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Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. Apostelgeschichte 5,29 



2 

evangelisch lutherischer Gemeindebrief Juni 2021 

Im Juni feiern wir gleich mehrere Feste in unseren zwei 
Kirchengemeinden. Unser gemeinsames Gemeindefest 
am Johannistag steht bevor. Dementsprechend habe ich 
im Juni immer über Johannes den Täufer geschrieben. 
Ein weiteres weit unbekannteres Fest wird aber auch in 
diesen Wochen gefeiert besonders in der Stadtge-
meinde, der Dreifaltigkeitsgemeinde. Es ist das 
Kirchweihfest am Sonntag Trinitatis, das ist immer eine 
Woche nach Pfingsten also gerade jetzt, wenn der neue 
Gemeindebrief in unseren Händen liegt.  

Am Trinitatisfest denken wir darüber nach, wie sich Gott 
uns in verschiedenen Gestalten, als Schöpfer im Vater, 

als Versöhner im Sohn und als Mittler im Geist, offenbart. Dieser Dreifaltigkeit 
des einen Gottes gehen wir auch im Glaubensbekenntnis nach, ohne recht 
das unergründliche Geheimnis verstehen zu können. Umso mehr danken wir 
Gott, dass er uns an diesem Offenbarungsgeschehen auf vielfache Weise 
teilhaben lässt. 

Das Fest der Trinität, der Drei-einheit, ist ein Fest, das im Kirchenjahr das 
vorhergehende Fest gleichsam zusammenschließt: Weihnachten als Fest des 
Vaters, Ostern als Fest Christi, Pfingsten als Fest des Heiligen Geistes. 

Kirchenvater Augustin hat selbst ein faszinierendes Buch über die Trinität 
geschrieben - entstanden im Verlauf von mehr als zwanzig Jahren, ein Buch, 
in dem er den Glauben an die Trinität immer wieder neue Anläufe zu 
ergründen sucht, sich Anfragen radikal stellt und viele erhellende Antworten 
bietet. 

Augustin räumt dabei zwar selbst voller Demut ein, dass unser Wissen von 
dem drei einen Gott letztlich nur eines Ahnen bleibt, dass wir jetzt - wie es der 
Apostel Paulus im 1 Korintherbrief (13,12) sagt, eine Lieblingsstelle von 
Augustin - nur wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild sehen, dass wir 
nur stückweise erkennen. 

Aber zugleich begibt er sich auf die Suche, ringt unablässig darum, den 
Glauben an den dreieinen Gott besser zu verstehen - und findet schließlich 
im menschlichen Geist ein Bild, das den dreieinen Gott widerzuspiegeln 
vermag.  

Von diesem Ringen des Menschen nach Erkenntnis und dem Verlangen nach 
Wissen von und über das Wesen Gottes und den damit verbundenen 
Denkschwierigkeiten erzählt auch eine Mittelalterliche Legende von 
Augustinus. Er geht spazieren und denkt über das tiefe Geheimnis unseres 
christlichen Glaubens nach: dass wir den einen Gott zugleich als Vater, Sohn 
und Heiligen Geist bekennen. 

Da trifft Augustin am Meeresufer auf einen Knaben, der mit einer Muschel 
Wasser in eine kleine Vertiefung im Sand schaufelt. Augustin ist verwundert 
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und fragt den Knaben, was er tue. Der Knabe antwortet, dass er das ganze 
Meer in diese kleine Vertiefung schaufeln wolle. 

Augustin lächelt und gibt dem Knaben zu verstehen, dass das unmöglich sei. 
Der Knabe jedoch entgegnet, dass dies eher möglich sei, als dass es 
Augustin gelinge, auch nur den kleinsten Teil des Geheimnisses der Trinität 
auszuschöpfen. 

Aus Gotteserfahrung erwächst das Bekenntnis und die direkte Verbindung 
zur Trinitätslehre. Diese ist kein unmittelbarer Inhalt der Offenbarung (Bibel), 
und sie ist auch kein unmittelbarer Ausdruck des Glaubens. Sie ist das 
hochformalisierte Ergebnis theologischer Reflexion. Aber gleichzeitig ist sie 
keineswegs eine glaubensfremde Spekulation, die mit geschichtlicher 
Selbsterweisung Gottes nichts zu tun hätte. Sie kommt von dieser 
Selbsterweisung her, in der die Drei: der Vater und der Sohn und der hl. Geist 
untrennbar zusammengehören. Sie hat ihre Veranlassung darin, dass der 
Glaube, der in dieser Selbsterweisung Gottes seinen Grund hat, nicht anders 
kann als ihn in diesen drei Namen zu bekennen und anzurufen. Die dreieinige 
Erweisung Gottes und das trinitarische Bekenntnis gehen der Trinitatislehre 
somit vorher. Sie erwächst aus der Glaubenserfahrung heraus in der sich 
Gott auf verschiedene Weise zeigt und erfahrbar wird.  

Wo wird dieser Gott nun erfahrbar. In dem, was Christus getan hat, was er 
gepredigt und gelebt hat, können wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Er hat 
uns gezeigt, was es tatsächlich bedeutet, Gott mehr zu gehorchen als dem 
Menschen. Er lehrte uns, unsere Feinde zu lieben, für unsere Verfolger zu 
beten. Der Friede, den er uns bringt, kommt im Geist der Seligpreisungen 
zum Ausdruck. Obwohl Jesus verfolgt wird, bleibt er standhaft in seiner 
aktiven Gewaltlosigkeit, ". Amen. 
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Einladung zum Johannesfeuer  
 
Herzliche Einladung zum Johannesfeuer 2021 am 20. Juni ab 11.00 Uhr 
CEBS Camp Binderee Kooweerup Road Woori Yallock. Gemeinsam mit der 
Dreifaltigkeitsgemeinde laden wir herzlich zum Johannesfeuer ein. Nachdem 
unser Treffen im vorigen Jahr ausfallen musste freuen wir uns umso mehr auf 
das diesjährige Fest.  
 
Ab 11.00 Uhr werden Spiele und freies Program angeboten, 12.00 - 12.45 
Uhr einfaches Mittagessen. 13.00 - 15.00 Uhr feiern wir einen 
Festgottesdienst zünden das Johannesfeuer an und singen Lagerfeuerlieder. 
Marshmallows und Stockbrot sowie Gruppenspiele für Kinder dürfen dabei 
nicht fehlen. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen, bitte bringen sie 
nach Möglichkeit einen Kuchen oder Kekse zum Teilen mit.  
 
Sollten sich die derzeit geltenden Regelungen und Vorschriften im Blick auf 
das Coronavirus ändern bitten wir Sie diese zu beachten und Rücksicht 
darauf zu nehmen. Vielen Dank und herzlliche Einladung zum 
JOHANNESFEUER.  
 

 
 

Bitte nicht vergessen! 
Aufgrund des Johannesfeuer am 20. Juni findet 

kein Gottessdienst in Springvale statt. 
Wir feiern gemeinsam mit der 

Dreifaltigkeitsgemeinde das Johannesfeuer in 
Woori Yallock, zu dem wir herzlich einladen.  
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Seniorenkreis 
 
Da wir unsere Gemeindehalle 
in Springvale nicht benutzen 
konnten wegen der 
Renovierung, fand unser 
Treffen dieses Mal im Tivoli 
German Club statt.  

Wow… ich habe mich immer 
noch nicht so richtig erholt. 
Aber es war total schön. Wir 
durften 200 Gäste willkommen 
heißen! Allerdings, nicht alle 
aus unserer Gemeinde, 
sondern auch Gäste aus der 
Dreifaltigskeitkirche, den 
deutschen Kulturkreis, den 
deutschen Hilfsverein, die 
Katholische St. Christopherus 
Gemeinde, Gäste aus dem 
Martin Luther und Tabulam/
Templer Heimen und den 
„Alten Jugendverein“. 
Außerdem hatten sich noch 
einige durch unsere Reklame 
im Club angemeldet. Wirklich 
großartig!  

Unser Programm 
lief von 14 Uhr bis 
17 Uhr und war voll 
geladen mit vielen 
Unterhaltungen. Wir 
durften den 
„Immergrün Chor“ 
willkommen heißen, 
die viele alte 
Volkslieder 
gesungen hatten. 
Herta hatte jede 
Menge Kopien von 
den Liedern 
gemacht und auf 
die Tische verteilt, 
damit jeder 
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mitsingen konnte. Opernsängerin Julia Nafisi, kam meinem Wunsch nach und 
sang begleitend mit dem Akkordeon Spieler Chris Whorlow, alte Bekannte 
Weisen von Marlene Dietrich, Zarah Leander und Hildegard Kneff. Die Lieder 
erweckten so manche Erinnerungen bei den Gästen und einige wurden direkt 
etwas melancholisch.  

Außerdem hatten wir einen 
Ehrengast unter uns, der 
Honorar Konsul der deutschen 
Bundesrepublik, Herrn Michael 
Pearce, auch er begrüßte 
unsere Gäste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann kam eine spannende Sache! Herta hatte für eine supergroße Tombola 
gesorgt, mit vielen, vielen Preisen, und hatte gehofft, dass jeder einen Preis 
gewinnt, so war dem aber leider nicht. Einige gingen mit vier Preisen nach 
Hause und andere gingen leer aus. Aber so ist das halt mit einer Tombola.  

Zum Schluss las Herta dann noch zwei kurze Geschichten vor, worüber man 
gut nachdenken konnte. Wir wünschten allen einen schönen und erlebnis-
reichen Muttertag… bis zum nächsten Mal! 

Unser nächstes Treffen findet am 3. Juni statt. Wir treffen uns um 12:45 Uhr, 
damit wir pünktlich um 13:00 Uhr mit dem Bus abfahren können. Das Ziel ist 
das Martin Luther Heim, wo wir eine Rundtour durch den Neubau bekommen. 
Anschließend, bieten uns Birgit Goetz und Ricci die Chance, alle Fragen, die 
wir haben, zu beantworten. Der Bus ist frei und kostet nichts, da wir vom 
Staat subventioniert werden.  

Ich habe eine Liste mit vielen Namen, die mitfahren zum MLH, habe aber 
noch zwei Plätze frei. Bitte ruft mich an (0439 504 671) und bucht mit mir, 
falls noch jemand mitfahren möchte.  

Allen Kranken wünschen wir schnellste Genesung. Wir denken an euch und 
vermissen euch.  

Gott befohlen, Bis Bald, eure Herta.  
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Building Committee Update 

The month of April has seen a transition from the Site Establishment phase, 
where the contractors took possession of the site and secured their 
workspace boundaries, to the Demolition Phase. The vestry and old 
kitchenette have been completely deconstructed. This stage has also seen 
removal of all the verandas, canopies and walkways and outdoor paved 
areas. The windows from the toilet block have also been removed.  

This step unexpected-
ly revealed that the 
windows were 
performing a vital load 
bearing function and 
has subsequently 
required the roof to be 
temporarily propped. 
For some observers, 
this may have 
appeared like the 
toilets were also being 
demolished but be 
assured this is not the 
plan. Disconnection 
and removal of obsolete gas, electricity and plumbing lines are also in this 
stage of the site preparation.  Inadvertent disruption to essential ongoing 
electricity and water supply requirements caused some interim inconvenience 
but were fortunately able to be quickly rectified.  

Given the age of the existing 
infrastructure, such events 
are unfortunately inherent in 
projects such as this and we 
are reliant on the competen-
cies of the Site- and Project 
Managers, in whom we have 
gained confidence over 
recent weeks. We are 
grateful for their respectful 
attention to our requirements 
to support our ongoing 
ministry activities. 

Preparatory ground works 
are still in progress at the 
time of writing. This includes 

the storm water drainage system, the rainwater harvesting pipe system and 
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an underground grease trap for the new kitchen.  New underground NBN 
cables and a new main line electrical supply to the church have been laid.  
Redirecting the gas line to the manse is also part of this step.  All these 
service instalments need to be completed and in place before the slab can be 
poured. This is well on its way now and once resolved, the project will 
proceed to the Construction Phase. 

The building committee meets with the builders and architects on-site every 2 
weeks to keep track of the progress and to work through any issues or 

variations that may appear during the build process.  Some minor hiccups 
have already been encountered and more can be expected, but we are 
hopeful that we do not suffer any major setbacks. Through collaborative 
teamwork, we anticipate being able to navigate through unforeseen hurdles 
without long delays.  

At our last meeting we engaged the services of an engineer whom we met on
-site to assess the likely cause of cracks which have developed over time in 
the walls of the Church Auditorium and the Multi-Function Hall.  We are 
waiting for his report to see what can be done to rectify this issue. This early 
stage of the project provides an ideal opportunity to consider options for 
remedial action. 
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Patrons appear to have adopted a reluctant acceptance of the porta-loos.  
We will endeavour to keep them as clean and as fresh smelling as possible 
but thankfully these are only temporary installations. 

Maintenance 

The only property maintenance action to report on is the trimming and 
removal of some trees behind the manse in mid-May.  This will allow a new 
boundary paling fence to be erected, which is long overdue.  

May God continue to bless us, our work, and our church family.    

Frank van der Heyden & the Building Project Committee 
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Elders Committee Update 

Dear members of the St John’s family. The Elders meeting 
held in late April was, as you can probably imagine, full of 
building, finance, and Pastor search discussions. We also had 
two visitors. Nicola Beswick from FMD who is engaged to 
support the Finance team in managing St John’s updated the 
Elders about the current financial strategies and the reasons underlying those 
strategies. We also had the pleasure of Nils Versemann’s attendance to sign 
certain documents in his capacity as Secretary. Thank you to both of you for 
giving up your time. 

There was good news in relation to the grant, our church has received 
towards the cost of the new kitchen. There had been a potential issue with 
the timing by when the kitchen needed to be completed but this has been 
resolved and we have some extra time if it is needed. 

The Elders would like to ask any leaders of our groups as well as individual 
members, how would you like St John’s to communicate with you? Can you 
get/do you get the information you need? Let us know, we would dearly like to 
ensure that we are meeting your needs in this area. 

The Recruitment team reported that they finalised the position description 
ready to advertise the role with a closing date for applications of 31 May 
2021. It is planned to interview candidates in June. The Elders agreed with 
the decisions and planning of the Recruitment team. We would ask that 
everyone add the Pastor search to their prayers.  

Thank you to everyone for your good cheer and acceptance of the disruption 
whilst our build is going ahead. It is planned for completion on 17 September 
2021 so that is not too far away at all.  

 

 

Meeting  

24
th
 June 2021 7:30 

PM 
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Pastor Recruitment Update  
 
Mitte April traf sich unser Recruitment Committee zum ersten Mal. Es besteht 
aus 9 Mitgliedern der Gemeinde.  Wir besprachen die Stellenausschreibung 
und machten Vorschläge was wir von der neuen Person erwarten. 
Schon am 26. April waren wir in Australien und Deutschland auf der Jobbörse 
vertreten.  In den USA suchen wir auch durch die ELCA (Evangelical 
Lutheran Church in America).  Auch unsere Webseite und andere soziale 
Medien sind mit einbezogen.  Wir haben schon mehrere Interessen-
ten.  Interessierte Personen haben bis Ende Mai Zeit sich zu bewerben. 
Im Juni werden wir dann eine Auswahl treffen und diese über die Medien zu 
einem Gespräch einladen.  Danach werden wir drei Personen vorschlagen 
und an den Kirchenvorstand empfehlen.  Eine Gemeindewahl wird sich dann 
für die neue Person entscheiden. Eine Gemeindewahl wird vorraussichtlich 
Anfang Juli an einem Sonntag einberufen. Vorab möchten wir hiermit darauf 
aufmerksam machen. Wir werden im Gemeindebrief die Gemeinde auf dem 
Laufenden halten.  
 
 
In the middle of April, our newly 
founded Recruitment Committee 
met for the first time.  9 
Congregation members 
participate in this important 
task.  The outcome of the first 
meeting was the job description 
and what we expect from the 
new person.   
 
On the 26th April, our ad went 
live on different websites in 
Australia and Germany.  We are 
also in correspondence with the 
ELCA (Evangelical Lutheran 
Church in America) who will 
advertise among the nearly 
9,000 congregations.   
 
Several people have shown interest to date.  Advertising will continue until 
end of May.   
The committee will invite suitable applicants for an interview and then select 
three candidates to the elders. The AGM will then select the new person for 
our congregation.   
 
We will keep you informed in this spot of the Gemeindebrief. 
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 Ihren Geburtstag feiern im Juni 

3 Stephen Bauer 16 Ruth Gomilschak 

4 Jack Cannell  Niels Unger 40 

6 Leon Reilly 17 Wigdis Kruber 

7 Hanna Vedder 21 Angus McLeod 

9 Erika Ottowa-Rene 23 Leopold Schreiter 

 Sabine Reilly 24 Rudolf Frey 

 Sylvia Koblitz  Friedrich Wutzke 

10 Gretamaria Heybach 25 Joshua Erdelyi-Goetz 

 Ingeborg Sandmann 27 Elke Detterbeck 

13 Karin Bauer  Anna Demuth 

15 Walter Veit 29 Barbara Burkart 80 

 Karin Woelk 80  Klaus Lehmann 

  30 Anthony Plitt 

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.  

Barbara Burkart 

80 

Karin Woelk 

80 

Niels Unger 

40 
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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 Juni 

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

So 06.06 10:00 Gottesdienst                                          1. Sonntag nach Trinitatis 

So 13.06 10:00 Gottesdienst                                          2. Sonntag nach Trinitatis           

Su 13.06 11:30 English Worship 

So 20.06 10:00 Johannesfeuer                                       3. Sonntag nach Trinitatis           

So 27.06 10:00 Gottesdienst                                          4. Sonntag nach Trinitatis                           

So 27.06 10:00 English Worship  

Kinder / Children Ansprechpartner 

Fr jeden 10:00 Deutsche 
Spielgruppe  

Alexandra Zirkel   0424 790 477   

office@stjohnsgerman.com 

Sa 05.06 TBC Johannesbären Peter Demuth   0411 126 900   

pastor@stjohnsgerman.com 

Erwachsene/Adults Ansprechpartner 

Mi Jeden 10:00 Bastelkreis Karin Bauer          03 9768 9797 

Mi 16.06 19:30 Time to worship Andrea Waluga          0409 398 411 

We 23.06 20:00 English Bible Study Peter Demuth          0411 126 900    

Do 24.06 10:00 Bibelstunde Peter Demuth          0411 126 900    

Su 20.06 11:00 Johannes‘Feuer Peter Demuth          0411 126 900    

Senioren / Seniors Ansprechpartner 

Do 03.06 13:00 Seniorenkreis Herta Globke          0439 504 671 

Follow us on Facebook or 
Instagram for event updates 

and more. 
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Aus der Gemeinde 

Am 17. April ist unser langjähriges Gemeindemitglied Genie Fiebig im Alter 
von 91 Jahren  verstorben. Wir beten für ihre Familie und alle, die um sie 
trauern. (mehr Info auf Seite 18) 

„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  

 

Aus dem Kirchenvorstand  und AGM 

Etwas eigentümlich war den Kirchenvorständen zumute, die sich am 3. Mai 
zur Sitzung versammelten, ohne die langjährigen, nunmehr ausgeschiedenen 
Mitglieder Dr. Anne Steiniger-Lueders und Helmut Golinski. Umso mehr freu-
ten wir uns in unserer Mitte Erik Christke und Angela Rechner zu begrüßen. 
Der eine war auf der AGM frisch gewählt, die andere wurde kooptiert. Mit sei-
nen 21 Jahren und zugleich langjährigem ehrenamtlichen Engagement ist 
Erik Christke ein perfekter Vertreter der jungen Generation in der Leitung. 
Angela Rechner ist als ehemalige Chorleiterin sehr versiert in Kirchenmusik 
und hat sich vorgenommen “erst einmal gut zuzuhören.” (Vorstellung folgt). 
Beide werden den Kirchenvorstand in einem Jahr unterstützen, in dem durch 
den Pfarrstellenwechsel wichtige Weichen gestellt werden.    

Als Gast begrüßte der Kirchenvorstand Gisela Rankin vom Kirchenvorstand 
der Johannesgemeinde. Sie berichtete von der Neuorientierung, die Pastor 
Peter Demuth für sich und seine Familie vornimmt und dass er die Gemeinde 
Anfang 2022 verlässt. Die Koinzidenz des Ausscheidens beider Pastoren der 
deutschen Gemeinden in Melbourne im Jahr 2022 gibt beiden Kirchenvor-
ständen Einiges zu denken und miteinander zu besprechen auf. Ebenso be-
richtete Gisela Rankin von den Baumaßnahmen, die mit großen Schritten 
vorangehen. 

Für Dreifaltigkeit hat der Kirchenvorstand eine Rückschau über die 
AGM gehalten. Es war eine dankbare Versammlung, nach einem unglaubli-
chen Jahr 2020 nicht selbstverständlich. Einige Exemplare der Berichte sind  
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  Predigttexte im Juni 

  6. Juni,  1. So nach Trinitatis, Jona 1,1-11 

13. Juni   2. So nach Trinitatis,1 Kor 14,1-12  

20. Juni   kein GD, Johannesfest in Woori Yallock 

27. Juni   4. Sonntag nach Trinitatis, Konfirmation 

noch erhältlich, bitte im Büro nachfragen. Wir hatten viel zu danken, vor allem 
Schatzmeisterin Bettina Schellenberg Harley für gewissenhafte, umfassende 
Berichterstattung und mehr natürlich für die profunde Arbeit, die in allem 
steckt. Ihr Mann Roger Harley stellte einen neuen Anlauf vor, mit der Führung 
der Martin Luther Homes ein neues Agreement zu erzielen. “Kirche bei Gele-
genheit” - “die Gemeinde als Stern” und “christliche Werte leben und erfah-
ren.” Das sind die Stichworte des Leitbildentwurfs, den Jörg Hildebrand vor-
gestellt hat. Er rief die Gemeinde zum Gespräch darüber auf. Wir würdigten 
auch alle Berichterstatter sowie die Ehrenamtlichen, z.B. den Bastelkreis. Im-
mer wieder, das war auffällig, wurde die Jugendarbeit gelobt. Kritische, nach-
denkliche Töne schlug Trudi Doblin in ihren Beiträgen an. Nach etwa 100 Mi-
nuten schloss die AGM. In einer Rückschau auf die Versammlung wurde 
noch einmal über den Sinn und Zweck eines Leitbildes diskutiert. Es kann 
hilfreich für die Zielvereinbarungen mit dem neuen Pastor / der neuen Pasto-
rin sein. 

Auch in der Mai-Sitzung beschäftigte sich der Kirchenvorstand mit unter-
schiedlichen Bausachen, vor allem von oben gesehen: Das Kirchendach wird 
bald saniert, mithilfe der Mittel aus dem National Trust: Danke den Spenderin-
nen und Spendern. Und die anderen Dächer werden für die Solaranlage vor-
bereitet, auch das kostet Geld. Aber im Sommer werden wir unseren eigenen 
Strom ernten. Ein neuer Drucker wurde angeschafft, auch dies dank einer 
großzügigen Spende aus unserem eigenen Kreis (Jens Neelsen) möglich. 
Danke! 

Zusammen mit den anderen deutschsprachigen Gemeinden wird es eine 
Fortbildungstagung für Prädikanten und Kirchenvorstände Anfang September 
geben. Schließlich wurde die Planung für St Martin abgesegnet. Wir freuen 
uns über eine wachsende Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens. Und 
wir rufen die Mitglieder weiterhin auf, sich impfen zu lassen, damit unsere 
Gemeinde mit immer weniger Infektionsgefahr immer sicherer zusammen-
kommen kann.        

Pastor Christoph Dielmann 



Dreifaltigkeitsgemeinde East Melbourne Juni 2021 

18 

Wir gratulieren allen, die im Juni 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen alles 
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

     1 Barbara Wagner 
    Jana-Axinja Paschen 
   2 Paul Southwick 
     5 Gisela Klyscz 
     7 Ingeborg Schluter 
     8 Moritz Polster 
   10 Martin Wilkening 
 13 Holger Golinski 
    Mara Schillat 
   14 Glen Lamont 
    Sophie Tabet 
   19 Ferdinand Sellner        

       24 Ingeborg Aitken 
   Fritz Wutzke 
       26 Michael Socha 
   Claudia Boster-Laidlaw 
       27 Bettina Harlos 
            Ernst Drews 
   Vivian Praeger 
       28 Bettina Harley 
   Christina Wolny 
       29 Nadine Freitag   

“Ich bete an die Macht der Liebe.” 

Am 28. April, nur 5 Tage nach ihrem 92. Geburtstag haben wir Genie Fiebig, 
geborene Rajter, in einem Trauergottesdienst verabschiedet. Wir sangen ihre 
Lieblings-Gesangbuchlieder. Über eine Videoeinspielung konnten wir sogar 
noch einmal Genie an der Orgel 
sehen und hören: “All Elevazione” - 
zur Erhebung. Im Gottesdienst 
spielte Alfred Schreiber für seine 
Orgel-Lehrerin. Herta Globke lieh 
Genie ihre Stimme, wie sie in 
“Memories in my suitcase” aus ih-
rem Leben erzählte. Etwa 70 Ge-
meindeglieder aus St John‘s und 
Dreifaltigkeit waren versammelt, 
darunter zahlreiche Weggefährten 
Genies jahrzehntelanger Gemein-
dearbeit. Bereits mit 6 Jahren be-
suchte Genie regelmäßig den Kin-
dergottesdienst! Als Botschaft von 
Gott betrachteten wir mit Pastor 
Peter Demuth das Glasfenster, das 
Genie dem Andenken ihres Mannes Gerhard gestiftet hat: Der verlorene 
Sohn wird von seinem barmherzigen Vater willkommen geheißen und um-
armt: Am Ende eines langen Lebens, unterwegs zwischen verschiedenen 
Kontinenten, zwischen verschiedenen Völkern: da kommt einer auf Dich zu, 
nimmt Dich in den Arm und bringt Dich heim. Das hoffen wir auch für sie. 
Danke liebe Genie, für alles!  Pastor Christoph Dielmann  
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Achtung Johannesfest am 20. Juni 2021 

Am Sonntag, den 20. Juni 2021 feiern wir wieder zusammen mit der Johan-
nesgemeinde das Johannesfeuer mit Familiengottesdienst im Camp Binda-
ree in Woori Yallock. Sie sind herzlichst eingeladen! An diesem Tag wird 
KEIN Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche gefeiert! 

Verabschiedung von  Dr. Anne Steiniger Lueders 
und Helmut Golinski aus dem Kirchenvorstand 

Mit der diesjährigen AGM sind Dr. Anne Steiniger Lueders und Helmut Go-
linski aus dem Kirchenvorstand ausgeschieden. Im Gottesdienst am 6. Juni 

werden die beiden feierlich entpflichtet, also 
aus ihren Pflichten als Kirchenvorsteher ent-
lassen. Zugleich feiern und danken wir für 
Jahrzehnte ehrenamtlicher Tätigkeit in und 
außerhalb des Kirchenvorstands. Helmut Go-
linski hat als Leiter unseres Bauausschusses 
unzählige Arbeitsstunden auf der "Baustelle 
Kirche" verbracht. Dr. Anne Steiniger Lu-
eders hat sich seit Kindheit und Jugend an 
allen Orten des Gemeindelebens mit einge-
bracht, unter anderem das Geschirr vom Frau-

enverein gespült. Anne hat den Chor geleitet und die Orgel spielt sie oft, in 
vielen Gottesdiensten und Zusammenhängen. Als GP hat sie viele unserer 
Gemeindemitglieder über Jahrzehnte be-
gleitet, v.a. in den Martin Luther Homes, 
teilweise bis in die letzte Stunde. Und Anne 
hat eben auch über Jahrzehnte die Ge-
meinde mit geleitet, mit starker, eigener 
Stimme und unverwüstlichem Engagement. 
Auch Helmut hat mit unvergleichlicher Hart-
näckigkeit die Gemeinde vertreten und mit 
vielen kritischen Fragen für Klarheit und 
Transparenz gesorgt.  

Der Kirchenvorstand wird den Rat der beiden auch in Zukunft suchen, freut 
sich auf weitere Zusammenarbeit für die Gemeinde.   

Wir feiern den ersten Sonntag nach Dreifaltigkeit als Namenstag unserer Ge-
meinde, besinnen uns auf unsere Geschichte, stärken uns am Abendmahl für 
die Zukunft. 

Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine geschlossene Veranstaltung 
in  der Kirche mit gegenwärtigen und ehemaligen Kirchenvorstehern statt. Ein 
kleines Kirchenkaffee bieten wir im Kindergottesdienstraum an. Bitte um Ver-
ständnis. Aber seien Sie dabei, wenn wir die verdienten Gemeindemitglieder 
ehren.    Für den Kirchenvorstand Pastor Christoph Dielmann 
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Konfirmation 27. Juni 2021 

10 Konfirmanden werden wir am 27. Juni im Gottesdienst einsegnen: Anna-
Lena Bernstein, Katrin Christke, Finian Görke, Lukas Hawken, Niklas 
Hyland, Anna Hüttenmeister, Jonas Hüttenmeister, Jana Lange, Lukas 
Wilkening. Über ein Jahr haben die Konfirmanden die Gemeinde und den 
christlichen Glauben näher kennen gelernt; alles in dem verrückten Covid-
Jahr, darum mit viel Improvisation seitens der Unterrichtenden - und viel Inte-
resse der Unterrichteten. Da gab es große Sehnsucht, etwas mit anderen 
zusammen zu erleben. Und wir konnten Einiges möglich machen, vermutlich 
war die Wasserschlacht in Springvale der Höhepunkt. Der Gottesdienst wird 
teils auf Englisch, teils auf Deutsch sein. Wir wünschen den Konfirmanden 
Gottes Segen auf ihrem Weg ins Erwachsenen-Dasein. Und den Familien, 
die sie dabei begleiten, auch. 

Da wir 10 Konfirmanden und ihre Familien in der Kirche haben und nur 112 
Personen laut Covid Restrictions in die Kirche dürfen, weisen wir besonders 
auf unseren Livestream an diesem Tag hin. So gerne wir eine volle Kirche 
haben: Vielleicht ist ein anderer Sonntag besser für den Kirchenbesuch in 
Person.  Gemeindepädagogin Yasmina Buhre, Pastor Christoph Dielmann 

Vorstellung einiger Konfirmanden/Konfirmandinnen: 

Ich bin Anna-Lena Bernstein. Ich bin in Deutschland geboren, wohne aber, 
seit ich ein Jahr alt bin, in Melbourne. Ich wuerde gern Kirchenorgel spielen 
lernen und dann den Gottesdienst ab und zu begleiten können, so wie früher 
meine Mutter. In meiner Freizeit lese ich gern. 
Tschüss,  
Eure Anna-Lena 

 
Hallo, ich bin Katrin. Ich bin 13 Jahre alt und in der 8. Klasse. Mein Vater 

Heiko ist ein Prädikant, meine Mutter Konny ist eine der Kirchensekretärin-
nen. Ich habe zwei ältere, konfirmierte Geschwister. Ich werde dieses Jahr im 

Juni konfirmiert. Nach der Konfirmation kann ich in der Kirche mit vielen Sa-
chen helfen. Ich mag gerne Kindern helfen und komme gut mit ihnen aus, 

wahrscheinlich weil ich auch ein Kind bin. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, 
z.B. bei den Kinderbibeltagen zu helfen. Mir gefallen auch praktische Arbeiten 
wie Kochen, Backen, Bauen und Reparieren. Darum würde es mir auch Spaβ 

machen, bei Working Bees, Kirchenkaffees oder Events zu helfen. 

 

Ich bin der Niklas, 14 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse.                               
Ich habe einen Bruder, zwei Schwestern und einen Hund.                          
Mein Bruder heißt Jannik und ist 18 Jahre alt, meine große                  
Schwester heißt Amy und ist 20, meine kleine Schwester heißt Hanna und ist 
16 Jahre alt. Ich kann kochen und kann gerne beim Kirchenkaffee helfen. 
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Ich bin der Finian und bin 15 Jahre alt. Nach der Konfirmation                    
kann ich mir vorstellen, dass ich in der Garage bei Reparaturen                     
mithelfen könnte. Ich bin auch geschickt mit meinen Händen und                
könnte auch im Bauausschuss helfen.  
 
 

Ich heiße Lukas und ich bin 12 Jahre alt (13 im Mai). Ich lebe in                 
Epping, bin aber in Heidelberg/Melbourne geboren                                       

und habe zwei Geschwister: Sie heißen Felix und Fynn.                             
Meine Mutter kommt aus Deutschland und mein                                           

Vater aus Australien. Ich bin in der 7. Klasse und                                       
samstags gehe ich zur Deutschen Schule in Clifton Hill. 
Meine Hobbies sind Videospiele, australischer Fußball                                 

und Trompete spielen: Mein Lieblingsteam ist Essendon. 
In der Schule habe ich die Lieblingsfächer Mathe und Spanisch. 

Für die Kirche könnte ich mir vorstellen bei der Working Bee                             
zu helfen oder aber Dienst am Sonntag zu machen                                     

und am Eingang zu stehen. 
 

Ich heiße Lucas und ich bin 14 Jahre alt. Ich bin in der                              
neunten Klasse und benutze die meiste Zeit meiner Zeit                               
für die Schule zu studieren. Aber wenn ich Zeit habe,                                
spiele ich mit meiner Schwester Sophie. Sie ist neun Jahre alt                      
und geht in die vierte Klasse. Manchmal mache ich etwas                             
mit meiner ganzen Familie. In meiner Familie gibt es meine                        
Mutter, meinen Vater und meine Schwester Sophie.                                    
Meine Mutter kommt aus Frankreich und mein Vater                                
kommt aus Deutschland. Also kann ich Deutsch und                                     
Französisch sprechen. Ich finde meine beiden Sprachen                            
sehr wichtig, weil sie mir die Möglichkeit geben beide                                  
Kulturen besser zu verstehen. 

 

Ich heiße Jana, bin 14 Jahre alt und bin in der 9. Klasse.  
Meine Eltern kommen aus Deutschland.  

Ich habe auch eine kleine Schwester, zusammen                                      
sprechen wir alle Deutsch zu Hause. Ich kann mir vorstellen                             

in der Kirchhalle beim Kirchkaffee mitzuhelfen,                                              
denn ich backe und koche gern.                                                                    

Auch kann ich mir vorstellen am Kircheneingang                                              
zu stehen und die Leute zu begrüßen,                                                                  

denn ich habe gerne mit Menschen zu tun. 
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Neues aus Wladiwostok 

Die deutsche Gemeinde mit ihrem Pfarrer Manfred Brockmann ist mit Dreifal-
tigkeit seit den 2000er Jahren eng verbunden. So wurde hier für $18.000 eine 
Orgel angeschafft und nach Wladiwostolk verschifft. Später wurde eine jährli-
che Spende übersandt. Persönlich wird der Kontakt durch Hans Schroeder 
und seine Frau Natascha ge-
halten. Pfarrer Brockmann 
spielt Violine und ist, wie Hans 
Schroeder, ein Liebhaber von 
J.S. Bach, hat hier und in Syd-
ney 2006 Vorträge gehalten. 
Natascha, eine Pianistin, 
stammt selbst aus Wladiwos-
tok. Mit einem neuen Konzert-
flügel hat die Lutherkirche in 
Wladiwostok nun ihren Status 
als Konzertsaal in der 600.000
- Einwohner-Stadt weiter aus-
gebaut.  

Auf dem Bild ist die gut besuchte Einweihung des Flügels zu sehen. Die 
durch Dreifaltigkeit gespendete Orgel steht rechts vom Altar. Wir freuen uns 
mit der Gemeinde über Sang und Klang zur Ehre Gottes und zur Freude der 
Menschen in Wladiwostok.  

“Schön ist es auf  der Welt zu sein!”  

Lieder-Mitsingabend 18. Juni um 19 Uhr 

Endlich wieder Lieder-Abend! Gemeinsam singen wir zur Gitarre Schlager, 
Volkslied, neue deutsche Welle usw.. Und die Liedertexte gibt es groß auf 
Leinwand. Am Freitag, 18. Juni um 19.00 Uhr in der Kirchhalle. Begleitung 
und Moderation: Christoph Dielmann, Pastor. 

Eintritt frei! Spenden für die Kirchenmusik willkommen! 

"Jauchzet Gott in allen Landen"  

Bach-Konzert 4. Juli um 13 Uhr 

Herzliche Einladung zu einem Lunchtime Concert mit dem 
Sopran Sarvenaz Monfaredi mit Werken von Johann Se-
bastian Bach, unter anderem der Kantate Nr 51 "Jauchzet 
Gott in allen Landen". 

Pastor Christoph Dielmann  
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Kinderbibeltage im Juni “Ich träume von einer 
(Kirchengemeinde-), die...” 

In der ersten Ferienwoche im Juli gibt es wieder unsere Kinderbibeltage, 
diesmal zum Thema “Ich träume von einer Kirche, die...” 

Gemeinsam wollen wir uns nicht nur unsere eigene Kirche genauer an-
schauen, sondern vielleicht auch eine andere Gemeinde in der Stadt näher 
unter die Lupe nehmen. Dafür begeben wir uns einen Tag lang auf ein Kir-
chenabenteuer rund um Dreifaltigkeit und suchen dort unseren ganz persön-
lichen Lieblingsort . Aber wir wollen auch der Frage der Kirchengründung & 
Zukunft der Kirche nachgehen.  

Lasst uns zusammen Kirche gestalten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wann: Dienstag 29. Juni von 10-16 Uhr (Kinder von 5-8 Jahren) 

                    Mittwoch 30. Juni von 10-16 Uhr (Kinder von 9-11 Jahren) 

Wo:   Kirchhalle der Dreifaltigkeitsgemeinde 

Kosten:  $ 35 für Nicht-Gemeindemitglieder ($ 25 für Geschwister),  
  $ 25 für Gemeindemitglieder ($ 20 für Geschwister)! 

Überweisung bitte erst nach Bestätigung der Anmeldung unter :  

German Lutheran Trinity Church, ANZ BSB 013 030,  Acc 2934  46881 

Anmeldung und weitere Infos: bis Freitag 25. Juni an pw@kirche.org.au 
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Mädelskleidertauschparty 

Am Samstag, den 5. Juni laden wir zur ersten Mädelskleidertauschparty ab 
19 Uhr zu uns in die Kirchhalle ein und wollen uns einen richtig gemütlichen 
Winterabend machen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier die Fakten: 
 

Eintritt: $10 (Im Eintritt enthalten ist ein Glas Wein oder Softdrink, plus 
das kostenlose Tauschen von mitgebrachten Kleidungsstücken!) Der 
Erlös der Kleidertauschparty geht an unseren Kigoraum, der neue 
Möbel braucht. 

 
Was? Zum Tausch kann alles mitgebracht werden, was im guten Zu-

stand ist und man auch an eine Freundin weitergeben würde, wie 
z.B. Kleidungsstücke, Gürtel, Schmuck, Taschen. (Bitte keine Unter-
wäsche und/oder Socken!) Maximal 15 Tauschobjekte mitbringen! 

 
Und dann? Aufhängen, hinlegen, hinstellen und mitnehmen, was gefällt. 

Außerdem gibt es Snacks, Kuchen & Kaffe/Tee! 
 

Was ist noch wichtig: Share a plate! Bring einfach etwas Süßes oder 
Herzhaftes zum Teilen mit. Nicht getauschte Sachen bitte wieder mit-
nehmen!  

Voranmeldung bitte bis zum 2/6 bei Yasmina unter pw@kirche.org.au oder 
0401 280 284! 
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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 

 

 

Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen stattfinden dürfen. 

All events are subject to potential changes due to current                    
Covid regulations. 

Parkplätze zu vermieten! 

Der Kirchenvorstand weist darauf hin, dass es im Moment die Möglichkeit 
gibt, sich langfristig einen Parkplatz entweder auf dem Kirchengelände oder 
in unmittelbarer Nähe in einer gut geführten Tiefgarage zu sichern. Die Kos-
ten betragen $290 (+GST) pro Monat und Vertragslaufzeit ist mindestens für 
6 Monate für Tiefgaragenplätze und verhandelbar für die anderen. Die Plätze 
in der Tiefgarage können 7 Tage/24Std genutzt werden, während die Plätze 
auf dem Kirchengelände nur werktags zur Verfügung stehen. Bei Interesse 
melden Sie sich bitte im Büro (admin@kirche.org.au oder 9654 5743). Bitte 
geben Sie diese Information auch gerne an Freunde und Kollegen weiter, da 
dies eine wichtige Einkommensquelle für unsere Gemeinde ist. 

Kindergottesdienst jeden Sonntag um 11 Uhr! 

Jeden Sonntag möchten wir alle kleinen und na-
türlich auch die etwas größeren Kinder zu uns in 
den Kindergottesdienst einladen. Wir starten mit 
den Erwachsenen in der Kirche und gehen dann 
gemeinsam mit unserer Kindergottesdienstkerze 
in den Kigo Raum. Hier haben wir dann bis 12 
Uhr Zeit zum Innehalten, einer Geschichte zu 
lauschen, neue und alte Lieder zu singen und 
natürlich auch zum kreativen Austoben. Dabei 
lassen wir uns immer etwas Neues einfallen: Mal 
geht es um bekannte Geschichten aus dem Al-
ten Testament oder wir bestaunen gemeinsam 
die wundervollen Taten Jesu, aber auch aktuelle 
Themen haben bei uns ihren Platz. Herzliche 
Einladung an dich mitzufeiern und aktiv deine 
Kirche mitzugestalten.  
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Spielgruppe 

Unsere Spielgruppe bastelt gerne und erfreut sich an den vielen neuen noch 
klitzekleinen Mitgliedern, die in 
den letzten Wochen zum ersten 
Mal den Weg zu uns gefunden 
haben. Wir haben in diesem 
noch recht frischen Term 2 be-
reits sehr viel gebastelt & ge-
lernt, über die Farbe “Orange”, 
das Gesicht und zuletzt den 
Muttertag vorgefeiert. Das 
schöne Wetter hat uns da be-
sonders zugespielt und wir 
konnten viel Zeit draußen vor 
dem Kigo Raum verbringen, 
eine kleine Essenspause einle-
gen oder aber sogar unsere 
Abschlussrunde draußen statt-
finden lassen. An einem Donnerstag gab es eine spontane Bärenjagd rund 

ums Kirchengelände bis in die Kirchhalle. In einer anderen Woche haben wir 
fleißig mit nach Mandarinen riechender Knete geknetet. Falls ihr auch mal bei 
uns vorbei kommen oder weitere Infos zur Spielgruppe möchtet, dann meldet 
euch bei Yasmina unter pw@kirche.org.au 
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Besonderes/Vorschau 

Sa 5.6. 19.00 h Mädelskleidertauschparty (s. S. 24) 

Fr 18.6. 19.00 h Liedermitsingabend (s. S. 22) 

Di 29.6. 10.00 h Kinderbibeltag 1 (s. S. 23) 

Mi 30.6. 10.00 h Kinderbibeltag 2 (s. S. 23) 

So 4.7. 13.00 h Bach-Konzert (s. S. 22) 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 6.6. 11.00 h 
Gottesdienst mit Abendmahl, Verabschiedung aus dem Kir-
chenvorstand:  Anne Lueders und Helmut Golinski 

So 13.6. 11.00 h Gottesdienst  

So 20.6. 11.00 h 
Kein Gottesdienst  @ Trinity, Johannesfeuer in              
Woori Yallock 

So 27.6. 11.00 h Konfirmationsgottesdienst  

Gottesdienste Boronia 

So 6.6. 15.00 h Gottesdienst 

So 20.6. 15.00 h  Gottesdienst  

Kinder / Familie 

So jeden 11.00 h Kindergottesdienst  parallel zum Gottesdienst  

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

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

Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo 7.6. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

 

Mi 2.+ 16.6. 11.00 h Bastelkreis Gisela Meister 0481 585 431 

Veranstaltungen 

Alle Veranstaltungen unter dem Vorbehalt, dass sie unter Covid-
Bedingungen stattfinden dürfen. 

All events are subject to potential changes due to current                    
Covid regulations. 



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 

 

 

 

From the Board 
 
 The Board was briefed on the resident, relatives and staff surveys 

that have recently been conducted. There was generally positive 
feedback with the CEO already following up on some matters 

 The Board received an update on clinical governance matters which 
indicated that clinical matters are being well addressed 

 The Board expressed its condolences to the family and friends of 
Dirk Wagner. He was a long serving member of the Board 

 Graham Barrie was welcomed to his first Board meeting. He is the 
LCA (Victorian District) nominated delegate 

 June Hodge, Director of Quality & Operations, provided an update on 
residential care and the Transitional Care Program 

 The first COVID-19 vaccinations for residential care have occurred 
with excellent take up. The second round of the vaccination program 
is planned for 19 May 

 Key points from a recent Aged and Community Services Australia 
luncheon presentation were presented 

 A task force comprising representatives from Trinity and Martin Lu-
ther Homes was held on 4th May to discuss future arrangements 

 We took the opportunity to participate in an organisational, govern-
ance and financial audit of our residential care facility by PwC. The 
audit was sponsored by the federal government with the audit results 
available in the coming months 

 The nine-month financial results were reviewed. We are currently 
forecasting a substantial deficit for this financial year due to the con-
tinuing effect of COVID-19 

 The federal budget and its meaning for aged care has been dis-
cussed 

 
 
Dietmar Witzleb, (Chair) 
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A milestone for our residents 

The long awaited Covid-19 vaccination 
has finally arrived. After what felt like a 
long wait, our residents reached a 
huge milestone. We are excited to re-
port that our aged care residents have 
received their Pfizer vaccine. A few 
leftover vaccines were offered to staff. 
Despite the little sting, everyone was 
happy to receive it and we are grateful 
to announce that there were no ad-
verse reactions.  

This is such an important step in keeping everyone safe. A big ‘thumbs up’ 
for our incredible care staff and the staff of Aspen Medical Australia for a 
very professional and efficient vaccination process. Also, a big thanks to our 
Martin Luther Homes community for your past and present support and ef-
fort to keep our residents safe! - Marlene Franke 
 
Happy Birthday!!! 
 
 

4-Jun Mrs Dorothy Cunningham 

8-Jun Mrs Marianne Munschinski 
10-Jun Mrs Ingrid Rettkowicz 

10-Jun Mrs Ingeborg Sandmann 
16-Jun Mrs Ruth Gomilschak 

21-Jun Mrs Margaret Brehm 
27-Jun Mrs Christa Duke 
27-Jun Dr Walter Hohlweg 
30-Jun Mr Brian Hart 
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Wonderful Mother’s Day Celebrations 
We also celebrated Mother’s Day in style honoring all of our wonderful 
mothers and care-givers living here at Martin Luther Homes. This year, we 

were able to celebrate Mother’s Day 
in person. What a joy it has been! 
There are too many mums, caregiv-
ers and amazing women in our Martin 
Luther Homes community to name 
them all. We hope, you had a won-
derful day and we wish all of you the 
very best!  Our Aged Care residents 

were certainly in for a treat, getting a little present and of course, lots of 
tea, coffee and delicious cake at the High Tea.  To round off the celebra-
tions, we had our lovely Steph on her piano visiting us. It was great seeing 
all the residents singing along their favourite 
songs.  
Our residents from the Retirement Village have 
celebrated together, as well. They took part in 
the Mother’s Day celebrations in the German 
Club Tivolis and enjoyed the delicious cake 
and coffee. The residents also organised a 
lunch with wine and yummy pizza on this year’s very sunny Mother’s Day. 
There was great food and good conversation, what else can one ask for? 
-Marlene Franke 

Happy Hour is back! 
Our residents are 
so excited to have 
their Happy Hour 
back on Fridays. 
The lifestyle team 
is giving it all, intro-
ducing different 

themes such as a RocknRoll, Musical Joy and even a Hot Dog Happy 
Hour. Needless to say, this sparks a lot of interest among our residents. 
On Friday afternoons they come together to celebrate and enjoy a glass of 
wine or beer. We even have a Cocktail Party coming up at the end of this 
month. This leaves just one more thing to say: Cheers! - Marlene Franke 
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Church Services at  

Martin Luther Homes 
 
 
 
 
 

June 2021 

 
 

2. Jun. 10    AM 
1:30 PM 

Germ. Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

3. Jun. 11 AM German Comm. Service Pastor Dielmann Hedwig 

6. Jun. 3 PM German Comm. Service Pastor Dielmann Chapel 

7. Jun. 2 PM English Speaking Service Pastor Ghalayini Activity 
Room 

9. Jun. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

10. Jun.  Pastoral Care Pastor Dielmann  

16. Jun. 10 AM 
1:30PM 

Germ. Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth Activity 
Room 

17. Jun. 4 PM Bible Study Pastor Dielmann Treetops 

23. Jun. 10 AM 
 1:30PM 

Germ Fellowship Service 
Discussion Group 

Pastor Demuth 
 

Activity 
Room 

24. Jun. 2 PM German Folksong-
Singalong 

Pastor Dielmann Treetops 

20. Jun 3 PM German Service (TBA) (TBA) 
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We hope to see u there! 


