
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erst-
geborene der ganzen Schöpfung. Kolosser 1,15 
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Ostern, das Fest der Auferstehung. 

Liebe Leserin und Leser,  

"Christus ist auferstanden! - Er ist wahrhaftig 
auferstanden!" So werden wir uns am Ostersonntag und 
Ostermontag begrüßen. Wenn wir Glück haben und uns 
in die große Stadt wagen, dann werden wir diesen Gruß 
auch in anderen Sprachen und mit anderen Zeichen 
hören und sehen.  

 

In unseren Familien spüren wir, dass auch, gerade am Ostersonntag, wenn 
alle zusammenkommen werden. Noch mehr dort, wo zu einer Familie 
mehrere Konfessionen gehören.  

An Ostern bekennen wir und feiern gemeinsam die Auferstehung von Jesus 
Christus. Der Apostel Paulus fasst diese Botschaft im 1. Korintherbrief 
eindrücklich zusammen. "Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was 
ich auch empfangen habe: Dass Christus gestorben ist für unsre Sünden 
nach der Schrift; und dass er begraben worden ist; und dass er auferstanden 
ist am dritten Tage nach der Schrift; und dass er gesehen worden ist von 
Kephas, danach von den Zwölfen." 1. Korinther. 15,3-5. 

Die Evangelien berichten uns von diesen Geschehen ausführlicher. Sie 
erzählen wie die Frauen zum Grab kamen, es leer fanden, einen Engel 
sahen und gleich zu den anderen liefen, um ihnen von den Ereignissen zu 
berichten. 

Das Neue Testament kennt zwei Stereotypen, zwei Arten, um von Ostern und 
der Auferstehung zu erzählen. Diese spiegeln sich in den oberen Zeilen 
wider. Die eine erzählt uns die Ostergeschichte narrativ und sehr bildlich. Die 
andere ist immer kurz und bekenntnishaft. Sie fasst in wenigen Worten das 
ganze Geschehen zusammen. 

So verschieden, wie die Bibel auch von diesem Geschehen erzählt, will sie 
uns doch das in Erzählungen und Geschichten, in Worte fassen was 
eigentlich nicht in Worte gefasst werden kann, dass, worauf es im christlichen 
Glauben wirklich ankommt. Die Auferstehung von Jesus Christus. Im neuen 
Testament selbst finden wir zunächst in den Evangelien dann auch in den 
Briefen unzählige solcher oder ähnlicher Bekenntnisse wie das, welches 
Paulus in 1. Korintherbrief aufgeschrieben hat. Es besteht kein Zweifel daran, 
dass es während der Jahrhunderte viele Uneinigkeiten in der Christenheit 
gab und sie es noch heute gibt, so in den Fragen nach dem Verständnis der 
Taufe, des Abendmahls und besonders des Amtes. Ob in diesen Fragen je 
eine Übereinkunft getroffen wird liegt letzten Endes allein in Gottes Hand. 
Trotzdem nennen wir uns Christen. Das liegt nur daran, dass wir doch 
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Grundwahrheiten anerkennen und bejahen. Wie Paulus es sagt, auf das 
Erste kommt es an. Und das ist das Bekenntnis zum Auferstandenen. 

Darauf freuen wir uns und bereiten uns nun in der Karwoche vor, um dann 
am Ostersonntag zusammen mit unseren Familien, mit unseren Nachbarn 
und Freunden, mit unserer Gemeinde gemeinsam zu bekennen: 

"Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift; und dass er 
begraben worden ist; und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der 
Schrift; und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den 
Zwölfen." 1. Korinther 15,3-5.  "Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 
auferstanden." 

Zum Osterfest wünschen wir Ihnen im Namen unserer zwei evangelischen 
Kirchengemeinden und des Martin Luther Heims, der Vorstände und 
Pastoren, ein frohes und gesegnetes Osterfest. Nachdem wir im vorigen Jahr 
uns nicht an Ostern zum Gottesdienst treffen konnten und stattdessen die 
Gottesdienste in der Osterzeit online stattgefunden haben, sind wir umso 
fröhlicher, erfüllter und dankbarer, dass sich unsere Gemeinden am Karfreitag 
und dann am Ostersonntag zu den Gottesdiensten versammeln können. Da 
wollen wir am Osterfrühstück oder nach dem Festgottesdienst noch mit 
Kindern- und Familien Ostern in Gemeinschaft feiern. Dazu laden wir herzlich 
ein und wünschen:  

 

FROHES UND GESEGNETES OSTERFEST 2021 
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ANNOUNCEMENT  FROM  THE  ELDERS 

At a meeting last month, Pastor Peter advised the Elders of his decision to 
step down in his role as Pastor at St John’s, to be effective within the next 12 
months.  Whilst this announcement was unexpected, Elders reluctantly 
accepted Peter’s request and respect his wish to terminate his position prior 
to the end of his second term.  It is important to emphasise that there are no 
identifiable prejudicious circumstances that precipitated this decision; this is a 
career choice Peter has taken.  An exhaustive list of options was offered to 
have him reconsider his decision before it became evident that he intends to 
abide by his decision. 
Peter and his young family arrived on our shores a little over 5 years ago to 
commence his new position as Pastor at St. John’s in Springvale back in 
December 2015.  In that time, the congregation has been truly blessed to 
have him serve as its minister. His achievements are many and varied, and 
there will be many opportunities in the final months to reflect on these and to 
give thanks.   
On behalf of the Elders, we just want to reassure our parishioners that this 
announcement is nothing more than a notification of a different path going 
forward from what we had planned.  Events such as this happen in any 
organisation and being a church doesn’t make us immune to change.  The 
impacts of the global pandemic are undeniable and it has taken its toll in so 
many ways.  For some, it has been a catalyst to reassess one’s values and 
priorities in life. 
The familiar daily routines, church activities, ministry program and weekly 
worship – all will remain the same.  The year’s events are anticipated to 
proceed as planned, including the building project and, God-willing, our 
acclaimed Bazaar.  
 
Pastor Peter and the Elders are committed to working fully to ensure a 
smooth transition. Steps will be taken in the coming weeks to reinstate the 
Recruitment Team, to publish and promote the vacant position and above all, 
to complete the ongoing and timely building project.  
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We ask for your prayers and support as your Elders fulfil their roles along this 
new path. Perhaps you would consider volunteering in some way or you know 
someone who would be interested to do so.  
Co-opting as a Board member is a possibility as is volunteering in a Sub-
Committee.  
 
Feel free to approach any of our Elders regarding this or any other area of our 
ministry.  
 

Verabschiedung Herta Globke 

„Freunde kannste Dir aussuchen, die Familie nicht.“  

Stimmt die Aussage? Nur bedingt. „Meine 
Familie“ nennt Herta Globke die 
Johannesgemeinde. Dabei ist sie in 
Solingen geboren. Damals gab  es die 
Johannesgemeinde im entfernten 
Springvale noch gar nicht. Aber als Herta 
als junges Mädchen mit ihren Eltern und 
Geschwistern nach Australien kamen, hat 
sie bald die deutsche Gemeinde als Familie 
adoptiert. Das lag wahrscheinlich auch 
daran, dass sie im Jugendkreis der 
Dreifaltigkeitsgemeinde ihren Mann, 
Walter, kennen und lieben gelernt hat.  
Bald adoptierte die junge Familie Globke 
unsere Gemeinde zur Familie. Und durch 
dick und dünn hat Herta uns begleitet mit 
ihrer Energie und Lebensfreude. Immer 
wieder hat sie ihr Organisationstalent 
bewiesen, ob sie nun „Alter-Jugendkreis-Treffen“ oder Heißluftballon-
Ausflüge, Vorstandsessen oder Tanzfeste organisierte. Wenn Herta die 
Sache in die Hand nimmt, dann klappt’s!  
In einer Familie wird offen geredet. Den Mut, die Wahrheit auszusprechen, 
hat Herta. Aber sie nennt die Dinge beim Namen, um Gemeinde aufzubauen.  
Wir verdanken Herta ganz viel. Und ich danke Gott, dass wir sie als 
Schwester unter uns haben. Gebe Gott, dass das noch lange der Fall ist. 

Wilhelm Stern 

St. John’s Elders Committee 
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Attention All Parishioners 

Thanks to a generous donation of used computer equipment to St. Johns, we 
have available for immediate sale, a number of desktop systems. They have 
been checked as working and are now waiting for a new owner.  Do not miss 
out.  Purchase one to take home today! 
 
Perfect for a small business or for internet surfing or for a grandchild to use 
when visiting you. 
 
Purchase a desktop system or purchase just the computer unit. 
 
** Very special price for members and employees of St John’s or Trinity 
or Martin Luther Homes. Just call and enquire. ** 
 
What is in a Desktop system? 
 
Computer unit (either a DELL 9020 USFF or a DELL7040 SFF) 
Screen (a Dell P2211H screen or similar) 
Keyboard 
Mouse 
Power and connector cables. 
 
What are the 2 options for the computer unit? 
As a bonus, for the first 10 purchasers, their computer unit will come preloaded 
with the following freeware software, at no extra cost.  This is amazing value. 

Dell 9020 Dell 7040 

Windows pro 64 bit Windows pro 64 bit 

Ultra Small Form Factor (USFF) Small form Factor (SFF) 

 i5 4590s @ 3 GHz. I5 6500 @ 3.2GHz. 

4Gb RAM 8 Gb RAM 

DVD drive DVD drive 

500Gb Hard disk (HDD) 500 Gb Hard disk (HDD) 

4 USB 3.0 Ports 2 Front 2 Rear 6 x USB 3.0 (2 front/4 rear) 

2 USB 2.0 Ports Rear 4 x USB 2.0 (2 front/2 rear) 

1 Serial 1 Serial, 2 PS/2 

1 VGA, 2 DisplayPort Display Port 1.2; 1 HDMI 1.4; 1 
VGA 

2 Line-in stereo/Microphone 1 x headphone plug (front) 

2 Line-out Headphone/speaker 1 x Line-out (Back) 

1 Network Connector (RJ-45) 1 Network Connector (RJ-45) 

9.3” x 2.6” x 9.4”(HxWxD) (inches)11.4 x 11.5 x 3.6 
(cm) 29.0 x 29.2 x 9.26 



7 

Johannesgemeinde Springvale April 2021 

Also, for the first 10 purchasers, you get a free home delivery (with 10Km of 
St. John’s) and then get an in-home set-up and we will connect the unit to 
your existing internet service (or we will advise you what else needs to be 
done).  How can you beat this deal?? 
 
The systems on offer have been pre-loved and sold as-is, tested and in good 
working order.  
There may be some external cosmetic scratches and marks. 
No, these units do not connect to the internet via Wi-Fi or phone hotspots.  
They use a cable to connect to your NBN router. 
 
All proceeds to St. John’s. 
 
Call Kenneth 0438 331 203 immediately to secure your desktop system or 
computer unit at a great price. 

  

To do word processing, spread-
sheets etc 

Open office 4.2 

To open adobe acrobat files Acrobat reader 

To browse the Internet Mozilla Firefox 

To display picture files Irfanview 

To play video files VLC video player 

To listen to sound files Audacity 
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Seniorenkreis 
 
Oh, haben wir viele kluge 
Köpfe im Sen-
iorenkreis. Heute hatten 
wir unser “Quiz” 
Nachmittag und hatten 
sage und schreibe “8” 
Gewinner. Aber das heißt 
nicht, dass viele andere 
nicht auch Punkte 
bekamen, aber wie in 
allen Wettbewerben, sind 
manche eben etwas 
schneller als die 
anderen. Außerdem 
kamen auch großartige 
Diskussionen auf, was natürlich für uns alle sehr lehrreich war. Man hat in 
Deutschland einen Spruch, der so lautet: - Man ist alt wie eine Kuh, doch 
lernt man immer noch hinzu. Das stimmt! 

  

Herta hatte vor dem Quiz 
noch einige Gesundheit –
Tipps vorgelesen, die sehr 
interessant waren und 
natürlich einige neue Witze.  

Die Stimmung war gut und 
wir alle hatten einen 
großartigen Nachmittag mit 
Kaffee und Kuchen. 

  

Unser nächstes Treffen wird 
am 1. April 11:45 Uhr im 
Chelsea Heights Hotel, 
Ecke Springvale Road und 

Wells Road, Chelsea Heights, stattfinden. Die Kasse zahlt für eine “Senioren 
Mahlzeit und Nachspeise”. Kommt einfach dorthin, ihr braucht euch nicht 
vorher anzumelden. Buchung unter “Herta” Das Hotel mit hohem Dom liegt, 
(wenn man die Springvale Road Richtung Beach fährt, gleich hinter dem 
neuen Freeway). 

Pastor Peter war so nett und sprach über den “Weltgebetstag”, der von den 
Frauen in Vanuatu geleitet wird. Dann beteten wir das “Vater Unser” und 
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Herta Globke 

Peter sprach den Segen aus. 
Anschließend gab es leckeren 
Kuchen, Schnittchen und Kaffee 
oder Tee und ganz großartige 
Unterhaltungen. Wirklich ein 
gelungener Nachmittag. 

Unseren Kranken, da gibt es so 
“Einige”, wünsche ich, dass sie 
ganz schnell wieder auf die 
Beine kommen. Wir freuen uns 
schon auf ein Wiedersehen mit 
euch, da wir euch vermissen.  

 

Gott befohlen, liebe Grüße von Herta 

  

We Are Back! 

After two solid months of 
cleaning, sorting, and in 
many cases, drastically 
reducing our craft materials, 
we are finally ready to 
resume our weekly craft 
sessions. As our familiar hall 
will be out of bounds, due to 
the building project, you will 
most likely find us in the 
church. Just follow the happy 
and excited voices! 
 
Everything will be back to normal, or as close to normal, as we can make it. 
Starting time will be at 10.00.am and finishing time at 2.30.pm. If, however, 
you need to come in late, leave earlier, or can only stay for a little while, do 
not worry. 
 
We would still love to see you, either to craft and talk; or just to come in and 
say ‘hello’. There will always be the offer of a cup of coffee, a willing ear, and 
a hug. Love Karin. 

 
PS. Last, but not least, I would like to say a big ‘THANK YOU’ to all the hard-
working helpers, who helped during the months of January and February, to 
have the materials available and ready for our craft sessions!! 
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EKD Digital Church Council Meeting 
 

Earlier this year, between 11
th
 and 13

th
 February, I was privileged to 

participate in an online meeting with EKD-affiliated congregations and 

churches from all corners of the world.  This international conference was 

superbly organised with inimitable coordination, preparation, and precision, 

allowing over 80 delegates to meet digitally on Zoom over three days.  Digital 

was not by choice, but the second-best option, determined by the pandemic.  

In previous years, this would have taken place on site at the central 

headquarters of the EKD in Hanover; at the time they were experiencing 

temperatures of minus 30 degrees Celsius, which made me feel very grateful.  

 

I was participating from Australia. Despite global time differences, we were 

given the opportunity to meet others and share ideas, aspirations, challenges, 

and frustrations in small groups. We also met together as one group for three 

sessions (for Sydney and Melbourne delegates, this meant between 00:00 

and 02:00).   

Led by Bischöfin Petra Bosse-Huber, the event began with a Devotion, 

encouraging us to remain strong in the face of adversity, to be there for one 

another and reminding us that there is a Light at the end of the tunnel.  

Oberkirchenrat Frank Kopania provided us with an update on the strategic 

financial direction of the EKD for the next 5 – 10 years.  Budget cutbacks are 

inevitable, and each overseas church community is supported according to 

complex criteria of merit.  The main theme for the convention was: Wozu ist 

die Kirche da?  Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitenden 

Landesbischof Bayern, delivered a compelling lecture and discussed this 

topic with eloquent insight, accompanied by compelling biblical references.  

My favourite is from 2. Timothy 1:7 “
For

 God did not give us a spirit of fear. He 

gave us a spirit of power and of love and of a good mind.” 

 

In smaller workshops, we met to discuss issues that were affecting our 

specific community at this time.  Here the overriding theme related to the 

impact the pandemic has had on small church communities. Overwhelming 

was the number of anecdotes citing financial hardship, low attendance rates, 

pastoral placements, and spaces not conducive to worship and fellowship.  It 

made me realise how many blessings we can be thankful for at St. John’s.  

We know and understand very little of the problems and plights of other 

church communities until we come together in a forum such as this and listen 

to their stories.  I’m all the more appreciative that St. John’s has a strategic 
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Elders Committee Update 

Hello again dear congregation of St John’s - you won't be reading this update 
until April so some of what the Elders are sharing will be behind us already. 

The architects from Studio B joined us online to discuss the results of the 
tender outcome for our building - two tenders were being seriously 
considered by Studio B and the Building committee. Mrs Birgit Goetz also 
kindly attended the meeting and gave the Elders some very constructive 
advice about the building project from her lengthy experience at MLH.  

The Elders wish to thank everyone in the congregation for your hard work in 
making the church ready for this very major project. Clearing out cupboards 
and making decisions about the contents can be quite stressful and is 
certainly hard work.  To everyone who has been so supportive, thank you. 

The project will turn our church into a major building site for many months and 
make some aspects of our church life more challenging as a result. It is 
unfortunate in some ways that this follows on from the year of COVID-19 but 
as Elders we will do whatever we can to support the congregation. It is 
proposed to have an outing or excursion each month during the construction 
time. The outing may be after church on a Sunday or on a Saturday. For 
example, a visit to the National Gallery. The idea is to still find ways to enjoy 
spending  time together during the building stage of our new church. 

By the time this is read, we could already have started construction after 
years of work and planning. We pray that the build is smooth and problem 
free.  As always, the Elders welcome your feedback,  comments and most of 
all, your prayers.  

Next Meeting  

22
nd

 April 2021 7:30 PM 

plan that provides us with direction, helps us understand our purpose and be 

clear in what we stand for. 

Our conference concluded with a Worship Service, to which we were all 

invited to bring along a candle and some salt.   

 

We focussed our thoughts with verses from Mathew 5:13 - 15  

 

“You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be 

made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out 

and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill 

cannot be hidden. 
 
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. 

Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house.” 

 
Gisela Rankin 
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Building Committee Update 

The tender 

process to select 

a preferred 

construction 

contractor for our 

project is 

narrowing down 

to one builder at 

the time of writing 

this report. 

Probably by the 

time this report is 

read a contract 

will have been 

signed.  The 

administrative 

process required 

prior to signing up is the reason the start time is slipping back by a couple of 

weeks, which will now most likely mean an April start. 

We had great success emptying the garage after the Garage Sale. Since 

then, we have been able to move everything from the shipping container to 

the metal garage. A big thank you to all who helped with this process. 

Shortly after the container was emptied, we were able to sell it and have it 

removed. Thanks to 

Tim’s organisational 

prowess, this process 

went without a glitch. 

Because of the 

extensive cleaning 

and reorganising of 

storage spaces by 

volunteers, both in the 

hall and the two 

garages, a significant 

amount of refuse 

began to stockpile.   

In recent weeks, Walter has established his reputation as our waste and 

recycling facilitator.  
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Frank van der Heyden & the Building Committee 

Trauern und Hoffen Todesfälle in unserer Gemeinde 

 
Christian Georg Stern, geboren 
am *28 Juni 1980 in Bielefeld, er 
war also 40 Jahre alt als 
Christan starb. Gestorben am  
Montag, †22 Februar 2021 in 
Hervey Bay, Queensland.  
 
For now there are faith, hope, 

and love. 

But of these three, the greatest 
is love. 

1 Corinthians 13:13 (CEV)  

He has done a fantastic job of squirreling away all the trash, and treasures, 

that emerged from the clean-out operation. Systematically, bit by bit, he 

separated items for recycling from the rubbish and disposed of it thoughtfully 

and responsibly. This has saved us the cost of hiring a large skip.  Well done.   

Preliminary site works are already evident. We have also been able to sell the 

wire fence surrounding the playground and even the wooden playground 

structure has found a new home with a family known through our Playgroup.  

We are optimistic about our timeline for completion and if all goes to plan 

construction should be finished before in time for a Bazaar. 

 

MAINTENANCE 

Regarding our other work, we are looking to replace the fence behind the 

manse which is falling apart but first we need to remove some large trees 

along the fence line and a dead tree in the front yard of the manse. Several 

quotes have been acquired to find a good price for both elements. This 

remains a work in progress. 

Some of you may have noticed an external retractable blind that has been 

installed above the cross window.  This is beneficial in improving the lighting 

effects that optimise video recording outcomes. Its sleek and simple operation 

is by remote control and is solar-motorised. Thanks to Eric for initiating this, 

and for upgrading the lights in the garage to energy-efficient equivalents. 

 
May God Bless us and our church. 
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 Ihren Geburtstag feiern im April 

1 Felicity Zwalf 17 Elisabeth Groves 

 Ingrid Grins 18 Uli Klink 

4 Margaret Lawson 21 Julia Cannell 

5 Brigitte von Eitzen  Jasper Stern 

6 Christel Krüger 23 Volker Ottowa-Rene 

7 Erika Winter-Boysen  Barbara Versemann 

8 Margarete Jessulat 25 Maria Polster 

 Alexander Bolton 26 Patrick McLeod 

9 Birgit Klein 27 Latjor Ruach 

12 Rolf Willig 29 Mark Balthasar 

13 Michael Veith 30 Irmgard Prosch 

14 Lachlan Jessulat   

Auf deinem Weg soll es Sternschnuppen regnen, soll das Glück am Weges-
rand blühen, soll Gott mit Liebe und Freude dich segnen, dich lohnen für  

Arbeit und Mühen.  
Im Namen der Johannesgemeinde wünschen wir euch Gottes reichen Segen 

im neuen Lebensjahr.  

Uli Klink 

60 

Solch besondere Geburtstage sind ein guter Anlass, um inne zu halten und 
dankend auf die Jahre zurückzublicken und Gott zu loben. „Bis hierher hat 

mich Gott gebracht, bis hierher hat er mir geholfen“ ist ein Lied das uns dabei 
besonders ermutigen kann.  

Wir wünschen dir Elisabeth, Margarete und Uli; Alles Gute und Gottes Rei-
chen Segen. Happy Birthday and may God bless you and keep you.  

On behalf of St. John´s German Lutheran Parish   

Elisabeth Groves 

50 

Margarete Jessulat 

60 
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Our office hours are Wednesdays and Thursdays between 10 am and 2 pm. 

Please feel free to visit, call us (9546 6005) or send an email to 

Peter Demuth: pastor@stjohnsgerman.com  or   

Tim Lewinski: office@stjohnsgerman.com 

Gemeindeveranstaltungen April 

Gottesdienste / Worship                wenn nicht anders vorgemerkt, predigt Pastor Peter Demuth 

Fr 02.04 09:00 Gottesdienst  | Karfreitag      

So 04.04 06:00 Auferstehungsgottesdienst | Easter Sunday                              

So 04.04 10:00 Bilingual Worship | Easter Sunday                              

So 11.04 10:00 Gottesdienst                                                           Quasimodogeniti 

Su 11.04 11:30 English Worship                 

So 18.04 10:00 Gottesdienst                                                     Miserikordias Domini 

So 25.04 10:00 Gottesdienst                                                                        Jubilate 

Su 25.04 11:30 English Worship               

   
Kinder / Children Ansprechpartner 

Fr jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Alexandra Zirkel   0424 790 477   

office@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi Jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi 17.02 19:30 Time to worship Andrea Waluga          0409 398 411 

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 04.03 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

 

A very big thank you to 
everyone who has worked so 
hard to achieve such a beautiful 
and organised garage. It has 
now been arranged so 
everything can be easily 
accessed and will make many 
aspects of church life a little bit 
easier to manage.  
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Child Safety Team:    safe@kirche.org.au 
 
Bankverbindung: German Lutheran Trinity Church ANZ    BSB 013 030  Acc.: 2934 46881  

Aus dem Kirchenvorstand  

Umfangreiche Unterlagen hatte der Kirchenvorstand zur März-Sitzung zu 
sichten. Schatzmeisterin Bettina Harley hatte den Jahreshaushalt detailliert 
aufbereitet. Parallel für das Audit von Saward-Dawson und für die EKD in 
Hannover. Dies u.a. im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung der Pfarr-
stelle ab Sommer 2022. Dafür wurden die Antragsformalitäten besprochen 
und auf den Weg gebracht. Der Kirchenvorstand hat den Haushalt mit einem 
Beschluss bestätigt, sowie dem stellv. Vorsitzenden Jörg Hildebrand und der 
Schatzmeisterin Bettina Harley gedankt. Die Gemeinde wird auf der AGM, 
der Jahreshauptversammlung am 2. Mai von dieser Vorarbeit in den Berich-
ten profitieren. Nach der nächsten Sitzung, etwa jetzt zu Ostern, werden die 
Berichte dafür veröffentlicht. 

Neue Mitglieder für den Kirchenvorstand werden für die Wahl bei der AGM 
auch gesucht. Dr. Anne Steiniger-Lueders scheidet nach langjährigem Dienst 
aus, Prof. Daniel Belavy hat eine Professur in Deutschland angenommen. 
Machen Sie Vorschläge für den KV! Überlegen Sie, ob Sie sich nicht selbst 
einbringen können. Wir freuen uns auf Sie. 

Des Weiteren setzte sich der KV wieder mit Covid auseinander. Alle Veran-
staltungen müssen wir immer noch unter Vorbehalt planen, mit Covid-Safety-
Vorschriften. Wir veröffentlichen in dieser Ausgabe einen Aufruf, sich impfen 
zu lassen. Unter den Routineaufgaben Bericht Pastor und Bericht Gemeinde-
pädagogin wurde beschlossen, dass wir zu Erntedank für die Solaranlage 
spenden und dass ein neuer Laptop für die Gemeindepädagogin angeschafft 
wird. Große Freude: die Spielgruppe am Donnerstag hat mit vielen Kindern 
und Müttern richtig Fahrt aufgenommen. Im Baubereich wurde der Auftrag 
zur Erneuerung der Ledge, des Simses an der Kirche präzisiert und erweitert, 
damit wir diese vermeintlich ewige Baustelle auch bald fertigstellen können.  

So umfangreich das bearbeitete Material auch war, die Sitzung verging zügig, 
wie im Flug, engagiert und fröhlich. 

Christoph Dielmann, Vors., Pastor 
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Wir gratulieren allen, die im April 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

  3.4.  Beate Hering   
  6.4. Gunter Wueffel 
  7.4.  Carola Glatz 
    Sylvia Leinhos 
10.4. Dirk Wagner 
    Meghanne Brückner 
11.4. Simone Polster 
    Adam Kump 
 12.4. Annette Wabenhorst 
        Sabrina Heidrich 
13.4. Thomas Fiebig 
14.4. Hannelore Heitmann 
           William Klein 

15.4. Andrea Burger 
16.4. Frank Burger 
 17.4. Sibylle Ahrens 
    Hendrik Zurlinden 
 18.4. Sabrina Sihling 
 19.4. Monika Sellner 
 23.4. Genie Fiebig 
    Silke Zurlinden 
    Henrik Buhre 
24.4. Florian Dehne 
  Hans Hahnemann 

Aus der Gemeinde 

Herzlich willkommen in unserer Gemeinde heißen wir: Jana-Axinja Paschen 
und ihre Tochter Mila aus Laverton.  

Wir wünschen ihnen, dass sie sich gut in unserer Gemeinde einleben und 
diese ihnen zu einer geistlichen Heimat wird.  

 

Am 16. Dezember 2020 ist Herr Eugen Pichurra aus The Basin im Alter von 99 Jahren 
verstorben. Wir beten für seine Familie und alle, die um ihn trauern. 

„Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. 

Darum: ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn.“ 

Paulus, Römerbrief 14,8 

Predigttexte im April 
  2. April, Karfreitag, Jes 52,13-15;53,1-12 

  4. April, Osterfest, 2. Mose 14+15 

11. April, Quasimodogeniti, Joh 21,1-14 

18. April, Miserikordias Domini, Hes 35,1-16.31 

25. April, Jubilate, Apg 17,22-34 
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Karfreitag  
Um 11.00 Uhr findet der Gottesdienst am Karfrei-
tag, dem 2. April statt. Wir kommen zusammen, 
hören auf Gottes Wort vom Kreuz, bitten ihn um 
Vergebung und um Stärkung durch das Sakra-
ment.  Seien Sie dabei. Ein ernstes, ein unver-
gessliches Gemeinschaftserlebnis erwartet Sie. 
Man kommt miteinander ins Gespräch, man singt 
und betet miteinander. 

In Boronia feiern wir einen Abendmahlsgottes-
dienst zu Karfreitag um 15.00 Uhr. 

Abendmahl Covid-Safe 

Seit über einem Jahr kein Abendmahl 
mehr - es fühlt sich falsch an. Streng 
hygienisch aber, mit Einweg-Bechern 
und Papiertellerchen für die Hostie - es 
fühlt sich steril an. Aber lieber covid-safe 
als kein Abendmahl. Herzliche Einla-
dung zum Abendmahl am Karfreitag um 
11 Uhr. 

Ostersonntag am 4. April 
Ostern, das feiern wir so: Familiengottesdienst um 11.00 Uhr, danach Eiersu-
chen und Spaß im Kirchhof. 
Dieses Jahr mit “Klimpern” 
auf der Wiese am Zitronen-
baum: Das gekochte Ei ge-
winnt, das heil (!) am 
nächsten an die Wand 
kommt - also Vorsicht! So 
feiern wir an Ostern das 
Fest des Lebens, das be-
wahrt wird. Wir üben die 
Vorsicht und die Achtsam-
keit in einer harten Welt. 
Wir kommen zusammen, 
einfach aus Spaß an der 
Freud! Feiert alle mit. 
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Liebes Gemeindemitglied 

Es ist wieder Zeit, Ihren Beitrag für 2021 als Mitglied unserer Gemeinde zu 
zahlen. Wir erinnern daran, dass bei unserer letzten AGM ein neuer Gemein-
demitgliedsbeitrag von $30.00 pro Erwachsenem (GST-pflichtig) pro Jahr 
festgelegt wurde. Darüber hinaus würden wir uns über einen freiwilligen 
Spendenbetrag (GST-frei) freuen. Stellen Sie Schecks bitte auf ‚German Lu-
theran Trinity Church‘ aus! Für Überweisungen an die Dreifaltigkeitsge-
meinde benutzen Sie bitte die Kontoangaben unten. Diese Beiträge sind 
nicht steuerlich absetzbar. 
Wenn Sie Steuern zahlen, können Sie Ihren freiwilligen Beitrag auch als 
Spende für unser Konto beim National Trust bestimmen. Sie bekommen 
dann eine Spendenbescheinigung. Bitte schicken Sie den Scheck 
(ausgestellt auf ‚National Trust‘) an uns, wir leiten ihn dann weiter. Nur der 
freiwillige Spendenbetrag an den National Trust ist steuerlich absetzbar. Den 
Mitgliedsbeitrag von $30.00 müssen Sie dann separat an German Lu-
theran Trinity Church senden oder überweisen! Herzlichen Dank für Ihren 
Mitgliedsbeitrag und Ihre Spende – Sie helfen uns, die Arbeit fortzuführen. 

Dear Member 

It is now time to pay your membership fee for the year 2021. At our last AGM 
it was agreed upon that the membership fee ifrom 2021 onwards will be 
$30.00 per adult per year (incl. GST). We kindly ask you to contribute an ad-
ditional voluntary contribution (GST free) to support our congregational work 
either to the church or as a donation to our National Trust account. NT dona-
tions are fully tax deductible.  
  

Please complete this form and send to the church office 

Mr./Mrs./Ms/Dr. …………………………………………………………………….. 

Address……………………………………………………………………………… 

Phone………………………………………………………………………….……. 

Enclosed is cheque / money order / cash for $................................................  

for the year(s)………………………………………. 

Membership fee……………………………..$30.00 

Voluntary contribution………………………$......... 

Please make cheque payable to ‚German Lutheran Trinity Church‘ (not tax 
deductible) or to ‚National Trust‘ (tax-deductible) and send it to the church 
office. You can also transfer your contribution directly into our account with  

ANZ, BSB:  013 030 
Account number: 2934 46881 

If you transfer the money into our account please make sure to clearly state 
your name in the reference line and whether the money is intended to go 
into the National Trust account (tax deductible) in order to receive a donation 
receipt. 
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Aufruf  zur Impfung 

Viele Vertreter von Migrantengemeinden in Melbourne sprechen eine Impf-
empfehlung für Ihre Gemeindemitglieder aus. Einige Gotteshäuser werden 
weltweit sogar als Impfzentrum benutzt (z.B. die Salisbury Cathedral, wo man 
sich zu Orgelmusik impfen lassen kann!). Als Kirchenvorstände der Dreifaltig-
keitsgemeinde möchten wir uns dieser Empfehlung anschließen. Die Impfung 
gegen das Coronavirus sehen wir als Ausdruck von Solidarität zum Schutz 
unserer Gemeinde, von Familienmitgliedern und der weiteren Gesellschaft. 
Australien wird sich nur durch eine verbreitete Impfakzeptanz wieder der rest-
lichen Welt öffnen können. Darum: liebe Mitglieder, lasst Euch impfen. 

Euer Kirchenvorstand 

Pastor hat Urlaub 
Vom 5.4. bis 17.4. und am 25.4. ist                  
Pastor Christoph Dielmann verreist.  

 
Die Amtshandlungen übernimmt  

Pastor Peter Demuth in Springvale.  

(03) 9546 6005;   

pastor@stjohnsgerman.com 

Jahresversammlung - Annual General Meeting  

am 2. Mai 2021 

Rechnungsprüfung und Entlastung der Schatzmeisterin, Verabschiedung und 
Neuwahl von Kirchenvorstehern, Berichte aus 
dem Gemeindeleben - das sind die Hauptaufga-
ben unserer jährlichen Versammlung. Nach ei-
nem ungewöhnlichem Jahr schauen wir zurück: 
Wie wurde gute Botschaft und kirchliche Ge-
meinschaft durch den Lockdown getragen? Und 
wir schauen voraus bis 2022, wenn ein neuer 
Pfarrer / eine Pfarrerin kommen soll. 

Ob und inwiefern es auch dieses Jahr eine elektronische Teilnahme-
Möglichkeit gibt, steht noch nicht fest. Auf jeden Fall: Herzliche Einladung am 
2. Mai zur Jahresversammlung im Anschluss an den Gottesdienst.  

Christoph Dielmann, Vors. KV  
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Laternenumzug zu St Martin 22. Mai 17 Uhr 

Die Geschichte vom Heiligen Martin, der dem Bettler seinen Mantel teilt, er-
zählen wir im Mai. Wenn es gegen Winter geht und es früh dunkel wird, dann 
lassen wir Laternen leuchten und setzen den Punsch auf. Für mehr Wärme in 
der kalten Welt und mehr Licht in dunkler Zeit. Noch wissen wir nicht, wie ge-

nau unser St Martin 2021 aussieht. Ob wir nur einen kleinen Zug haben oder 
auch fröhliches Jahrmarkt-Treiben auf dem Kirchhof - was wir hoffen. Ihr seid 
jedenfalls herzlich eingeladen, zu kommen, Eure Lichter leuchten zu lassen. 
Ihr könnt auch mithelfen: aufbauen, für Sicherheit sorgen, Weckmänner ba-
cken, Glühwein ausschenken. Wir teilen. Wir feiern zusammen, üben den 
Dienst am Nächsten, bringen Wärme in die kalte Welt! Auf St. Martin am 22. 
Mai!  

Bitte informiert Euch und meldet Euch an bei redaktion@kirche.org.au  

Bis dann. Helfer immer gesucht! Aufbau/Abbau, Gottesdienst und Catering! 

 

(Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, daß sie unter Covid-Bedingungen 
funktionieren.) 
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Rückblick Erntedank 

Das hat sich gelohnt: $ 1000 in Bar, 
weitere 200 in Überweisungen ka-
men herein für unsere Solaranlage. 
Allen voran Petra und Hans Hen-
kell, unseren Auktionatoren, haben 
wir diesen Erfolg zu verdanken. Mit 
Charme, Esprit und Geschäftssinn 
wurden die herrlichen Erntegaben 
unter die Leute gebracht.  

Der Schmuck von Karen Balthasar 
und ihrem Team konnte nicht nur in 
der Stadt, sondern auch in Boronia 
(Foto links) bewundert werden. Eine 
österreichische Erntebrezen wurde 
genießerisch verspeist. Wir hatten 
viel Grund "Danke" zu sagen. Nicht 
zuletzt für die positive Stimmung, in 
der Kirche und unter dem Zitronen-
baum. 

Pastor Christoph Dielmann 

Muttertagsfeier im Tivoli, 6. Mai 14 Uhr 

Die Mütter ehren und Danke sagen: Jedes Jahr hat die Australian German 
Welfare Society dies für die deutschsprachige Gemeinschaft in Melbourne im 
Deutschen Club Tivoli organisiert. In diesem Geist laden Tivoli und Kirchen 
weiter ein, zu einem geselligen 
Nachmittag, mit Musik, Gedichten, 
Kaffee und Kuchen. Die Mütter sol-
len auch dieses Jahr, am 6. Mai um 
14 Uhr gefeiert werden! Herta 
Globke aus Springvale kommt mit 
ihrem Seniorenkreis, Honorar Kon-
sul Michael Pearce wird sprechen 
und der Chor Immergrün wird sin-
gen. Ein kleiner Kostenbeitrag wird 
erhoben und wenn Sie sich bis 22. 
April anmelden, können wir Transport organisieren. Die Mütter ehren und 
Danke sagen: Herzliche Einladung!  

(Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen funktionieren.) 
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Rückblick Konfitag 
Nach langer Zeit der Covid-Restrictions war es höchste Zeit, daß unsere Kon-
firmanden etwas miteinander erlebten. So organisierten Yasmina Buhre, Pe-
ter Demuth und Christoph Dielmann einen Konfi-Tag. In Springvale machten 
unsere Konfis eine Entdeckungsreise zu den Religionen. Sie besuchten eine 
bosnische Moschee und einen kambodschanischen Tempel bevor sie wieder 
"nach Hause" in die christliche Kirche kamen: to be a good person, to connect 
with nature, to treat women and men equally - so nannten die Konfis spontan 
ihren persönlichen Glauben nach dieser Weltreise. Auch der Spaß kam nicht 
zu kurz. Eine gigantische (covidsafe) Wasserschlacht wurde an dem schwü-
len Tag von begeisterten Jugendlichen entfesselt. 
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Spielgruppe 

Von ”Töff, töff, töff, die Eisenbahn”, zu verschiedenen geometrischen Formen, 
bis hin zur äußerst hungrigen ”Raupe Nimmersatt”: In unserer Spielgruppe ist 
immer was los! Trotz Kurzlockdowns und Hitze, haben wir es in den letzten 
Wochen geschafft zusammenzukommen, einen schattigen Platz im 
Backyardbereich zu finden und viele neue Abenteuer zu erleben. Die kleine 
Raupe Nimmersatt war nicht nur bei den Kleinen, sondern auch bei den gro-
ßen Kindern ein Hit. Sie brachte uns nicht nur ein sehr beliebtes neues Lied 
mit, sondern auch viele kleine Bildkarten mit Leckereien, die von den Kindern 
mit viel Einsatzfreude eingesammelt wurden. Ein Highlight war eine echte 
Raupe. Diese wurde von einer lieben Spielgruppenmama im heimischen Gar-
ten entdeckt, vorsichtig eingepackt und in unserer Runde herumgereicht. 

 

Den absoluten Höhe-
punkt bildete jedoch 
das Thema: Eisenbahn. 
Im Morgenkreis wurde 
zuerst das bereits vor 
Jahren von Jens Neel-
sen gespendete Eisen-
bahnbild mit Bär” be-
wundert, welches einen 
ausgiebigen Sprechan-
lass schaffte und als 
Vorbereitung zum klei-
nen Ausflug in die 
Kirchhalle diente. 

 

Vorher bekamen die Kinder eine 
kleine Fahrkarte ausgehändigt und 
dann ging es schon ab in die Kirch-
halle zu Jens mit seiner Eisenbahn. 
Die Freude war kaum zu bremsen, 
viele staunende Kinderaugen lagen 
auf der sich immer bewegenden 
Eisenbahn, insbesondere, da diese 
auch noch erleuchtet war. Was für 
ein Erlebnis! An dieser Stelle noch-
mal herzlichen Dank an Jens, der 
diese Bahn extra für uns aufgebaut 
hatte.  

Yasmina Buhre 
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Like us on Facebook!!!  

Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist auch auf Facebook zu 
finden.  

Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen und 
Neuigkeiten aus der Gemeinde informiert werden:  

www.facebook.com/dreifaltigkeitskirchemelbourne  

Unser Kigo (Kindergottesdienst) Teammitglied:  
Beate Eisenhauer 

Wie bereits in der letzten Gemeindebriefausgabe angekündigt, möchten wir 
jeden Monat ein Mitglied unseres Kigo Teams näher vorstellen. Diesmal Bea-
te Eisenhauer, die nicht nur als Mutter von drei Kindern regelmäßig ver-
schiedenste Angebote der Gemeinde besucht, sondern sich auch an unter-
schiedlichen Stellen in der Gemeindearbeit engagiert. 
 
1) Seit wann bist du Mitglied im Kigo 

Team? Seit 2013. 

2) Das Kigo Team ist? Froh - und Schnitt-
punkt von Gemeinde, selber mitgestalten 
und Besucher sein. Es gibt mindestens 
soviel wie es beansprucht. 

3) Die Arbeit mit Kindern & Jugendlichen 
 ist? Interessant, Verknüpfung des eige-  
 nen Lebens mit der Zukunft, lustig. 

4) Das kann/möchte ich im Kigo Team 
 bewegen? Dabei sein. 

5) Mein lustigstes/beeindruckendstes/
 bestes Erlebnis in der Arbeit mit 
 Kindern war? Wenn ein Kind mir 
 dankt, mir etwas von sich erzählt, 
 mich braucht, lächelt, die Hand hin
 streckt. 

6) Warum sollte man sich unbedingt 
 dem Kigo Team anschließen? 
 Freude und Lachen erleben. Selber 
 wieder ein bisschen Kind werden, im 
 Beitragen beschenkt werden. 
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Online Newsletter Registrierung 

Falls Sie unseren wöchentlichen digitalen Newsletter abonnieren möchten, 
registrieren Sie sich bitte auf unserer Website: www.kirche.org.au 

Teenie Gottesdienst  
Du bist kein Kleinkind mehr, aber auch noch nicht im Konfirmandenalter und 
hast trotzdem Lust auf einen Gottesdienst? Dann wäre vielleicht unser monat-
licher Teenie Gottesdienst etwas für dich: 

Am 28. Februar hatten wir den ersten Teenie Gottesdienst, in dem es rund 
um das Thema Fasten ging. Wir haben den Gottesdienst ganz klassisch mit 
Singen, dem Anzünden von zwei Kerzen (2. Fastenwoche) und einem Gebet 
gestartet. Danach haben wir gemeinsam unser Vorwissen getestet und die-
ses Stück für Stück erweitert: mit einem kleinen Brainstorming, einem Video-
clip zum Thema und einer Geschichte aus der Bibel. Beendet haben wir un-
seren ersten Teenie Gottesdienst mit einem Fastengedicht von Dietrich Bon-
hoeffer. 

Es war eine anregende Stunde, dieser erste Teenie Gottesdienst, mit tollen 
Liedern und der Idee vielleicht in Zukunft auch mal gemeinsam im Gottes-
dienst zu musizieren. Auch hatten wir die Gelegenheit zukünftige Themen für 
Gottesdienste zu besprechen. 

Falls du auch Interesse hast einmal dabei zu sein, dann schreibe dir den Ter-
min für April in deinen Terminkalender 25.4., parallel zum normalen Kigo.  

Die Young Germans sind back 

Nach einer über einjährigen Pause, wollen wir endlich wieder die Young Ger-
mans bei uns an der Kirche begrüßen.  

18 -35 Jahre 

Wann: Freitag den 30. April ab 
19.00 Uhr 

Was: Pasta Night (Gemeinsames 
Kochen) 

Wo: Kirchhalle 

Kosten: 15 $ pro Person 

Anmeldung bei Yasmina bis zum 
26/4 unter pw@kirche.org.au 
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Besonderes/Vorschau 

Mi 8.4. 10.00 h Kinderbibeltage (5-8 J.) 

Do 9.4. 10.00 h Kinderbibeltage (9-11 J.) 

Fr 30.4. 19.00 h Young Germans Treffen (s. S. 26) 

So 2.5. 12.30 h AGM 

Do 6.5. 14.00 h Muttertagsfeier im German Club Tivoli (s. S. 22) 

Sa 22.5.  St. Martinsfest - Laternenumzug (s. S. 21) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

Fr 2.4. 11.00 h Karfreitagsgottesdienst (s. S. 18) 

So 4.4. 11.00 h Ostersonntag - Familiengottesdienst (s. S. 18) 

So 11.4. 11.00 h Gottesdienst  (mit TBC) 

So 18.4. 11.00 h Gottesdienst mit Pastor Demuth (Kanzeltausch) 

So 25.4. 11.00 h Englischer Gottesdienst (mit TBC) 

Gottesdienste Boronia 

Fr 2.4. 15.00 h Karfreitagsgottesdienst 

So 4.4. 9.00 h  Osterfestgottesdienst  

So 18.4. 15.00 h  Gottesdienst  

Kinder / Familie 

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst  

So 28.4. 11.00 h Teenie Gottesdienst parallel zum KiGo (s. S. 26) 

Do jeden 10.00 h Spielgruppe  (2 h)  Yasmina Buhre  0401280284 

Fr 23.4. 20.00 h 
Bubbles & Tea für 
Eltern (1h) 

Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo     29.3. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

 

Mi 7.+ 21.4. 11.00 h Bastelkreis   

Veranstaltungen 



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

DOCS  June Hodge   9760 2129 
 

Website  www.martinlutherhomes.com.au 

Martin Luther Homes 

67 Mount View Road, The Basin 3154 
 +61 (0)39760 2100   +61 (0)3 9760 2140 

 

 

 

 
Highlights from our Retirement Village 

Our residents from the Independent Living Units (ILUs) were excited to get 
back to celebrating their birthdays together. This popular tradition of coming 
together every 3 months with the residents and guests is organised by the 
Trinity Church with our wonderful volunteer Karin. 
 
The parties were put on hold for most of last year however, our residents 
organized a mobile celebration which went door to door. Everyone was de-
lighted to go back to celebrating in person. It was an afternoon full of joy, a 
lot of cake and coffee as well as a sing-along with the wonderful Pastor 
Christoph. Our residents are already looking forward to the next party in 
May. The only thing left to say now, is ‘Happy Birthday!’ and all the best for 
the next year.—Marlene Franke  
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Lots of  fun with our lifestyle team! 
 
The lifestyle calendar for our Resi-
dential Care is as full as ever, with a 
big variety of activities. It offers inter-
esting daily activities to choose from 
as well as exciting special events.  
 
In the last month, we celebrated both 
Valentines Day and Carnival in style 
and had lots of fun singing and danc-
ing. We also made sure that we did 
not miss out on celebrating Interna-
tional Women’s Day to honour all the 
amazing women who live with us and 
who work for us.  
 
Looking forward, we will celebrate 

Harmony Day, a day that acknowledges all the different cultures of the peo-
ple living in Australia. Also, Easter is around the corner and  this year we 
can celebrate it in person, how wonderful! Of course, there will be plenty of 
Easter treats for our residents. 
In other exiting news, entertainers are allowed back in and we will start it off 
with the amazing Steph on her piano! 
This and many other things to look forward to! - Marlene Franke 

Easter Program 
 
We are taking parting part in the 'Henny Penny Hatch-
ing Program' in April. We will have our very own little 
chicken here at Martin Luther Homes and we will be 
able to see them hatch and observe their first days in 
life. This is going to be an exciting interactive activity, 
not only for our residents  
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Garden Market at MLH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If you have the chance, visit our garden in Treetops. Our resident and very 
talented gardener Wolfgang kept himself busy during lockdown last year. 
Together with other residents, he started a nursery and the results are 
impressive! 
 
Although Wolfgang has been nursing plants for many years, he sure made 
the most of a tough time for us all. Rather than sitting idle, he has been 
planting seeds and nursing a huge variety of plants. If we aren’t careful, 
Martin Luther Homes might turn into a jungle! - Marlene Franke 

 
 
Happy Birthday to residents born in April 

 
    1‐Apr  Mrs. Margarete Schmi  

13‐Apr  Mrs. Janet Lyne 

13‐Apr  Mrs. Klara Weidenmuller 

16‐Apr  Mrs. Lydia Rosowski 

21‐Apr  Mrs. Annabella Mullan 
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Church Services at  

Martin Luther Homes 
 
 
 
 

 
April 
 

 
 

01. Apr 11:00 AM German Worship Service Pastor Dielmann  Activities 

02. Apr  3:00 PM Good Friday Service  Pastor Dielmann Chapel 

4. Apr 09:00 AM Easter Service Pastor Dielmann Chapel 

5. Apr   2:00 PM English Speaking Service Pastor Ghalayini Activity Room 

7. Apr 10:00 AM 
   
  1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Discussion Group 

 
Pastor Dielmann 

 
Activity Room 

18. Apr  3:00 PM German Worship Service Pastor Dielmann Chapel 

 
21. Apr 

10:00AM 
 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Discussion Group 

 
Pastor Demuth 

 
Activity Room 

22. Apr 4:00 PM German Bible Study Pastor Dielmann Activity Room 

 
28. Apr 

10:00 AM 
 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Discussion Group 

 
Pastor Demuth 
 

 
Activity Room 

29. Apr 2:00 PM German Folksong-
Singalong 

Pastor Dielmann Activity Room 
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