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Zürnt ihr, so sündigt nicht;  

lasst die Sonne nicht über  

eurem Zorn untergehen. 
Epheser 4,26 

 

In your anger do not sin:  
Do not let the sun go down  

while you are still angry. 
Ephesians 4,26 
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 ANDACHT / DEVOTION 

MONATSSPRUCH FEBRUAR 2022 
Zürnt ihr, so sündigt nicht;  

lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.  
Epheser 4,26 

 
Na, was ist das denn für ein Monatsspruch?  
 
Nehmen wir ihn mal als einen Wink genauer hinzuschauen, wie wir mit un-
serem Zorn und unserer Wut umgehen. Gehören Sie zu denen, die schnell von 0 
auf 100 kommen, wenn Sie jemand gekränkt oder enttäuscht hat oder Sie sich 
ungerecht behandelt fühlen? Neigen Sie dazu, Ihrer Wut freien Lauf zu lassen 
und eilig Ihrem Gegenüber etwas entgegenzuhalten? Machen Sie öfter die 
Erfahrung, etwas zu sagen oder zu tun, was Sie später bereuen, weil es letztlich 
weder Ihnen noch der anderen Person geholfen hat? Stimmen Sie denen zu, die 
sagen „ein Gewitter reinigt die Luft“ und bevorzugen eine zeitnahe 
Auseinandersetzung, in der alles gesagt wird, was gesagt werden muß, damit 
dann wieder Frieden einkehrt. Oder ziehen Sie Abwarten vor und folgen Sie 
dem Rat „besser eine Nacht über das Problem schlafen“ damit sich Gefühle und 
Gedanken sortieren können? Unsere Reaktionen hängen stark von unserer 
Persönlichkeit und immer auch von der Situation ab. Im Laufe unseres Lebens 
lernen wir unsere Reaktionen zu reflektieren, zu verstehen und auch neue 
Verhaltensweisen einzuüben. Die zwei Empfehlungen, die Paulus an die 
Menschen in Ephesus weitergibt, verstehe ich so: Macht sicher, daß euer Zorn 
nicht noch mehr kaputt macht. Lasst nicht zu, daß sich eure Wut zu Hass 
entwickelt. Dann wird der Schaden immer größer und es entwickelt sich eine 
Dynamik, die vielleicht nicht mehr zu stoppen ist. Diese Empfehlung kann ich 
gut nachvollziehen und mir zu eigen machen. Mit der zweiten habe ich 
Probleme, zumindest, wenn es um ernsthafte Konflikte geht. Sie lassen sich oft-
mals leider nicht von jetzt auf gleich lösen. Dafür braucht es Zeit, einen klaren 
Kopf, manchmal guten Rat und Kraft sich der Auseinandersetzung zu stellen. 
Nun aber weiß ich, nachdem ich nachgeforscht habe, daß sich Paulus bei seiner 
Empfehlung auf eine Weisheit der Pythagoräer bezieht. Wenn es bei diesen Phi-
losophen zu lautstarken Auseinandersetzungen und Beleidigungen kam, gaben 
sie sich vor Sonnenuntergang die rechte Hand und verabschiedeten sich mit 
einem Gruß, sodass sie am folgenden Tag wieder offen und frei aufeinander 
zugehen konnten. Ob damit dann wirklich immer ein Streit dauerhaft ges-
chlichtet war, wage ich zu  bezweifeln – aber zumindest haben sich die Betreff- 
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enden signalisiert, daß der Wunsch nach Versöhnung und einem friedlichen 
Miteinander vorhanden ist. Solche Signale zu setzen, finde ich eine gute 
Empfehlung von Paulus. Das kann man sich vornehmen und tun. Vor welchem 
Sonnenuntergang auch immer. Hauptsache, der Zorn hält sich in Grenzen und 
der Wunsch nach einem guten Miteinander bleibt bestehen. 
 

Herzlich grüßt Sie/euch 
Pastorin Beate Williard-Bidoli 

 

Manchmal sind wir böse auf jemanden.  

Das ist nicht schlimm.  

Es ist aber schlimm,  

wenn wir uns nicht wieder vertragen.  

Dann sündigen wir und werden schuldig.  

Der Ärger belastet uns und der Streit 

wird schlimmer.  

Wir sollen uns noch am selben Tag wieder 

vertragen.  

Dann können wir erleben:  

Wir fühlen uns leichter.  

Wir können besser schlafen.  
 

https://www.gebaerdenkreuz.de/files/monatslosungen_2022_gesamt.pdf 
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WATCHWORD FOR MARCH 2022 

Pray in the Spirit at all times in every prayer and supplication. To that 
end keep alert and always persevere in supplication for all the saints.  

Ephesians 6,18 

Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu 
mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen.  

Epheser 6,18 

Dear congregation, dear friends in Christ! 

For March we have a call to prayer – an encouragement to pray “at all times” – 
how on earth are we supposed to do that? Don’t we have quite enough things 
to do already? The year has just started and the lists of things we have to ac-
complish this year is already longer than ever before.  

It was a relief for me when I first encountered the idea that perhaps prayer was 
not actually meant to be something extra that I had to do but rather an attitude 
that I could adopt while doing all the other things that have to be done. Of 
course there are formal prayers, prayers with words that we formulate or bor-
row from ancient or contemporary witnesses to the faith – praying the Psalms 
for instance, or words from hymns that we have come to love. But prayer is 
much more than that – in fact it is more a listening that a speaking – more an 
attitude of being alert than one of being busy finding words for the things I 
want or need.  

Notice how our watchword talks about prayer happening “in the Spirit” – i.e. it 
is caused, engendered, set in motion and kept going by God’s Spirit which is a 
gracious gift, we receive, not something we can earn or deserve by being espe-
cially good at praying on our own. The Biblical witness actually tells us that we 
do not know what to pray, but that the Spirit gives us the words or sometimes 
even expresses our deepest yearnings and groans far beyond words. So the 
Spirit does the praying with us and the attitude we are called to practise is 
named clearly in the passage too: “alert and always persevering in supplication 
for the saints”. Brother Laurence, the famous monk who mostly did kitchen du-
ty in his monastery, wrote a famous book about this kind of praying, being alert 
at all times and in all situations, while we perform the tasks at hand - doing the 
dishes, caring for our patients, having intensive conversations with our stu-
dents, driving in busy traffic, making a meal for the family – or whatever else  
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you are expected to do, aware and alert, listening carefully to the still small 
voice that we can often hear speaking to us, when we pay attention. Then the 
supplication part of the praying also comes naturally because we become 
aware of the things the “saints” (these are all the people around us) need. 
Their grief, their fears, their worries, their joys – all these are things that we 
will only notice when we live alert and aware lives, lives of prayer in the Spirit. 
Praying is not an extra thing we need to do – it encompasses everything else 
we do.  

Felix Meylahn 
 
 

 

ANDACHT / DEVOTION 

Foto: https://begegnungskirche-berlin.de/aktuelles/gemeinsam-beten/ 

DANKESCHÖN! 

Wir sind Johann Schlomms sehr dankbar, dass er so 

schnell die Pforte gerichtet hat, als ein starker Wind 

Mitte Januar sie aus der Verankerung gerissen hatte - 

die Scharniere war verrostet. Vielen Dank! 
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NEWS FROM THE BISHOP’S OFFICE – DECEMBER 2021/JANUARY 2022 
 

God’s guidance throughout another year 
The year 2021 is almost gone without us noticing its full extent and the impact 
it had on all spheres of life. Being at home and in the home office most of the 
time, has brought with it different experiences. Opportunities to visit congrega-
tions were there, but it was different, as visiting with physical distancing and 
Covid-19 protocols in mind is different and not as personal as it used to be. Fac-
es behind masks, what do they express? Do we even notice the hurt, anxiety, 
pain and loneliness? – It has been almost a year of indifferences. But, we lived it 
under the Lord’s guidance and in His presence.  
The watchword for 2021 is “be merciful, even as your Father is merciful.” (Luke 
6:36). How did it help and encourage you in everyday life? Did mercy, kindness, 
having pity on others and being compassionate prevail when the going got 
tough and the burden of the extraordinary times were wearing you down? How 
did it help you to respond to people and situations when you did not agree with 
them and when you questioned their motives? Did you remember how merciful 
your Father is, and also acted with mercy and not revenge? 
Life goes on. We do not know for how long the pandemic will still be with us. 
But we know that God is with us, whatever may come. So let us continue to live 
and serve in His name. 
The watchword for 2022 gives us the assurance that the Lord is with us on life’s 
journey. Jesus says: “Anyone who comes to me I will never drive away.” (John 
6:37) It is comforting to know where we can go to and find solace and peace. 
May that be a real life experience to you as you live to His glory in His presence 
throughout the year 2022. 
Synod held from 29 to 31 October 2021 in Philippi 
A big thank you to the Philippi congregation for being excellent hosts during the 
synod meeting. From venue, to catering, to the many niceties - everything was 
prepared excellently in such a short period and with many pandemic-related 
uncertainties to contend with. The delegates all felt at home immediately, and 
were ready to engage in the important matters regarding being church here and 
now. 
The theme “Life, Faith, Hope. – Here! Now! Getting from disorientation to re-
orientation” was very relevant, as we all struggled on various levels during the 
pandemic. A reflection on the book of Psalms by Pastor Felix Meylahn  
equipped us to use these prayers from the Bible as a wonderful resource to live 
life fully during these uncertain times. Mrs Hanna Kotze, a social worker from  
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Port Elizabeth, gave us tools to deal with trauma - not only in our own life, but 
also that we can journey with others who face situations of trauma.  
Many small group discussions created an opportunity to support and encour-
age one another. 
All synod documents, the Bishop’s Report and the other reports to synod are 
available on https://www.lutherancape.org.za/. Please make an effort to have 
a look at what was discussed and decided! 
Good and constructive discussions enabled us to find amicable solutions on 
complex matters raised through the motions. A matter of concern is that a 
number of congregations are struggling financially. It was encouraging to see 
how, as church, we found ways to be church with and for one another by as-
sisting generously. The dire country-wide and global economic situation has 
placed great strain on our congregations financially. But let us remember that 
we are not left on our own. We are God’s church. May He give us wisdom and 
guidance to be good stewards of what belongs to Him.   
It was an elective synod. Pastor Gilbert Filter was re-elected as bishop/
chairman of Church Council and Pastor Hans-Peter von Fintel was elected as 
Deputy chairman of Church Council for 4 years. Pastor Claudia Nolte-Schamm 
was elected as ordained member of Church Council for 2 years. 
We thank Pastor Felix Meylahn for the many years of dedicated service as a 
member of Church Council. We wish him much joy in his continued service as 
pastor of the Stellenbosch/Somerset West congregation and as tutor and 
mentor of the students of theology at Stellenbosch University.      
Pastors’ Convocation 
The pastors met at the Andrew Murray Centre for Spirituality, a retreat centre 
of the Dutch Reformed Church, in Wellington from 26-28 October 2021. It was 
the first time the pastors met in-person since the beginning of the pandemic. 
With four new colleagues joining the Convocation it was a good opportunity 
to build relationships and grapple together with matters on what it means to 
be church here and now. New and refreshing impulses stimulated the discus-
sions. 
A statement was drafted with the title: “What are we learning from Covid for 
the future of our church?” This statement was endorsed by the Synod and 
subsequently shared widely on ecumenical platforms, the media and through 
the Lutheran World Federation. Much positive response has been received. 
We encourage you to discuss it on congregational level and share your insights 
and thoughts on it. This document is available on https://
www.lutherancape.org.za/ . 

BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

https://www.lutherancape.org.za/
https://www.lutherancape.org.za/
https://www.lutherancape.org.za/
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NACHRICHTEN AUS DEM BÜRO DES BISCHOFS - DEZ 2021/JAN 2022 
 

Noch ein Jahr erlebt unter Gottes Geleit  
Es kommt mir so vor, als ob das Jahr 2021 fast vorbei ist, ohne sein volles 
Ausmaß und seine Wirkung zu bemerken. Im Home Office zu sein war schön, 
aber auch einengend. Es gab weniger Gelegenheiten die Gemeinden zu 
besuchen und dazu kamen die Covid-19 Einschränkungen. Die Begegnungen 
waren nicht so persönlich wie in der Vergangenheit. Die Gesichter hinter den 
Masken; nehmen wir den Schmerz, die Angst und die Einsamkeit des anderen 
wahr? - Es sind nun fast zwei Jahre in denen wir unter diesen Umständen leben. 
Wann wird sich die Situation ändern? Wir halten uns daran fest, dass wir uns in 
Gottes Gegenwart befinden. Er hat alles in der Hand. 
Die Losung für dieses Jahr: „Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig 
ist.“ (Lukas 6:36) begleitet uns stets. Wie hat dieser Aufruf Sie in Ihrem Alltag 
geholfen? Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Mitleid mit anderen, Mitgefühl für 
den Nächsten - waren dieser Merkmale zu erkennen im Umgang mit den an-
dern? Haben Sie sich daran erinnert, wie barmherzig der himmlische Vater ist? 
Er hat nicht zurückgeschlagen, sondern die Last und Schuld selbst getragen. 
Das Leben geht weiter. Wir wissen nicht, wie lange die Pandemie uns noch 
begleiten wird. Das Jahr 2022 steht vor der Tür. Wir halten uns daran fest, dass 
Gott bei uns ist, was auch immer kommen mag. 
Die Losung für 2022 schenkt uns eine wunderbare Gewissheit, dass der Herr 
mit uns ist und uns beisteht. Er sagt: „Wer zu mir kommt, den werde ich nie ver-
treiben.“ (Johannes 6:37) Möge das für Sie eine echte Lebenserfahrung sein, 
und Sie so getrost auf das Jahr 2022 zugehen.  
Synode 2021 in Philippi. 
Ein großes Dankeschön an die Gemeinde Philippi für die Gastfreundschaft, Bew-
ertung und die vielen kleinen Überraschungen.  In der kurzen Zeit und trotz der 
vielen Unsicherheiten der Pandemie war alles hervorragend vorbereitet. Als 
Delegierte der Synode fühlten wir uns sofort zu Hause und waren bereit, uns 
mit den wichtigen Angelegenheiten des Kirchenlebens zu befassen. 
Das Thema: „Leben, Glaube, Hoffnung. - Hier! Jetzt! Von der Orien-
tierungslosigkeit zur Neuorientierung kommen“, war passend für diese Zeit der 
Pandemie.  
Pastor Felix Meylahn hat uns das Buch der Psalmen als eine wunderbare Quelle 
für das Gebet in unterschiedlichen Situationen nahegebracht. Aus den Psalmen 
können wir Kraft schöpfen und Orientierung finden.  
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Frau Hanna Kotze, eine Sozialarbeiterin aus Gqeberha (Port Elizabeth), gab uns 
gute Richtlinien, um mit Trauma umzugehen. 
Diskussionen in kleinen Gruppen boten die Möglichkeit, sich gegenseitig zu 
unterstützen und zu ermutigen. 
Diese Vorträge, den Bischofsbericht und die anderen Synodalberichte finden 
Sie auf der Webpage der Kapkirche bei https://www.lutherancape.org.za/. 
Bitte informieren Sie sich und besprechen Sie die Berichte in den Gemeinden. 
Für die Anträge an die Synode konnten einvernehmliche Lösungen gefunden 
werden. Besorgniserregend ist, dass einige Gemeinden finanzielle 
Schwierigkeiten haben. Es war ermutigend zu sehen, wie wir als Kirche einen 
Weg gefunden haben, mit- und füreinander in dieser Not zu sein. Die 
wirtschaftliche Lage landes- und weltweit macht es nicht einfach. Aber wir hal-
ten uns daran fest, dass wir nicht allein gelassen werden. Möge der Herr uns 
Weisheit geben gute Verwalter von dem zu sein, was ihm gehört. 
Die Synode wählte Pastor Gilbert Filter wieder als Bischof/Vorsitzender der 
Kirchenleitung und wählte Pastor Hans-Peter von Fintel als stellvertretender 
Vorsitzender der Kirchenleitung für vier Jahre. Pastorin Claudia Nolte-Schamm 
wurde als ordiniertes Mitglied der Kirchenleitung für zwei Jahre gewählt.  
Wir danken Pastor Felix Meylahn für den langjährigen Dienst als Mitglied der 
Kirchenleitung. Wir wünschen ihm viel Freude in seinem Dienst als Pastor der 
Gemeinde Stellenbosch/Somerset West und als Tutor und Mentor der Theolo-
giestudenten an der Stellenbosch Universität. 
Gemeinsamer Pfarrkonvent 
Die Pastoren trafen sich vom 26-28. Oktober 2022 im Andrew Murray Centre 
for Spirituality, in Wellington. Es war das erste Mal seit Beginn der Pandemie, 
dass sich die Pastoren persönlich trafen. Mit vier neuen Kolleginnen und Kol-
legen war es nicht nur wichtig sich kennenzulernen, sondern auch Bezi-
ehungen aufzubauen. Neue und erfrischende Impulse stimulierten die Diskus-
sionen. Eine Stellungnahme mit dem Titel verfasst: „Was lernen wir von Covid 
für die Zukunft unserer Kirche?“ wurde der Synode vorgelegtund befürwortet. 
Diese Stellungnahme wurde auf ökumenischen Plattformen, in den Medien 
und über den Lutherischen Weltbund verbreitet. Es ist viel positive Resonanz 
eingegangen. Wir ermutigen Sie, darüber auf Gemeindeebene zu diskutieren 
und Ihre Einsichten und Gedanken dazu mit der Kirche zu teilen. Dieses Doku-
ment ist unter https://www.lutherancape.org.za/ verfügbar. 

BISHOP’S NEWS / BISCHOFSGRUSS 

https://www.lutherancape.org.za/
https://www.lutherancape.org.za/
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 GOTTESDIENSTE / CHURCH SERVICES  
IN STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 

FEBRUAR & MÄRZ 2022 / FEBRUARY & MARCH 2022 
 

Wir werden uns bei allen Gottesdiensten an alle Gesundheitsmaßnamen hal-
ten. Wenn möglich werden wir die Stellenbosch-Gottesdienste aufzeichnen und 
die YouTube Links bekanntmachen damit alle Gemeindeglieder und Freunde 
der Gemeinde die Gottesdienste mitfeiern können. 
Sie können all aufgezeichnete Gottesdienste auf unserem YouTube Kanal, Lu-
therans in Stellenbosch and Somerset West, ansehen:  
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg 
 
 Wenn Sie die Gottesdienste nicht besuchen können oder aus Gesundheitsgrün-
den es noch nicht wagen wollen, können Kollekten als EFT oder per SnapScan 
an die Gemeinde überwiesen werden (Bankdetails sind auf der letzten Seite des 
Gemeindebriefes angegeben). Die Kollekten der 1., 3., 4. und 5. Sonntage von 
jedem Monat sind für die Arbeit in der Gemeinde bestimmt, die Kollekte vom 2. 
Sonntag im Februar ist eine Sonderkollekte für das St Johannis Heim in Parow 
und im März für Hospice. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
  
At all our services we will conform to all health requirements concerning Covid. 
If possible, we will record the Stellenbosch service and distribute the YouTube 
links so that all members and friends of the congregation can worship with us. 
You can view all recorded services on our YouTube channel, Lutherans in Stel-
lenbosch and Somerset West:  
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg 
 
If you cannot attend the services or do not want to risk attending due to health 
concerns, collections can be made by EFT or SnapScan (banking details can be 
found on the last page). The collections for the 1st, 3rd and 4th and 5th Sundays of 
every month are for our own  
congregation.  
The collection for the 2nd Sunday in Febuary is  
for the St Johannis Heim in Parow and in March for  
Hospice.  
Many thanks for your support.    

https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg
https://www.youtube.com/channel/UC3RRDr_Ah3dJAR8V1aHmdxg
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SONNTAG, 6. FEBRUAR – 4. SONNTAG VOR DER PASSIONSZEIT  
  10:00 Gottesdienst mit Abendmahl in Stellenbosch  
  Pastor Felix Meylahn                  Deutsch 
 

SONNTAG, 13. FEBRUAR – SEPTUAGESIMAE  
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  

   

SONNTAG, 20. FEBRUAR – SEXAGESIMAE  
  10:00 Andacht in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    Deutsch        
  11:00 Jahreshauptversammlung 
   

SONNTAG, 27. FEBRUAR – ESTOMIHI  
  10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in in Somerset West 
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    English  
 

 SONNTAG, 6. MÄRZ – INVOCAVIT  
  10:00 KIRCHENTAG/CHURCH DAY  
  Kaapzicht Estate   
   

SONNTAG, 13. MÄRZ –  REMINISZERE  
  10:30 Gottesdienst in Somerset West 
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    English  
 

SONNTAG, 20. MÄRZ –  OKULI 
  10:00 Gottesdienst mit Abendmahl in Stellenbosch   
  Pastorin Beate Williard-Bidoli  Deutsch  
 

SONNTAG, 27. MÄRZ –  LÄTARE  
  10:30 Gottesdienst mit Abendmahl in in Somerset West 
  Pastor Felix Meylahn   Deutsch  
  18:30 Divine Service in Stellenbosch 
  Pastor Felix Meylahn    English    
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 TODESFÄLLE 

Am 18. Januar 2022 ist HORST GÜNTHER VALENTIN KÜSTNER, der Vater von 
Barbara Meylahn, gestorben. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung 
fand am 21. Januar in Pretoria statt. Wir halten Barbara und Felix sowie alle, die 
um den Verstorbenen trauern in unseren Gedanken und erbitten für sie Gottes 
Trost und Geleit. Mögen sie Kraft in der Botschaft der Auferstehung finden und 
darauf vertrauen, dass Horst Küstner nun schauen darf, woran er sein Leben 
lang geglaubt hat. 

Unser langjähriges Mitglied,  DR. HERMANN STINDT, ist am 26. Januar 2022 im 
Alter von 93 Jahren gestorben. Das Ehepaar Stindt war seit den 50er Jahren in 
unserer Gemeinde und Dr. Stindt hat 18 Jahre lang die Finanzen des Kindergar-
tens unserer Gemeinde hantiert.  Wir bitten um Gottes Trost für alle, die um ihn 
trauern.  

TREFFEN 

Die Treffen in HELDERBERG VILLAGE sind jeden 1. Dienstag im Monat in der Zeit 
von 9.30 bis 11.00 Uhr, also am 15. Februar und am 25. März 2022. 

Das Treffen in BRIDGEWATER MANOR findet jeden 4. Mittwoch im Monat um 
15.00 Uhr statt, also am 23. Februar und am 23. März 2022. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die fröhliche Bridgewater Manor-Runde vom 1. Dezember (Foto: B. Williard-Bidoli) 
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BESUCHSKREIS 
 

Wir benötigen Ihre/eure Hilfe... 
Leider wird der Kreis derer, die regelmäßig und engagiert, in unserer Gemeinde 
Besuche machen kleiner. Einige sind umgezogen, andere müssen aus gesund-
heitlichen Gründen zurückstehen. 
Wir brauchen wieder dringend Schwestern und Brüder mit Herz und Offenheit 
für unsere älter werdenden, oft alleinstehenden, Gemeindeglieder. Diese gehen 
meist bewundernswert tapfer mit ihrer Einsamkeit um, sind jedoch 
erfahrungsgemäß eher zögerlich, ihr Bedürfnis nach einem Besuch und einem 
Austausch zu äußern. Von daher ist es wichtig, dass wir auf diese Personen 
zugehen. Bitte überlegen Sie in Ruhe, ob Sie nicht etwas von ihrer Zeit 
„verschenken“ und sich im Besuchskreis engagieren können. Wären zwei Stund-
en im Monat möglich? 24 Stunden im Jahr? 
Gemeinsam eine Tasse Kaffee zu trinken, über Vergangenes oder Aktuelles zu 
sprechen, einfach „da zu sein“ ist nicht nur eine wertschätzende Erfahrung für 
unsere Senioren und Seniorinnen. Es signalisiert ihnen auf ganz einfache Art 
und Weise, dass sie nicht vergessen sind, auch dann nicht, wenn sie nicht mehr 
in der Lage sind an unseren Gottesdiensten und Gemeindeveranstaltungen 
teilzunehmen. 
Über Ihre/deine Rückmeldung freuen wir uns.  

 

Beate Williard-Bidoli für den Besuchskreis 
 

FRÜHSTÜCKSTREFFEN 
 

Wir laden herzlich zum FRÜHSTÜCKSTREFFEN 
am Donnerstag, dem 17. Februar um 9.30 Uhr in 
das Gemeindezentrum ein. 

Unsere Vikarin, Frau Ingrid Kassier, wird eine An-
dacht halten und sich vorstellen. Danach ist bei 
einem gemütlichen Frühstück Gelegenheit zum 
gegenseitigen Kennenlernen und Austausch. Sie 
sind ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns 
auf Sie!  

Sie helfen uns bei der Vorbereitung, wenn Sie 
sich bitte bis Montag, dem 14. Februar, im Gemeindebüro anmelden. 
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 FRAUENTREFFEN  

FRAUENTREFFEN MIT FRÜHSTÜCK 
THEMA: “ABSCHIEDLICH LEBEN LERNEN...“ 

 

Abschiede kennen und erleben wir alle. 
Abschiede von Liebgewordenem, von Beziehungen, von Plänen, von Kräften, Le-
bensräumen oder Menschen. Sie fallen uns oft schwer. Abschiedlich leben 
heißt, sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen und sich mit 
ihnen auseinanderzusetzen. Einfach ist das sicherlich nicht, aber es ist möglich, 
das Loslassen ein Stück weit einzuüben. Wie kann das gehen und was und wer 
kann in diesem Prozess hilfreich sein? Diesen Fragen wollen wir in einer Runde 
von Frauen aller Altersgruppen nachdenken. Es geht darum, voneinander zu 
hören, voneinander zu lernen und, wenn gewollt und möglich, einander in un-
seren Abschieden zu unterstützen und zu begleiten. 
Sie/ihr seid herzlich eingeladen zum Frauentreffen mit Frühstück am Samstag, 
dem 12. März in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr im Gemeindezentrum Stellen-
bosch. Bitte melden Sie/meldet euch bis zum 7. März bei Christa Berghammer-
Böhmer im Büro oder bei Pastorin Beate Williard-Bidoli an. 
 

STUFEN  - Hermann Hesse 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
  Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
  Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
  Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
  In andre, neue Bindungen zu geben. 
   Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
   Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 
   Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
   An keinem wie an einer Heimat hängen, 
    Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
    Er will uns Stuf´ um Stufe heben, weiten. 
    Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
    Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen; 
     Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
     Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
     Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
     Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
       Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden, 

       Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
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 WELTGEBETSTAG  

 

 WELTGEBETSTAG - ZUKUNFTSPLAN: HOFFNUNG!! 

Corona, Verluste, Veränderungen – was wird werden? Die Zukunft wird anders 
werden, als wir vor Jahren erwartet hatten. Vielen Menschen fällt es schwer zu 
hoffen und auf eine gute Zukunft zu vertrauen. In diesem Jahr haben Frauen 
aus England, Wales und Nordirland den Weltgebetstag vorbereitet. Sie laden 
ein, Spuren der Hoffnung nachzugehen und gemeinsam Samen der Hoffnung 
auszusäen, im eigenen Leben, in unseren Gemeinschaften, in unserem Land, in 
dieser Welt. Sie erinnern uns daran, daß wir als Christen und Christinnen an die 
Rettung der Welt glauben und nicht an ihren Untergang. Der Bibeltext des 
diesjährigen Weltgebetstages ist aus dem Prophetenbuch Jeremia (29,11). Es 
sind klare und eindrucksvoll ermutigende Worte: „Ich weiß, was ich mit euch 
vorhabe, Pläne des Friedens und nicht des Unglücks; ich will euch Zukunft und 
Hoffnung geben. Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, werde 
ich euch hören. Wenn ihr mich 
sucht, werdet ihr mich finden; 
ja, wenn ihr von ganzem Her-
zen nach mir fragt, werde ich 
mich von euch finden lassen. 
Ich werde euer Schicksal zum 
Guten wenden...“  

Der Weltgebetstagsgottes-
dienst wird, wie in jedem Jahr, 
am ersten Freitag im März ge-
feiert. Sie können sich im In-
ternet auf verschiedenen 
Webseiten über die Möglich-
keit informieren, an einem der 
Gottesdienste weltweit digital 
teilzunehmen. Merken Sie sich 
Freitag, dem 4. März vor und 
lassen Sie sich inspirieren vom  
„Zukunftsplan: Hoffnung“. 
 

Titelbild des Weltgebetstages 2022  
 

“I know the plans, I have for you”  
 

Stickerei der Künstlerin Angie Fox 
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UNSERE VIKARIN STELLT SICH VOR 

INGRID KASSIER 

Liebe Gemeinde 
Man kann Menschen nur wirklich verstehen, wenn 
man etwas über ihre Herkunft weiß. Ich hoffe, dass 
wir uns im Laufe des Jahres besser kennenlernen 
werden – vielleicht bei einer Tasse Kaffee und 
einem guten Gespräch. Ich glaube jedoch, dass es 
gut ist, wenn ich Ihnen schon mal etwas über mich 
erzähle. 
Ich bin auf einer wunderschönen Farm im östlichen 
Oranje Freistaat aufgewachsen. Die Kapprovinz ist 
zwar schön, aber mein Herz hängt immer noch an 
den sogenannten „Vrystaatvlaktes“. Mein Vater, 
Randolph Kassier, ist deutschsprachig, während 
meine Mutter, Maureen Kassier, afrikaanssprachig 
ist. Bei uns zu Hause wurde meistens englisch gesprochen. Ich kann aber auch deutsch 
sprechen. Außerdem besuchte ich eine afrikaanse Mädchenschule. So können Sie mich in 
irgendeiner der drei Sprachen ansprechen. Meine Familie lehrte mich die unschätzbaren 
Werte der Liebe, des Vertrauens und des Humors. Ich habe auch einen sehr netten Freund 
mit Namen Sybrand van Sittert, der zur Zeit Architektur an der University of the Free State 
studiert. Es wäre schön, wenn ich ihn einmal hier vorstellen könnte. 
Ich möchte mein Leben auf Hoffnung gründen, und nicht auf Furcht. Ich bin aktive 
Sportlerin. Ich boxe und spiele Fußball. Ich mache auch gerne Bergwanderungen. Mein 
größtes Interesse gilt aber den Künsten, besonders der Musik, dem Malen und dem Drama. 
Die Künste ermöglichen es uns, unsere tiefsten Gefühle zum Ausdruck zu bringen. 
In vielen Hinsichten ist mir die lutherische Tradition etwas Neues. Meine Herkunft ist recht 
ökumenisch. Die ersten Erfahrungen sammelte ich in der Methodistenkirche in Bethlehem. 
Diese Kirche ist mir besonders lieb geworden weil der dortige Pastor das schüchterne 
kleine Mädchen, das ich damals war, dazu ermutigte, in der Jugendband mitzumachen. 
Seitdem habe ich noch nie aufgehört, Musik für den Herrn zu machen. Während meines 
ersten Studienjahres in Bloemfontein ging ich in eine Pfingstkirche, wo ich auch musikalisch 
tätig war. Danach schloss ich mich der Studentengruppe der NG Kirche an und blieb sechs 
Jahre lang dort aktiv. Ich weiß, dass in diesem Jahr einige Herausforderungen auf mich 
warten, aber ich glaube, dass ich diese mit Ihrer Hilfe bestehen kann. Ich würde in diesem 
Jahr auch gerne mein Deutsch verbessern und hoffe, dass Sie mir dabei helfen werden. 
Ich will mich an das Wort in Josua 1,9 halten: „Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost 
und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, 
ist mit dir in allem, was du tun wirst“. 
Vielleicht können auch Sie Mut und Kraft aus diesen Worten schöpfen. Wir wissen nicht, 
was das kommende Jahr uns bringt, aber wir wissen, wem wir vertrauen können. 

In Liebe, 
Ihre Ingrid Kassier 
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Dear congregation 
A person cannot be understood apart from their background. So in short, I hope that we 
will be able to get to know each other in person this year (through cups of tea and good 
conversation). I do believe however that shedding light on where I come from will help 
you get to know me a little bit better. 
I grew up on a beautiful farm in the Eastern Free State with my family. Although the Cape 
is beautiful, I think that my heart will always find the “Vrystaatvlaktes” to be indescriba-
ble. My father, Randolph Kassier, is German, and my mother, Maureen Kassier, is Afri-
kaans speaking. So ironically, or maybe not so ironic, we mostly spoke English growing up. 
I can however speak German, and also attended an Afrikaans Girls school. So feel free to 
speak whichever language with me that you are comfortable with.  
My heart has also been stolen by a charming prince. His name is Sybrand van Sittert and 
he is currently completing his Masters in Architecture this year at the University of the 
Free State. I would love to introduce him to you all. 
Furthermore, I aspire to live a life that is driven by my hopes and not my fears. I enjoy all 
sports and being active whether it is boxing, playing soccer, or going hiking in the moun-
tains. However, my greatest passions do lie within the arts. From music, to drawing to 
drama. The arts has a profound way of communicating a message that the heart seems to 
understand.  
In many ways I am actually very new to the Lutheran tradition and have quite an ecumen-
ical background. I was raised in the Methodist Church in Bethlehem. This church holds a 

very special place in my heart as it was at a young age that the 
pastor nudged a shy 10-year old (being me) to join the worship 
band. Since then I have never stopped making music for God. For 
my first year at university in Bloemfontein I attended a Pentecostal 
church where I helped out with the music ministry. After that I 
joined the Student Dutch Reformed Church and served there for 6 
years. I know that there will be a few challenges along the road 
this year, but I know that with your support they can be over-
come. With that being said I really would like to improve on my 
German this year, and ask that you all would help me with this. 
I find Joshua 1,9 to be a lot in my mind these days, and maybe you 
too can relate to it: “This is my command - be strong and coura-
geous! Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is 
with you wherever you go”. We do not know what the year holds 
for us, but we do know in whom we can trust.  

With much love 
Ingrid Kassier   

OUR VICAR INTRODUCES HERSELF  

Unsere Vikarin, Ingrid Kassier, hat am 27. Januar ihr Erstes 
Theologisches Examen vor der Prüfungs-Kommission der 
Velksa bestanden. Wir gratulieren ganz herzlich!  
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GEBURTSTAGE / BIRTHDAYS 

GEBURTSTAGE IM FEBRUAR & MÄRZ 

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

 Geburtstage im März 

Sonja Matthiae   01.03 

Wolfgang Striebeck  04.03 

Ursula von der Heyden 04.03 

Francois Rousseau  04.03 

Erika Gerntholtz   07.03 

Martin Rohwer   08.03 

Gisela Lachmann   08.03 

Margot Brendel   13.03 

Marko Kiessling   15.03 

Silja Kiessling   15.03 

Jan van Zijl    16.03 

Hans Volkmann   18.03 

Magda von Pressentin 19.03 

Isolde Steinmetz   21.03 

Nico Harley Wohlfart  23.03 

Anya Black    26.03 

Sven Hailwax   27.03 

Laura Diekmann   29.03 

Tim Adrain Allan   29.03 

Monika Plüddemann  29.03 

Ottomar Krenzer   29.03 

Geburtstage im Februar 

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 

Ortrud Pakendorf   08.02 

Alice Matthiae    10.02 

Eckart von Delft    13.02 

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 

Annamari Blumer   24.02 

Benjamin Midgley   26.02 

Rita Herzog     26.02 

Elisabeth Schulze    28.02 
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ALLGEMEIN 

LEKTOREN/KÜSTER 

Wir suchen noch Lektoren und/oder Küster, die bei den deutschen und 
englischen Gottesdienste in Stellenbosch und Somerset West helfen können. 
Von unseren regelmäßigen Helfer haben einige sich aus Vorsicht wegen Covid 
entschuldigt, während die Pandemie noch herrscht. Mit den Covid Vor-
sichtsmaßnahmen, und besonders wenn es Abendmahl gibt, sind da mehr 
Tätigkeiten, mehr als eine Person alleine hantieren kann. Wenn Sie helfen kön-
nen und möchten, melden Sie sich bitte im Büro. Wir werden Ihre Hilfe sehr 
schätzen! 
 

ALTARBLUMEN 

Wir bitten, dass Sie sonntags Blumen aus dem Garten oder einen geschenkten Blu-
menstrauß zum Gottesdienst zu bringen. Sie können die Blumen entweder in eigener 
Vase oder in einer der Vasen in der Saalküche arrangieren. Bitte macht mit, auch 
wenn es nur einmal im Jahr ist! 

Auf diesem Link ist das Jahr mit Sonntagen vorbereitet. Tragen Sie sich neben Ihrem 
gewünschten Sonntag ein, an dem Sie diesen Liebesdienst leisten: https://1drv.ms/x/
s!AgfvXn-ylbA5hMQkwIxtCDgrJ9xeAw. Nur Name und Telefonnummer sind erwün-
scht. Danke! 

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 ha-

ben 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 fürei-

nander beten, werden wir im Glauben fest stehen. Dazu möchten wir Ihnen al-

so viel Mut machen.    

Mit herzlichen Grüßen, Beate und Felix  

https://1drv.ms/x/s!AgfvXn-ylbA5hMQkwIxtCDgrJ9xeAw
https://1drv.ms/x/s!AgfvXn-ylbA5hMQkwIxtCDgrJ9xeAw


20 

UNSERE KLEINE BIBLIOTHEK / OUR LITTLE LIBRARY 

Unsere kleine Bibliothek im Vorraum zur Empore in der Friedens-
kirche ist ein Schatz für große und kleine Leseratten: Biographien, 
Romane, Krimis, Sachbücher, Reisebeschreibungen, Poesie, Bilder- 
und Jugendbücher, sowohl in deutscher als auch in englischer und 
andere Sprachen. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei! Im Kon-
ferenzzimmer wird es noch eine ganze Abteilung für theologisch Interessierte geben. 
Die Bücher können sonntags, vor oder nach den Gottesdiensten, oder mittwochs, zur  
Bürozeit (9.30-12.30 Uhr), kostenlos ausgeliehen oder gegen eine Spende gekauft 
werden. Wir freuen uns auf Sie! 

 KONZERT / CONCERT  

ALLELUIA! AMEN. 

SACRED SONGS FROM THE BAROQUE 

Lutesong is excited to present a live concert of rarely performed sacred songs, 
monodies and arias from the late 16th to early 18th centuries.  Our audience will 
enjoy some beautiful small-scale works by grand Baroque masters Bach, Handel 
and Schütz, as well as a few gems by their lesser-known contemporaries Ham-
merschmidt, Vallet, Viadana, Grandi and Kapsberger.  
  

LENTE LOUW  (mezzo soprano) 
UWE GROSSER (lutes)  
ERIK DIPPENAAR (chamber organ)  
  

SUNDAY  
6 MARCH 2022  
16H00  
Lutheran Church  
26 Hofmeyr Street 
Stellenbosch 
R 150 pp  
Limited seats available  
Prior booking essential:  
lentelouw@gmail.com  
or 084 277 5070 
Strict adherence to relevant  
Covid-19 protocols! 

mailto:lentelouw@gmail.com
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BEZAHLUNGEN / PAYMENTS  
 BEZAHLUNGEN / PAYMENTS  

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG / ANNUAL GENERAL MEETING 

Am 20. Februar halten wir wieder JHV nach dem Gottesdienst  

um 10.00 Uhr. 

We are holding our AGM on 20 February after the church  

service at 10h00. 
 

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 allocate the money correctly: 

 Your SURNAME (and initials if there is more than one family in the congre-
gation with the same surname).  

 The PURPOSE of your payment: 
 For your annual/monthly contribution, please add your number (Beitrags-

nummer) 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 allocat-

ed to the charity for that month, or specify which one (e.g. Hospice; St Jo-
hannisheim;  iThemba Labantu; Nightshelter; Child & Family Welfare). 

 For a specific fund or fundraiser within the congregation, please specify 
which one, e.g. WINTERFEST, LOSE, ADVENTSBASAR. 

Terms such as ‘Dankopfer’ or ‘Spende’ are unfortunately not specific enough for 
allocation. Vielen Dank! Many thanks! 
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 JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2022 / AGM 2022 

EVANGELISCH–LUTHERISCHE GEMEINDE STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 

69. ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG (JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG) 

am Sonntag, 20. Februar 2022 im Gemeindezentrum, Hofmeyrstraße 26,  

Stellenbosch, im Anschluss an den Gottesdienst 

TAGESORDNUNG 
1. Eröffnung 

2. Wahl des Vize-Vorsitzenden und Schriftführers 

3. Anzahl stimmberechtigter Mitglieder 

4. Protokoll der Jahresversammlung vom 14. Februar 2021 

5. Aus dem Protokoll 

6. Jahresbericht des Pastors 

7. Bericht aus dem Kirchenvorstand 

8. Bericht des Schatzmeisters mit Kassenbericht 2021 und Haushaltsplan 2022 

9. Wahl des Revisors 

10. Wahlen zum Kirchenvorstand  

11. Wahl der Synodalen und ihre Vertreter 

12. Wahl der Bezirkskonferenz West Vertreter 

13. Allgemeines 

 EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION STELLENBOSCH & SOMERSET WEST 

69TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) 

on Sunday, 20 February 2022 in the Church Centre, 26 Hofmeyr Street,  

Stellenbosch, after the church service   

AGENDA 
1. Opening 

2. Election of the Vice Chairperson and the Secretary 

3. Number of members entitled to vote  

4. Minutes of AGM of 14 February 2021 

5. Matters arising from the minutes 

6. Annual report of the Pastor  

7. Report of the Church Committee  

8. Report of the treasurer with 2021 financial report and 2022 budget 

9. Election of auditor 

10. Election of church committee members 

11. Election of delegates for the synod 

12. Election of delegates for the Circuit Conference West 

13. General 
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NOMINIERUNG VON KIRCHENVORSTEHERN 

 Ich schlage folgende Person/en vor:  

 Name:     ……………………………………… Name:     ……………………………………………………... 

Adresse:     ……………………………………… Adresse:     ……………………………………………………... 

Telefonnr.:  ……………………………………… Telefonnr.:  …………………………………….……………….. 

 Ich stelle mich selbst zur Verfügung: JA / NEIN 

Name des Antragstellers: …………………………………………… 

Adresse:       …………………………………………… 

Telefonnr.:       …………………………………………… 

NB: Schicken Sie diesen Zettel so bald wie möglich an das Gemeindebüro 
(info@lutheranstellenbosch.co.za) oder geben Sie ihn Pastor Meylahn oder einem jetzigen 
Kirchenvorsteher.  
 *Stimmberechtigt sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und sich als Gemeindeglied ge-
meldet haben und die ihrer finanziellen Selbsteinschätzung nachgekommen sind. 

 **Kirchenvorsteher können nur Gemeindeglieder sein, die in der Gemeinde stimmberechtigt 
sind, von denen erwartet werden kann, dass sie die Aufgaben des Kirchenvorstehers gewissen-
haft erfüllen werden, die mindestens ein Jahr zur Gemeinde gehören und die in der Regel das 
21. Lebensjahr vollendet und das 70. Lebensjahr nicht überschritten haben.  

 NOMINATION OF CHURCH COMMITTEE MEMBERS 

I propose the following person/people:  

Name:  ………………………………………….… Name:  …………………………………………….……….. 

Address:  ……………………………………………. Address:  …………………………………….……………….. 

Tel. no.:  ……………………………………………. Tel. no.:  ……………………………………………...………. 

 I myself am prepared to stand for nomination: YES / NO 

Name:  …………………………………………… 

Address:  …………………………………………… 

Tel. no.:  …………………………………………… 

NB: Please email (info@lutheranstellenbosch.co.za) or hand in this form at the Church office as 
soon as possible or hand it is to Pastor Meylahn or any of the current Church Committee mem-
bers.   

*Any member of the congregation who is 18 years of age or older, who is officially a member of 
the congregation, and who has met their financial commitments is entitled to vote. 

 **Only members of the congregation who have voting rights in the congregation, from whom it 
can be expected that they will be conscientious in the execution of the duties of Church Com-
mittee members, who have been a member of the congregation for at least one year, and who 
as a rule are older than 21 years old but not older than 70 years, can be voted as Church Com-
mittee members. 

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2022 / AGM 2022 
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BEZAHLUNGEN / PAYMENTS  
 KONTAKTE & BANKDETAILS / CONTACTS AND BANK DETAILS 

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

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

KIRCHENVORSTAND 
 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 

 Sigrid Schulz 
076 105 6125  
schulzsi58@gmail.com 

 Michelle Thomas 
082 826 5838 
mlthomasvet@gmail.com 

 Hermann Böhmer (kooptiert; Schatzmeister) 

082 829 3803 
hbohmer@skyafrica.co.za 
 

WEBSEITE 
www.lutheranstellenbosch.co.za 
WEBSEITE CAPE CHURCH 
http://lutherancape.org.za 
 

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

  

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

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

Herzlichen Dank für alle Spenden und 
Beiträge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:schulzsi58@gmail.com
http://lutherancape.org.za

