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6,36). 
Barmherzigkeit, Barmherzig-sein heißt mit den Augen Gottes sehen. Wo ich den Nächsten 
aus Gottes Sicht sehe, beginne ich mit dem Herzen zu handeln und ich werde barmherzig. 
Wer mit Gottes Augen sieht, der kann vergeben und wieder lieben. 
Barmherzigkeit heißt, mit seinem Herzen bei den Armen zu sein, sagt Martin Luther.  
Barmherzig-sein beschreibt eine Liebe, die so tief geht, dass sie es nicht mehr schafft, 
beim Mitgefühl über das Elend anderer stehen zu bleiben. Barmherzig-Sein kann nicht an-
ders als handeln. Darum sagte Bischof Emeritus Desmond Tutu zu einer Gruppe von jung-
en Menschen: „Go out and make life beautiful for the poor“. Wo Barmherzigkeit gelebt 
wird, ist es schön (beautiful). 
Möge der Herr uns die Kraft, Weisheit und Freude schenken als seine Kinder mit seinen 
Augen zu sehen und mit dem Herzen bei den Andern zu sein, und uns nicht zu sehr von 
der Pandemie einschränken lassen in unserem Kirche-sein. 
Ich wünsche allen ein gesegnetes Jahr 2021. 
 
Synode 2021 
Die Synode findet vom 13. bis 15. August 2021 im St. Martini Gemeindezentrum, Longstr. 
240, Kapstadt, statt. Die Kirchenleitung ist derzeit mit der Planung und den Vorbereitung-
en beschäftigt. 
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St. Crucis 
Pastor Frank Schütte und seine Familie sind in Beacon Bay angekommen. 
Frank, Nina, Lars, Nils und Mara - wir hoffen, dass ihr euch schnell in unserer Mitte zuhause 
fühlen werdet. 
Der Gottesdienst zur Einführung von Pastor Frank musste verschoben werden. Ein neuer 
Termin wird so schnell wie möglich festgelegt. 
Wir wünschen ihm und der Gemeinde ein fruchtbares Wirken und Dienen zur Ehre Gottes. 
 
Bloemfontein 
Die St. Paulus-Gemeinde in Bloemfontein hat den Ruheständler, Dr Gideon van der Watt, 
einen Dominee der NG Kerk, am 6. Dezember 2020 zu ihrem Pastor gewählt. Pastor Gideon 
wird der Gemeinde drei Jahre lang dienen. Wir wünschen ihnen viel Freude und Segen auf 
den gemeinsamen Weg, um mit und für die Menschen Kirche zu sein. 
Wir danken Pastor emeritus Nils Rohwer, für seinen Dienst als Vakanzvertreter in der Ge-
meinde über viele Jahre. Möge er jetzt die Freiheit genießen, endlich in den vollen 
Ruhestand zu gehen. 
 
 

NUUS VAN DIE BISKOP SE KANTOOR 
 
Wagwoord vir 2021 
Ons beleef 'n tyd waarin daar baie onsekerheid heers, veral as gevolg van die Covid-krisis 
en die gevolge daarvan. Ons kan nie meer soos ons gewoond was kerk wees nie, maar dit is 
steeds moontlik om met mekaar en vir mekaar kerk te wees. Die wagwoord vir die jaar 
nooi ons daartoe uit: "Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is!" (Lukas 6:36). 
Om barmhartig te wees, is om deur die oë van God te sien. As ek my naaste vanuit God se 
oogpunt sien, begin ek om met my hart op te tree en barmhartig te word. Diegene wat met 
God se oë sien, kan vergewe en weer liefhê. 
Barmhartig wees beteken om by die armes te wees. Om barmhartig te wees, beskryf 'n 
liefde wat so diep gaan dat dit nie meer moontlik is om net simpatie te betoon oor die 
ellende van ander nie, maar om na aksie oor te gaan. Barmhartigheid kan nie anders as om 
op te tree nie. Dit is waarom biskop emeritus Desmond Tutu vir 'n groep jongmense gesê 
het: "Gaan uit en maak die lewe mooi (make life beautiful) vir die armes". Waar 
barmhartigheid geleef word, is dit mooi. 
Mag die Here ons die krag, wysheid en vreugde gee om die ander mense met sy oë te sien 
en met ons hart en liefde daar te wees en nie toelaat dat die pandemie ons beperk in ons 
kerk-wees met en vir mekaar nie. 
Ek wens almal 'n voorspoedige nuwe jaar 2021 toe. 
 
Inperking in die grendeltydperk 
Dit is nou meer as 'n jaar gelede dat dit bekend gemaak is dat 'n persoon in China aan die 
Covid-19 virus gesterf het. Die hele wêreld word nou aangegryp deur die pandemie wat op 
baie maniere verwoestende gevolge het. Dit beïnvloed ook ons kerklike lewe. Dit is 
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inderdaad moeilik om nie as geloofsgemeenskappe bymekaar te kan kom nie, en om so 
kerk met en vir mense te wees. Ons moet streng maatreëls nakom soos om 'n masker te 
dra, hande te was en sosiale afstand te hou; ons mag nie in groot groepe bymekaar te kom 
nie en ... en ..... Maar ons hou daarby omdat ons vir mekaar omgee. Die trauma om 'n 
geliefde te verloor maak seer. Om iemand in angs te sien wanneer hulle sukkel om asem te 
haal is traumaties. 
Die ekumeniese liggame is steeds besig om met die plaaslike en nasionale regering te 
onderhandel en is ook in gesprek met die Menseregtekommissie (SAMRK) en versoek die 
regering om van die beperkings op te hef sodat ons as die Liggaam van Christus in veilige 
ruimtes kan saamkom. Gemeenskap, saamwees is die kern van wie ons as kerk is, maar ons 
weet dat die virus versprei waar mense bymekaar kom. Ongelukkig is daar baie voorbeelde 
waar kerke bymekaarkom en nie die Covid-protokol handhaaf nie, en dit word 'n 
superverspreider van die virus. Die gevolg is dat strenger maatreëls deur die regering 
toegepas word. 
Dankie dat julle die protokol nakom wanneer julle bymekaar kom. Ons hoop werklik dat 
ons binnekort weer as gemeentes sal kan bymekaar kom en sal kan uitreik.  
 

Sinode 2021  
Die sinode vind plaas van 13-15 Augustus 2021 in die St Martini- gemeente, Langstraat 240, 
Kaapstad. Die Kerkbestuur is tans besig met beplanning en voorbereidings. 
 

St Crucis 
Pastor Frank Schütte en sy gesin het in Beacon Bay aangekom. 
Frank, Nina, Lars, Nils en Mara - mag julle vinnig tuis voel in ons midde. 
Die erediens om Pastor Frank in te huldig, moes uitgestel word. 'n Nuwe datum sal so 
spoedig moontlik vasgestel word. 
Ons wens hom en die gemeente God se seën toe. 
 

Bloemfontein 
Die gemeente St Paulus in Bloemfontein het Dr. Gideon van der Watt, 'n afgetrede dominee 
van die NG-Kerk, as hulle pastoor verkies op 'n vergadering op 6 Desember 2020. Pastoor 
Gideon sal die gemeente vir drie jaar bedien. Mag dit ‘n wonderlike tydperk van bediening 
wees. 
Ons bedank Pastor emeritus Nils Rohwer dat hy die gemeente oor 'n aantal jare as locum 
tenens gedien het. Mag hy nou die vryheid geniet om uiteindelik ten volle ‘n pensioenaris 
te wees. 

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns 

getroffen haben.             Psalm 46,2 
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 Jahreshauptversammlung 

EVANGELISCH-LUTHERISCHE GEMEINDE  

STELLENBOSCH UND SOMERSET WEST 

68. ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG 
(JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG) 

 Unsere Jahreshauptversammlung (JHV) wird in 
 diesem Jahr, wie angekündigt, am 14. Februar 
 um 11.00 Uhr stattfinden. Sie wird jedoch nicht, 
 wie in vorherigen Jahren, im Gemeindezentrum 
 gehalten werden, sondern digital. Wegen der 
 Covid-19 Pandemie sind größere Versammlung
 en nicht erlaubt. Daher werden wir sie zum 
 ersten Mal per Zoom abhalten, wie es auch an
 dere Gemeinden schon gemacht haben. 
 

 Pastor Meylahn wird für 10.00 Uhr eine Andacht über YouTube vorbereiten. Wir 
werden Ihnen den Link rechtzeitig zuschicken. 

 Bitte melden Sie sich bis spätestens 10. Februar an, wenn Sie an der AGM teilnehmen 
möchten:  - per Email ans Kirchenbüro (info@lutheranstellenbosch.co.za) 

   - oder per WhatsApp an die Lutheran STB/SSW Info. Gemeindegrup- 
    pennummer (+27 72 487 9904). 

 Bitte geben Sie die Namen aller Personen an, die mitmachen werden und auch, ob sie 
Gemeindeglieder oder Gäste sind.  

 Alle Gemeindeglieder, die 18 Jahre oder älter sind, sind stimmberechtigt. 
 Wir werden den Gemeindegliedern, die an der Versammlung teilnehmen möchten, 

rechtzeitig einen Zoom Link zuschicken und genaue Anweisungen, wie Sie mit Zoom 
umgehen können, falls Sie keine Erfahrung haben. 

 Wenn Sie keinen Internetzugang haben, aber gerne teilnehmen möchten, melden Sie 
sich bitte bei Pastor Meylahn (021 887 6465) oder Pastorin Williard-Bidoli (021 859 
4255). Wir werden dann regeln, dass Sie mit jemandem in Ihrer Nähe den Zoom-
anschluss teilen. Wir werden unser Bestes tun, damit alle, die wollen, mitmachen kön-
nen. 

 Wir bitten, dass Sie die drei Berichte (siehe Anhang) vorher gründlich durchlesen, 
damit genug Zeit bleibt für Fragen, die sich aus den Berichten ergeben.  

 Bei der JHV können drei neue Kirchenvorstandsmitglieder gewählt werden, da Monika 
Kastner nach Deutschland zurückgezogen ist und Klaus-Gerd von Pressentin aus Al-
tersgründen nicht mehr Mitglied sein darf. Zwei Mitglieder, Sigrid Schultz und Johann 
Rohwer, werden sich zur Wahl stellen und Beate Williard-Bidoli, die turnusgemäß 
ausscheidet, zur Wiederwahl.  

 Die Abstimmung über die Verlängerung des Arbeitsvertrags von Pastor Felix Meylahn 
steht bei dieser AGM ebenfalls an. 

 

 

mailto:info@lutheranstellenbosch.co.za
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 EVANGELISCH-LUTHERISCHE GEMEINDE STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 

68. ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG 
(JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG) 

am Sonntag 14. Februar 2021 um 11.00 Uhr per Zoom 
  

TAGESORDNUNG 

1. Eröffnung 

2. Wahl des Vize-Vorsitzenden und Schriftführers 

3. Anzahl stimmberechtigter Mitglieder 

4. Protokoll der Jahresversammlung vom 16. Februar 2020 

5. Aus dem Protokoll 

6. Jahresbericht des Pastors 

7. Bericht aus dem Kirchenvorstand 

8. Bericht des Schatzmeisters mit Kassenbericht 2020 und Haushaltsplan 2021 

9. Vertragserneuerung Pastor Felix Meylahn 

10. Wahl des Revisors 

11. Wahlen zum Kirchenvorstand  

12. Wahl der Synodalen und ihrer Vertreter 

13. Wahl der Bezirkskonferenz West Vertreter 

14. Allgemeines 

 

    LUTHERSE GEMEENTE STELLENBOSCH EN SOMERSET-WES 

68E GEWONE GEMEENTEVERGADERING (JAARVERGADERING)  

op Sondag 14 Februarie 2021 om 11:00 per Zoom   
  

AGENDA 

1. Opening 

2. Verkiesing van die ondervoorsitter en die sekretaris 

3. Aantal stemgeregtigde lede  

4. Notule van die Jaarvergadering van 16 Februarie 2020 

5. Voortspruitend uit die notule 

6. Jaarverslag van die Pastor 

7. Verslag van die Kerkraad 

8. Verslag van die tesourier met finansiële verslag vir 2020 en begroting vir 2021 

9. Hernuwing van kontrak Pastor Felix Meylahn 

10. Verkiesing van die ouditeur 

11. Verkiesing van kerkraadslede  

12. Verkiesing van die afgevaardigdes vir die sinode 

13. Verkiesing van die afgevaardigdes vir ‘Streekkonferensie Wes 

14. Algemeen 



9 

 Gottesdienste und Veranstaltungen 

GOTTESDIENSTE IN STELLENBOSCH 
 Alle Gottesdienste werden, wegen der Covid-Pandemie, bis auf weiteres per YouTube 
ausgesendet werden. Sie werden in der Regel mit den aktiv Beteiligten in der Kirche aufge-
nommen und auf unserem YouTube Channel zum Mitfeiern angeboten. Diese Videos sind 
jederzeit verfügbar. Informationen dazu und die jeweiligen Links werden wir der Gemeinde 
per Email und WhatsApp zukommen lassen, wie wir es schon in den vergangenen Monaten 
gemacht haben.  
Wir lassen auch einigen Gemeindegliedern, die nicht über die Medien zu erreichen sind 
und darum gebeten haben, Ausdrucke zukommen. 
Wir danken allen und schätzen alle, die mitwirken, um der Gemeinde unter diesen abnor-
malen Umständen einen Gottesdienst ins Haus zu bringen – Pastoren, Musiker. Techniker 
usw. 
Kollekten können als EFT an die Gemeinde überwiesen werden (Bankdetails sind auf der 
letzten Seite dieses Gemeindebriefes angegeben). Die Kollekten von den 1., 3. und 4. 
Sonntagen sind für die Arbeit in der Gemeinde bestimmt, die Kollekte vom 2. Sonntag im 
Februar ist eine Sonderkollekte für das St Johannisheim in Parow. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung. 

SONNTAG, 7. FEBRUAR – Sexagesimae 
  10:00 Pastor F. Meylahn - Deutscher Gottesdienst 
SONNTAG, 14. FEBRUAR – Estomihi  
       10:00 Pastor F. Meylahn – Andacht, deutsch  
       11:00 Jahreshauptversammlung per Zoom 
SONNTAG, 21. FEBRUAR – Invocavit 
   10:00 Pastorin B. Williard-Bidoli - Deutscher Gottesdienst 
SONNTAG, 28. FEBRUAR – Reminiscere 
   10:00 Pastor F. Meylahn – English Divine Service 
SONNTAG, 7. MÄRZ – OKULI 

       10:00 Joint Online Service of the Western Cape Circuit Congregations  

 

VERANSTALTUNGEN 
Wegen Covid-19 sind alle Treffen bei Helderberg Village und Bridgewater Manor bis auf 

weiteres storniert. Falls sich Änderungen ergeben, werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Liebe Gemeinde und Freunde, 

wir wollen Sie nochmal alle dazu einladen, sich bei Pastorin Beate Williard-Bidoli oder bei 

Pastor Felix Meylahn zu melden, wenn Sie ein Seelsorge-Gespräch per Telefon haben 

möchten oder auch einen Hausbesuch. Es ist wichtig, dass wir in diesen Zeiten nicht mit 

unseren Sorgen oder Fragen allein bleiben. Nur gemeinsam, als Kinder Gottes, die 

aufeinander achten und füreinander beten, werden wir im Glauben fest stehen. Dazu 

möchten wir Ihnen also viel Mut machen.   Mit herzlichen Grüßen, Beate und Felix  
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 Mitteilungen und Geburtstage  

AUS DER GEMEINDE 

TODESFÄLLE 

Unser Gemeindemitglied, Fritz Frueholz, ist am ist am Freitag, dem 1. Januar 2021, im Alter 

von 82 Jahren gestorben. Die Trauerfeier fand am Freitag, dem 15. Januar in der Friedens-

kirche statt.  

Unser langjähriges und über viele Jahre sehr aktives Mitglied, Judith Kappelhoff, ist am 

Freitag, dem 22. Januar 2021 im Alter von 88 Jahren im St. Johannisheim gestorben.  

Mögen sie in Frieden ruhen und ihre Angehörigen im Trost der Osterbotschaft weiterleben. 

  

GEBURTSTAGE IM FEBRUAR 

Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im Februar 
und wünschen Gottes Segen! 

Annemarie von Pressentin 01.02 

Markus Hegewisch   02.02 

Hugo Drögemöller   04.02 

Margret Voigt    05.02 

Lili-Hanna Black    07.02 

Monika Leicher    08.02 

Klaus-Werner Pakendorf  08.02 

Peter Gottfried Otto   08.02 

Ortrud Pakendorf   09.02 

Alice Matthiae    10.02 

Eckart von Delft    13.02 

Werner Mödinger   15.02 

Kayla Ireland     16.02 

Christiane Lüdemann   17.02 

Dirk Ulrich Gerntholtz   18.02 

Alene Holder    20.02 

Ingeborg Allan    21.02 

Horst Lederer    21.02 

Monika Kastner    23.02 

Annamari Blumer   24.02 

Benjamin Midgley   26.02 

Rita Herzog     26.02 

Elisabeth Schulze    28.02 
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 Kontakte 

LUTHERISCHE GEMEINDE STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 
044-038 NPO 

P.O. Box 3109, Matieland 7602 
 

PASTOREN 
 

Felix Meylahn 
Tel: 021 887 6456 (Pfarrhaus) 
pastor@lutheranstellenbosch.co.za 
 
 

Beate Williard-Bidoli 
Tel: 021 859 4255  
beatebidoli@twk.co.za 
 
 

KIRCHENVORSTAND 
 

Beate Williard-Bidoli  
021 859 4255  
beatebidoli@twk.co.za 
 

Erika Gerntholtz 
082 707 7219 
erika.gerntholtz@gmail.com 
 

Michelle Thomas 
082 826 5838 
mlthomasvet@gmail.com 
 

Klaus-Gerd von Pressentin 
082 689 8102 
klaus@annakotze.com  

 
WEBSEITE 
www.lutheranstellenbosch.co.za 
 

WEBSEITE CAPE CHURCH 
http://lutherancape.org.za 
 
 

GEMEINDEBÜRO 
Christa Böhmer 
 

Tel / Fax: 021 887 5030 
info@lutheranstellenbosch.co.za  
Hofmeyrstraat 26, Stellenbosch 
 

Öffnungszeit:  
mittwochs von 9:30—12:00 
 
 
 

BANKDETAILS 
Ev.-Luth. Gemeinde Stellenbosch 

Nedbank  
Stellenbosch 
Current Account 
Branch Code:   107 110 
Account Number:  1071251643 
Reference:  Name / Verwendung 
 

Die Nedbank nimmt keine Schecks 
mehr an. 
Bitte machen Sie Zahlungen per 
EFT oder in Bar.   
      Danke! 

 

      Herzlichen  
Dank  

  für alle 
Spenden  

  und 
Dankopfer. 

 

mailto:klaus@annakotze.com
http://lutherancape.org.za

