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PFINGSTEN — ANDERS GESAGT: DER HEILIGE GEIST
Der Heilige Geist ist ein unermüdlicher, sanfter Arbeiter, der sich vor allem
damit beschäftigt, Menschenherzen zu wenden.
Er belebt sie, wenn sie erstarrt sind,
erschöpfte Herzen lässt er Feuer fangen,
harte Herzen bewegt er zur Einfühlsamkeit,
schwere beflügelt er mit frischer Kraft .
Oft geschieht das nicht plötzlich,
sondern braucht seine Zeit.
Manchmal spürst du:
Etwas ist anders als vorher.
Und es ist gut.

Tina Willm
Gemeindebrief 3/2016; https://pixabay.com/de
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ANDACHT

MONATSSPRUCH FÜR MAI 2021
Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller Schwachen.
Sprüche 31,8

WATCHWORD FOR MAY 2021
Speak out for those who cannot speak, for the rights of all the destitute.
Proverbs 31, 8
Dear congregation, dear friends,
A word of clear instruction from the wise teacher in the book of Proverbs –
open your mouth, stand up for, be an advocate for those who have no recourse
to justice because they are being held down, told to shut up, threatened and in
fear of their lives – they have come to accept that their word will not be accepted, their perspective not seen, their rights not respected. An instruction that
speaks directly into the many issues and stories that are presented to us in the
news: the issue of racism and the violence black people face; the matter of discrimination against those that are different, that don’t fit into the “norms” our
society has “accepted”. I could go on – but it would not make a difference in our
hearts to rattle off the known facts that there are many people whose voices
are not heard and whose lives are not respected. What would make a difference is when we would hear these words from the wise teacher and obey them
in the way we live our lives with those around us and for those who work for us
and with us. Only then will we begin to notice how big these problems still are,
how deeply they still are embedded in our culture. We belong to the privileged
and are often blind to the realities of racism, sexism, gender-based violence,
and the poverty that is the result of centuries of exploitation and oppression.
Before you start arguing, just listen to this watchword again and to the watchword of the year from Luke 6, 36: “Be merciful, just as your Father is merciful”.
Let’s challenge each other to start with small steps of ‘Christopraxis’, of practicing what Christ practiced – seeing the people around him in their needs, their
pain, their fear, their hardships, their longings, their oppression by the political
and religious system, and then doing something about it with and for them.
And remember, that you are a saved and beloved child of God is also the result
of Jesus’s Christopraxis – he saw you and was merciful to you too! Do we need
any more motivation than this: that we get to be to others what Christ is to us –
gracious, loving and merciful!?
Felix Meylahn
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ANDACHT

MONATSSPRUCH FÜR JUNI 2021
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29

WATCHWORD FOR JUNE 2021
We must obey God rather than men. Acts 5,29
GEDANKEN ZUM MONATSSPRUCH JUNI
Mit dem „gehorchen“ tun wir uns eher schwer. Wir assozieren es oft mit Unterwürfigkeit oder Machtmissbrauch. Viele Menschen leiden, weil von ihnen blinder Gehorsam gefordert wurde. Deswegen wehren wir uns gegen Unterordnung
und sind bestrebt, unsere Freiheit und Unabhängigkeit zu bewahren. Vielleicht
werden wir dadurch aber zunehmend ichbezogener und fühlen uns bald
keinem mehr, weder Gott noch unseren Mitmenschen gegenüber, verpflichtet?
Muss denn Gehorsam immer mit negativen Gedanken verbunden sein? Als
Petrus sich vor dem Hohen Rat verteidigen und erklären muss, warum er und
die Apostel weiterhin in der Öffentlichkeit predigen, obwohl es ihnen verboten
wurde, leitet sich sein Gehorsam vom „Hören“ ab und zwar auf das, was Gott in
die Welt gebracht hat. Wir wissen, dass ein wirkliches „Aufeinander-Hören“
Grundlage jeder tragfähigen Beziehung ist. Wenn ich hinhöre auf das, was Gott
in Christus gesagt und getan hat, bin ich frei zu entscheiden, ob ich ihm glauben
und vertrauen mag. Wage ich die Beziehung zu Gott, wird mein Gehorsam quasi
zur Antwort auf sein Wort. So kann aus dieser Bindung heraus mein Gehorsam
Gestalt annehmen: ich nehme Gott beim Wort, dass er mich und meine Mitmenschen nicht unterwerfen und knechten sondern zum verantwortlichen und
guten Leben anleiten will. Seine Weisungen verstehe ich dann nicht als Entmündigung sondern als hilfreichen Leitfaden für die Entscheidungen, die ich treffen
oder Standpunkte, die ich einnehmen muss. Selbst wenn mir das schwerfällt zu
akzeptieren, auch als Warnung in Zeiten, in denen ich immer selbstzentrierter
werde oder mich zu sehr von anderen Menschen bestimmen lasse. Aus so
verstandenem Gehorsam erwächst dann hoffentlich auch der Mut in bestimmten Situationen deutlich für meinen Glauben einzustehen und damit Gott
mehr zu gehorchen als den Menschen.
Nehmen wir den Monatsspruch für Juni als Anregung, gewohnte, negative Assoziationen zum Gehorsam beiseite zu schieben und uns ehrlich zu fragen: „Auf
wen höre ich?“ „Zu wem gehöre ich?“ Und „Wem gehorche ich?“
Herzlich grüßt Sie/euch,
Beate Williard-Bidoli
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BISCHOFSGRUß

NACHRICHTEN AUS DEM BÜRO DES BISCHOFS – APRIL/MAI 2021
Ostern unter Lockdown – schon wieder
Zum zweiten Mal werden wir die Karwoche und Ostern im Rahmen des Lockdowns feiern,
denn wir befinden uns immer noch in der Covid-19-Pandemie. Im vergangenen Jahr kam
die Einschränkung plötzlich und überraschend auf uns zu. Wir haben verantwortungsvoll
gehandelt und haben virtuell Gottesdienste gefeiert. Die sozialen Medien waren ein
Werkzeug, mit dem wir kommunizierten und in Kontakt blieben. Aber dann wurde es der
einzige Weg sich zum Gottesdienst zu versammeln.
Wer hätte gedacht, dass es ein Jahr später noch ähnlich sein würde? Es ist beunruhigend,
dass das immer noch der Fall ist. Vieles hat sich verändert, auch für die Kirche. Es bleibt
jedoch eine Konstante übrig: Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr, war,
ist und wird für immer derselbe sein (Hebräer 13:8). Er geht mit uns, spricht mit uns. Er
befähigt uns zum Leben. Sein Wort ist ein lebensspendendes Wort.
Karfreitag und Ostern gehen Hand in Hand. Enttäuschung und Hoffnung ebenfalls.
Lasst uns im Licht von Ostern nicht nur um die Verluste trauern, die durch die Pandemie
entstanden sind, sondern auch die Chancen feiern, die sich daraus ergeben neu Kirche zu
sein. Ostern folgt auf Karfreitag.
Neues Leben wird auch der Kirche gegeben. Vielleicht muss etwas sterben damit neues
Leben wächst. Lasst uns inmitten dieser herausfordernden Zeiten zu Seiner Ehre Kirche
für einander sein.

Synode 2021
Die Synode findet vom 13.-15. August 2021 im St. Martini Gemeindezentrum, 240 Longstr., Kapstadt, statt. Die Kirchenleitung erwägt in seiner Planung verschiedene Optionen,
einschließlich eine virtuelle Synode. Es ist wichtig, dass die Gemeinden und die Kirchenvorstände die Themen besprechen die der Synode vorgelegt werden.
Bitte beten Sie für die Synodalen und die Synode.

Gemeinden und Pastoren
ELC Strand Street
Pastor Walter Schwär geht vorzeitig in den Ruhestand. Die Gemeinde wird ab dem
1.4.2021 vakant sein. Wir danken Pastor Schwär für den langjährigen Dienst in verschiedenen Gemeinden. Mögen die wohlverdienten Jahre als Rentner voller Freude sein.
Pastor Schalk Treurnicht von der Kreuzkirche in Bellville wird als Vakanz Vertreter dienen.
Möge der Herr dem Kirchenvorstand Weisheit schenken wenn sie über die Zukunft der
Gemeinde nachdenken und nach einem Nachfolger suchen.
St. Crucis
Pastor Frank Schütte wurde in einem Gottesdienst am 7.3.2021 eingeführt. Der
Gottesdienst fand im Gemeindesaal statt, da es einen Feuerschaden in der Kirche gab.
Wir wünschen ihm und der Gemeinde ein fruchtbares Wirken und Dienen zur Ehre
Gottes.
Bloemfontein
Dr. Gideon van der Watt wurde am 7.3.2021 als Pastor der St. Paulus-Gemeinde in Bloemfontein von Pastor em Nils Rohwer eingeführt. Wir wünschen ihnen viel Freude und
Segen auf dem gemeinsamen Weg um mit und für die Menschen Kirche zu sein.
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BISCHOP’S NEWS

NEWS FROM THE BISHOP’S OFFICE – APRIL/MAY 2021
Easter celebrations under Lockdown
We will be celebrating the second season of Holy Week and Easter under Lockdown protocol, as we still deal with the Covid-19 pandemic. Last year the restrictions came upon us
as a sudden surprise. We responded in a responsible way, adapting to virtual meetings
and celebrations. Social media was a tool we used for communication and keeping in
touch. But then it became the only way to connect and celebrate.
Who would have thought that a year later things would still be similar?
It is disruptive and unsettling. But there is one constant that remains. Jesus Christ, crucified and risen Lord, is the same yesterday, today and forever (Hebrews 13:8). He walks
with us, talks to us and empowers us for life. His word is a life-giving word.
Good Friday and Easter go hand in hand. So does disappointment and hope. In the light of
Easter, let us not just mourn the losses for being church that have occurred due to the
pandemic, but let us also celebrate the opportunities that arise in being church anew and
afresh. Easter follows Good Friday. New life is given, also to the church. Let us be church
with and for each other to His glory in midst of these challenging times.

Synod 2021
Synod will take place from 13-15 August 2021 at St Martini Lutheran Church, 240 Long
Street, Cape Town. In its planning, Church Council is considering different options which
include a virtual synod meeting. It is important that congregations and church committees discern and discuss the topics of synod. Please keep the synod preparations and
the delegates in your prayers

Congregations and Pastors
ELC Strand Street
Pastor Walter Schwär has decided to go on early pension. The congregation will be vacant
from 1.4.2021. We thank Pastor Schwär for the many years of service in different congregations. May the well-deserved years as pensioner be enjoyable and filled with joy and
peace.
Pastor Schalk Treurnicht from the Church of the Cross, Bellville will serve as locum tenens.
May the Lord give wisdom as the Church Committee discerns on the way forward and
searches for a pastor to serve with them.

St Crucis
Pastor Frank Schütte was inducted as pastor on 7.3.2021. It was a wonderful celebration
with numbers limited due to Covid protocol. The service had to take place in the hall due
to fire damage in the church building. We wish him and the congregation a fruitful journey of living and serving to the glory of God.

Bloemfontein
Dr Gideon van der Watt was inducted as pastor on 7.3.2021 by Pastor em Nils Rohwer.
We wish them a fruitful journey of living and serving to the glory of God.
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GOTTESDIENSTE/SERVICES

GOTTESDIENSTE IN STELLENBOSCH UND SOMERSET WEST
Nach einer Covid-bedingten Pause von vielen Monaten, freuen wir uns sehr, ab
Mai Gottesdienste in Somerset West wieder halten zu können! Wir fangen dort
mit einem gemeinsamen Pfingst-Familiengottesdienst am 23. Mai in Deutsch
und Englisch an und laden alle herzlich dazu ein.
Wir werden uns bei allen Gottesdiensten an alle Gesundheitsmaßnamen halten—Temperaturkontrolle, soziale Distanzierung, Desinfektionsmittel und Eintragung von Namen und Kontaktdaten in eine Liste.
Wenn möglich werden wir die Stellenbosch-Gottesdienste aufzeichnen und die
Live Stream und YouTube Links bekanntmachen damit alle Gemeindeglieder
und Freunde der Gemeinde die Gottesdienste mitfeiern können.
Wenn Sie die Gottesdienste nicht besuchen können oder aus Gesundheitsgründen es noch nicht wagen wollen, können Kollekten als EFT an die Gemeinde
überwiesen werden (Bankdetails sind auf der letzten Seite dieses Gemeindebriefes angegeben). Die Kollekten der 1., 3., 4. und 5. Sonntage sind für die Arbeit in der Gemeinde bestimmt, die Kollekte vom 2. Sonntag im Mai und Juni
sind Sonderkollekten für die iThemba Labantu/LCC Diakonie. Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung.
SONNTAG, 2. MAI – KANTATE
10:00 Gottesdienst in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
18:30 Fellowship Service in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English
SONNTAG, 9. MAI – ROGATE
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
SONNTAG, 16. MAI – EXAUDI
10:00 Divine Service with Baptism in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English
Sunday School
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GOTTESDIENSTE/SERVICES
SONNTAG, 23. MAI – PFINGSTEN
10:30 Gottesdienst für Jung und Alt
in Somerset West mit Posaunenchor
Pastoren Felix Meylahn &
Beate Williard-Bidoli
Deutsch & English
SONNTAG, 30. MAI— TRINITATIS
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
in Stellenbosch
Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch
SONNTAG, 6. JUNI—1. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:00 Gottesdienst mit Abendmahl
in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
SONNTAG, 13. JUNI—2. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:30 Gottesdienst in Somerset West
Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch
18:30 Fellowship Service in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English
SONNTAG, 20. JUNI—3. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:00 Gottesdienst in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
Deutsch
SONNTAG, 27. JUNI—4. SONNTAG NACH TRINITATIS
10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in Somerset West
Pastorin Beate Williard-Bidoli
Deutsch
18:30 Fellowship Service in Stellenbosch
Pastor Felix Meylahn
English
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AUS DER GEMEINDE

EINFÜHRUNG DER NEUEN KV MITGLIEDER
Am 18. April wurden die neuen Kirchenvorstandmitglieder, Sigrid Schulz und
Johann Rohwer, eingeführt und Beate Williard-Bidoli wurde wieder eingeführt. Möge Gott ihren Dienst in der Gemeinde segnen und ihnen Freude an
ihrem neuen Amt schenken.

NEUE MITGLIEDER
Hermann Böhmer und Christa Berghammer-Böhmer haben sich der Gemeinde angeschlossen.

TRAUERFEIERN
Am 26. Februar fand die Trauerfeier unseres Gemeindemitgliedes Hildegard Serapins statt. Sie verstarb am 12. Juli
2020.
Hans Heckel, Ehemann von Gudrun Heckel, ist am 24. Februar im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Trauerfeier und
Urnenbeisetzung fand am Freitag, dem 12. März statt. Hans
hat rege am Gemeindeleben teilgenommen und wir werden ihn sehr vermissen. Gott schenke ihm bleibende Heimat und seiner Familie sowie allen, die
um ihn trauern, den Trost der Auferstehungsbotschaft.

ORGELRENOVIERUNG
Die Arbeiten an der Orgel durch die Firma Rieger haben in der letzten Aprilwoche begonnen und werden vorraussichtlich am 9. Mai abgeschlossen sein.
Wir halten Sie weiterhin auf dem Laufenden. Wir danken allen, die mit der
Planung und Organisation dieses Projektes geholfen haben und auch allen
Spendern.
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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AUS DER GEMEINDE

FRAUENKREIS

Foto: Erika Gerntholtz

Am 9. März hat sich der Frauenkreis
nach langer Covid-Pause getroffen,
um das Jahr zu planen. Wir haben
auch mit Monika Kastner per Zoom
geklönt und von ihr erfahren, wie es
ihr in Delmenhorst geht.
Weitere Termine werden
WhatsApp bekanntgemacht.

per

FRÜHSTÜCKSTREFFEN
Sie sind herzlich eingeladen zu einem ersten Frühstückstreffen in diesem Jahr, am Dienstag, dem 25. Mai um
9.30 Uhr im Saal unseres Gemeindezentrums in Stellenbosch. Wir können gespannt sein - Prof. Winfried
Lüdemann wird über die Renovierung unserer Orgel
berichten.

Bei diesem Treffen werden alle Corona-Vorschriften
beachtet. Die Tische und Stühle werden weit genug
voneinander entfernt stehen und das Frühstück wird, einzeln verpackt, auf
den Tischen bereitliegen. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen! Im Namen
des Vorbereitungsteams,
Beate Williard-Bidoli

BESUCHSKREISTREFFEN UND TREFFEN
Viele ältere Gemeindeglieder mussten Corona bedingt eine lange Zeit isoliert
leben und sehnen sich verständlicherweise nach Abwechslung, einer fröhlichen Unterhaltung oder vielleicht auch nach einem gemeinsamen Gebet.
Helfen Sie mit, dass sich diese Menschen nicht alleingelassen fühlen und widmen Sie ihnen ein bisschen von Ihrer Zeit. Einfach füreinander da sein –
schwer ist das nicht! Es gehört zu unserem Christsein dazu.
Der Besuchskreis trifft sich am Freitag, dem 7. Mai um 9.30 Uhr bei Mugg &
Bean, Waterstone Village, Somerset West, um Absprachen zu treffen. Wir
sind dankbar, wenn sich unser Kreis vergrössert.
Beate Williard-Bidoli
Das Treffen bei Bridgewater Manor wird jeden ersten Montag im Monat um
15.00 Uhr gehalten, aber nur für diejenigen, die dort wohnen.
Das Treffen bei Helderberg Village bei Talani findet jeden dritten Dienstag im
Monat statt und da dürfen auch Personen von ausserhalb teilnehmen.
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Gemeinde
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ALTARBLUMEN
Den Altar mit Blumen zu schmücken, hat eine lange Tradition in unserer Gemeinde. Über die Jahrzehnte haben sich viele für kürzere oder längere Zeit,
oder gelegentlich, an dieser schönen Aufgabe beteiligt. In der Covid-Zeit ist
diese bunte Tradition etwas eingeschlafen und wir suchen wieder Freiwillige, die sich melden sonntags
Blumen aus dem Garten zum
Gottesdienst mitzubringen, entweder in eigene Vase entweder in
eigener Vase oder in einer der Vasen
in der Saalküche zu arrangieren. Wir
werden uns sehr freuen! Wer helfen
möchte, melden sich bitte per Email
ans Kirchenbüro.

BEZAHLUNGEN/EFT PAYMENTS
When making EFT payments to the Church, we kindly request that you provide
the following information under the recipient’s bank reference so that we can
avoid confusion and can allocate the money correctly:











Your SURNAME (and initials if there is more than one family in the congregation with the same surname).
The PURPOSE of your payment:
For your annual/monthly contribution, please add your number (Beitragsnummer) which appears on your annual statement or just BEITRAG. You
can always ask the office if you do not know your number.
For the weekly church collections, please add KOLLEKTE/COLLECTION.
For a specific charity (Diakonie), please add DIAKONIE, and it will be allocated to the charity for that month, or specify
which one (e.g. Hospice; St Johannisheim; iThemba Labantu; Nightshelter; Child & Family Welfare).
For a specific fund or fundraiser within the congregation, please specify which one, e.g. WINTERFEST,
ORGEL.
Terms such as Dankopfer or Spende are unfortunately not specific enough for allocation.
Vielen Dank! Many thanks!
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WINTERFEST

WINTERFEST 2021
KAPITEL 1: JETZT GEHT’S UM DIE WURST!
Wir wollen in diesem Jahr wieder unser Winterfest halten – diesmal in Etappen oder „Kapiteln“, damit wir die Covid-19 Vorsichtsmaßnahmen einhalten.
Das 1. Kapitel wird am Samstag, dem 5. Juni von 11:00-14:00 Uhr bei unserer
Friedenskirche in Stellenbosch aufgeschlagen!
Wir bieten Bratwurst, Kartoffelsalat und Getränke als Takeaway/Essen zum
Mitnehmen an. Es wird auch einen Delikatessen-Verkauf geben.

Wie in vorigen Jahren werden wir bei diesem
Winterfest eine Verlosung halten und
werden dafür beim 1. Winterfest-Kapitel
Lose verkaufen.
Wir bitten in diesem Jahr wieder, dass Sie:

· Preise sponsern (zB. Gutscheine, Wein)

· Bar-Spenden machen

· Lose kaufen und verkaufen – so viele
wie möglich!

WINTERFEST
2021

EVANGELISCHBitte Lospreise per Email oder telefonisch im
LUTHERISCHE
GEMEINDE
Büro anmelden, damit wir eine Liste aufstelSTELLENBOSCH &
len können. Die Preise können Sie mittwochs
SOMERSET WEST
beim Kirchenbüro abgeben. Nach Absprache
holen wir diese auch gern bei Ihnen ab.
Als 1. Preis haben wir einen wunderschönen, handgeschmiedeten und sehr
gemütlichen Hängestuhl, von Ernst von
Goldfus gestiftet, der
JETZT GEHT’S
im Gemeindesaal zu
UM DIE WURST!
besichtigen ist.

Einzelheiten der Verlosung, Losverkauf
und Datum der Verlosung, werden später noch bekanntgegeben.
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KREUZWEGSSPAZIERGANG

KREUZWEGSSPAZIERGANG
Am Karfreitag, 2.4.2021 hatten Oliver und Beate Bidoli zu einem Kreuzwegsspaziergang auf
ihre Farm Springfontein in Grabouw eingeladen. Auf einer Anhöhe in der Nähe des Farmhauses steht inmitten von Fynbos ein hölzernes Kreuz. Es war vor einem Jahr zu Beginn der
Corona-Epidemie dort aufgerichtet worden. Es sollte Ziel eines gemeinsamen karfreitaglichen Weges werden.
Nach dem herzlichen Willkommen auf der Farm
lud Beate die 35 Gäste zu Kaffee und leckerem
Kuchen im Garten ein. Danach folgte eine Andacht mit Liedern und Meditation am Rande des
Dams, wo Oliver und Beate ein Kreuzzeichen in
den Boden gegraben hatten. Wie wohl tat es, still
zu werden, zu schauen und gemeinsam zu singen. In die Furchen des Kreuzes legte jeder
Weizenkörner, die Beate an alle verteilt hatte (die
Körner fanden gleich das Interesse der Hunde...).
Dann machten sich die meisten auf den circa
halbstündigen Weg zum Kreuz. Dieses war vor
zwei Wochen von Unbekannten abgesägt und
weitestgehends entfernt worden, doch Oliver
hatte am Vortag ein neues Kreuz aus den
Einzelteilen errichtet, was aufrecht in den
Himmel zeigte.
Wir fanden uns darunter ein, die lebhaften
Gespräche verstummten, unsere Aufmerksamkeit öffnete sich dem herrlichen Blick
und der Ruhe und wurde zum Kreuz gelenkt. Nach einer kurzen Besinnung und Gesang legten wir erneut Weizenkörner in die Erde, die die Kinder mit Erde bedeckten. Wir beteten
gemeinsam das Vater Unser und zogen dann gesegnet von dannen.
Es schien, als wären alle erfüllt vom Geist des kommenden Osterfestes; der Nachmittag
klang froh und mit Gesprächen erfüllt aus.
Ein großer Dank an alle, die diese Zusammenkunft ermöglicht haben.
Bericht: Sigrid Schulz

Fotos: Irmel Dunaiski
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SCHATZMEISTER

EIN NEUER SCHATZMEISTER
Nachdem unsere Suche nach einem neuen Schatzmeister oder einer neuen
Schatzmeisterin sehr lange Zeit erfolglos blieb, bietet sich uns nun die Möglichkeit,
Hermann Böhmer, dem Ehemann unserer Sekretärin, Christa Berghammer-Böhmer,
die Verantwortung für dieses Amt zu übertragen. Sie waren beide Mitglieder der St
Petri Gemeinde in Paarl bis zu der Schließung vor einigen Jahren. Über die Aussicht,
die wichtige Position des Schatzmeisters nun mit einer kompetenten und vertrauenswürdigen Person in der Nachfolge von Klaus-Gerd von Pressentin besetzen zu
können, sind wir erleichtert und sehr dankbar. Wir sind uns bewusst, dass dies eine
unkonventionelle Lösung ist, da beide Ehepartner in die Finanzverwaltung der Gemeinde involviert sein werden und sehen diese als eine vorübergehende an.
Nach ausführlichen Beratungen sollen, bis sich eine andere Person für das Amt des
Schatzmeisters gefunden hat, folgende Regelungen getroffen werden um die nötige
Transparenz der Finanzverwaltung zu gewährleisten und sowohl das Ehepaar Böhmer als auch die Mitglieder des Kirchenvorstandes und die Gemeinde abzusichern:


Hermann Böhmer wird kein stimmberechtigtes Mitglied des Kirchenvorstandes
sein sondern kooptiert, da er alle 2 Monate über die Finanzen berichten wird.



Hermann Böhmer wird keine Unterschriftsbefugnis erhalten. Kleinere Beträge
werden von Christa Berghammer-Böhmer getätigt. Für die Überweisung von
größeren Beträgen wird es eine unterschriftsberechtigte Person aus dem
Kirchenvorstand geben, die für diese Zahlungen mit verantwortlich ist.



Der Finanzausschuss wird sich regelmässig treffen und gemeinsam mit Hermann Böhmer finanzielle Fragen bedenken.



Nach wie vor werden die Finanzen am Ende des finanziellen Jahres einem unabhängigen Revisor vorgelegt.



Auf Anfrage können Gemeindeglieder auch im Laufe des Jahres Einblick in die
Finanzverwaltung der Gemeinde erhalten.

Wir schätzen es sehr, dass Hermann Böhmer bereit ist, das Schatzmeisteramt unter
diesen Umständen zu übernehmen und sind überzeugt, dass er es gewissenhaft
ausüben wird. Sollten jedoch von Ihrer Seite Bedenken oder Einwände bestehen,
das Amt in dieser Konstellation neu zu besetzen, möchten wir Sie herzlich bitten,
sich vertraulich an uns zu wenden. Hermann Böhmer hat ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass er es in keiner Weise persönlich nimmt, wenn der Kirchenvorstand seine Entscheidung aufgrund von Einwänden aus der Gemeinde revidiert.
Aufgrund der unkonventionellen Regelung ist es ihm wichtig, dass die Gemeinde
weiterhin nach einem Schatzmeister bzw. einer Schatzmeisterin sucht.
Im Namen des Kirchenvorstandes

Beate Williard-Bidoli
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GEBURTSTAGE

GEBURTSTAGE IM MAI UND JUNI
Wir gratulieren folgenden Gemeindegliedern zu ihrem Geburtstag im Mai und
Juni und wünschen Gottes Segen!
Geburtstage im Juni

Geburtstage im Mai
Beate Williard-Bidoli
Winfried Lüdemann
Hugo Truter
Heidrun Diekmann
Heidi Freese
Karen Theron
Hans-Ulrich Schmidt
Max Graf von Dürckheim
Bodo Brendel
Nele Holm
Helmut Paetzold
Günter Gerischer
Claudia Meyer
Hans Ehrich
Clemens Diekmann
Ursula Neckel
Lynette von Fintel
Siegfried Juling
Johann Rohwer
Kirsten Wohlfart
Ann-Mari von Bergmann
Ute Hallwachs
Allan Heydorn

02.05
02.05
04.05
04.05
05.05
05.05
05.05
06.05
07.05
08.05
10.05
16.05
20.05
21.05
21.05
21.05
22.05
25.05
25.05
26.05
28.05
29.05
29.05

15

Egmont Filter

03.06

Corinna Truter

03.06

Gudrun Lück

03.06

Ute Rousseau

04.06

Gudrun Anderson

07.06

Marcus Bidoli

09.06

Jens Gerntholtz

11.06

Kornelius Holm

12.06

Marguerite Rohwer

12.06

Marlies Paetzold

13.06

Erich Henke `

14.06

Hildegund Hälbich

16.06

Mathias Tölken

19.06

Erich Peter Allan

20.06

Rainer Voigt

20.06

Hermann Böhmer

24.06

Marita Elspermann

25.06

Christa Andrag

25.06

Mikkel Koch

27.06

KINDERSEITE

https://www.gemeindebriefhelfer.de
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KONTAKTE & BANKDETAILS

LUTHERISCHE GEMEINDE STELLENBOSCH & SOMERSET WEST
044-038 NPO
P.O. Box 3109, Matieland 7602
Friedenskirche: Hofmeyrstr. 26, Stellenbosch
St Paul’s Kath. Kirche: Ecke Andries Pretorius- & Lourensstr., Somerset West

PASTOREN

GEMEINDEBÜRO



Christa Berghammer-Böhmer

Felix Meylahn

Tel: 021 887 6456 (Pfarrhaus)
pastor@lutheranstellenbosch.co.za
Tel: 021 859 4255
beatebidoli@twk.co.za

Tel: 021 887 5030
info@lutheranstellenbosch.co.za
Hofmeyrstr. 26, Stellenbosch
Öffnungszeit: mittwochs von
9:30—12:30 Uhr

KIRCHENVORSTAND

BANKDETAILS



Ev.-Luth. Gemeinde Stellenbosch
Nedbank
Stellenbosch
Current Account
Branch Code:
107 110
Account Number: 1071251643
Reference: Name &
Verwendung/Beitragsnummer



Beate Williard-Bidoli

Beate Williard-Bidoli (Vorsitzende)

021 859 4255
beatebidoli@twk.co.za


Erika Gerntholtz

082 707 7219
erika.gerntholtz@gmail.com


Johann Rohwer

083 654 2654
j.m.rohwer@gmail.com


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

Sigrid Schulz

0761056125
schulzsi58@gmail.com


Herzlichen Dank für alle Spenden und
Beiträge.

Michelle Thomas

082 826 5838
mlthomasvet@gmail.com

WEBSEITE
www.lutheranstellenbosch.co.za

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

FACEBOOK
https://www.facebook.com/
lutheranstellenbosch/
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