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evangelisch lutherischer Gemeindebrief März 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Steine schreien? Was für ein schräger Spruch! 
Die Monatslosung für März führt uns in die Passi-
onsgeschichte - die dramatische, erschütternde 
Erzählung von Jesu Kreuzigung und Tod. Auf ei-
nem Esel reitet Jesus in Jerusalem ein. Seine 
Nachfolger und einige Menschen in Jerusalem 
begrüßen ihn lautstark als König, Retter Israels, 
Befreier: “Hosianna, dem der da kommt im Na-
men des Herrn!” In der von den Römern besetz-
ten Stadt voller erhitzter Pilger eine heikle Sache: 
Aufruhr droht, national-religiös motiviert. Die 
Priester und Schriftgelehrten bitten also Jesus, 

seinen Nachfolgern zu verbieten, ihn lautstark als Messias anzupreisen. Da-
rauf sagt der: “Wenn nicht diese, dann werden die Steine schreien.” Die Na-
tur, die Gebäude, die unbelebte Umgebung werden verkünden, dass Gottes 
Reich da ist. Kein Verständnis für die diplomatische Balance, die die politisch 
Verantwortlichen halten wollen. Keine Ruhe für die, die das Passahfest in 
Frieden mit den Römern überstehen wollen. Keine Ruhe vor der unbelebten 
Natur.  

Manchmal haben wir keine Ruhe, manchmal sind die Dinge aus der Balance, 
in Bewegung, drängen auf ein Ziel hin. Eine Trennung, ein neues berufliches 
Projekt, die Entscheidung für eine Operation - die Würfel sind gefallen, der 
erste Schritt getan, der Damm gebrochen. Manchmal haben jene Kräfte keine 
Chance, die alles schön unter der Decke halten wollen, die alles schön aus-
sehen lassen wollen, die alles so sein lassen wollen, wie es ist. Alles, alles 
drängt weiter, voran, alles schreit nach der Veränderung, dem Fortschritt und 
ja, manchmal auch nach dem großen Knall, böse oder gut.  

Es war Zeit für Israel, es war Zeit für die Welt für die Veränderung zum Gu-
ten. Alle Natur, die ganze Schöpfung sehnte sich nach dem Erlöser. Und sie 
tut es immer noch. Es ist Zeit, allerhöchste Zeit, in einer Welt außer Balance! 
Der Gegensatz von Arm und Reich drängt auf gerechten Ausgleich. Das 
Durcheinander in der Medienwelt drängt auf wahrhaftige Klärung. Das über-
hitzte Klima drängt auf einen umweltgerechten Konsum. Die leere Kirche 
drängt auf andere Gemeinschaft. 

Und? Ändern wir uns? Tun wir was? Lieber wollen wir Ruhe haben und unse-
ren Kaffee trinken. Lieber gehen wir diese Themen diplomatisch, politisch und 
strategisch an. Oder wir rufen an einem Tag “Hosianna!” und am nächsten 
Tag “Kreuzige ihn!”. Das tun wir je nach Stimmungslage im Volk - an der sich 
mancher lieber orientiert als am eigenen Gewissen! 

Die Unmenschlichkeit der Menschen, die gottlose Welt - sie schreit nach dem 
gerechten König, nach dem Herrn, dem Richter und Vollender aller Zeit. 
Nicht, dass sie ihn riefe: Ihre Gottlosigkeit und Unmenschlichkeit zeigen ihre  
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Armut und Bedürftigkeit nur zu überdeutlich, sind wie ein lauter unartikulierter 
Hilfeschrei. Berge aus Härte und Abweisung türmen sich zum Himmel auf. 
Die tiefen Schluchten in den Glasfassaden der Großstadt sehnen sich nach 
der Wärme eines Zuhauses. Properties sind Liabilities. Herzen, schwer und 
hart wie Beton, schreien nach Erlösung, nach Tränen und Trost, nach Wut 
und Aktion. 

Ja, Diplomatie, Strategie und politisches Geschick sind wichtig und erfüllen 
ihre Aufgabe für den guten Zweck. Doch mindestens genauso wichtig ist die 
Energie, der Druck, die Motivation zu ändern, was zu ändern ist, für das Bes-
te aller. Manchmal ist es Zeit, höchste Zeit, den Damm zu brechen, den ers-
ten Schritt zu tun. Für die Zukunft unserer Kinder, für die Armen dieser Welt, 
für die Wahrheit, für die Kirche.  

Wenn nicht wir, sollen die Steine für uns schreien? 

Wenn nicht unsere Taten für unseren Glauben sprechen, was sagen denn 
dann unsere Worte aus?  

Buße, Umkehr sind jetzt dran, in dieser Zeit. Und Nachfolge: Dem, der voran-
geht, durch Kreuz und Tod, ins ewige Leben: Jesus, der Messias, der kommt 
im Namen Gottes, des Herrn.  

 

Liebe Grüße, Euer  

 

Pastor Christoph 
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Fasten– und Passionszeit 2021 

Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden 

Für viele Christen weltweit ist die Vorbereitungszeit auf Ostern eine der 
wichtigsten Zeiten im Kirchenjahr. In mehr als 7 Wochen begleiten wir Jesus 
und die Jünger auf ihrer Reise aus Galiläa nach Jerusalem. Dabei wollen wir 
innehalten. Uns neu auf den Passionsweg einlassen, damit uns der 
Auferstandene Jesus an Ostern neu begegnet. Herzlich lade ich ein und er-
mutige dazu aktiv und bewusst die Fasten– und Passionszeit zu begehen. 
Eine gute Möglichkeit und Orientierung gibt die Fastenaktion der Evange-
lischen Kirche in Deutschland.  

Dr. Arnd Brunner ruft zu 7 Wochen ohne Blockaden auf.  

“Gemeinschaften brauchen Regeln. Doch zu den Regeln gehört Spielraum. 
Und dessen Auslotung ist eine Kunst. Dass es auf Erden keine absolute 
Wahrheit gibt, kann man in Demokratien vielfach erkennen. Parlamente oder 
Gerichte beraten in schwierigsten Fällen darüber, wie eine Ordnung auszu-
legen ist. Eine totale Blockade jeglichen Widerspruchs lässt sich mit der 
Botschaft der Liebe Jesu Christi nicht vereinbaren, wie sie der Apostel Paulus 
in seinem Brief an die Korinther beschreibt – unsere Bibelstelle zur vierten 
Fastenwoche. 

Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen Wüsten, sondern machen Re-
geln im Alltag anwendbar. Großzügigkeit heißt nicht: „Es ist mir egal, wie du 
darüber denkst. Hier gilt nur, was ich für richtig halte!“ Sondern: „Lass uns 
mal darüber reden, wie wir das Hinkriegen, obwohl wir verschiedener Mein-
ung sind.“ 

In den Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches mehrfach erlebt. Wenn 
Menschen in Seniorenheimen nicht besucht werden durften, erwies sich dies 
als äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Bewohner und Pflegekräfte zu 
schützen, war jedoch keine absolute Blockade. Schon bevor dies offiziell er-
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Peter Demuth 

laubt wurde, nutzten Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten die Türen für 
Freunde von Sterbenskranken, auch wenn sie nicht zur engsten Ver-
wandtschaft zählten. 

Ich werde meinen persönlichen Umgang mit Regeln im Sinne des Fastenmot-
tos 2021 „Spielraum – Sieben Wochen ohne Blockaden“ erkunden. Wie kann 
ich innerhalb von akzeptierten Grenzen großzügig und vertrauensvoll leben? 
Mit meinen Nächsten in Familie, Gruppen und Vereinen werde ich ebenfalls 
darüber reden. 

Es würde mich sehr freuen, wenn Texte und Bilder dieses Kalenders auch 
Sie inspirieren, den vorösterlichen Spielraum zu nutzen.” Arnd Brummer 
Geschäftsführer der Aktion „7 Wochen Ohne“ 
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Worauf  bauen wir? 

2021 kommt der Weltgebetstag von 
Frauen des pazifischen Inselstaats 
Vanuatu. 

Felsenfester Grund für alles Handeln 
sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 
die Frauen aus Vanuatu in ihrem 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 
ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist 
das Motto des Weltgebetstags aus 
Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der 
Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 
stehen wird. Denn nur das Haus, das 
auf festem Grund stehe, würden 
Stürme nicht einreißen, heißt es in 
der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei 
gilt es Hören und Handeln in Einklang 
zu bringen: „Wo wir Gottes Wort 
hören und danach handeln, wird das 
Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns 
daran orientieren, haben wir ein fes-
tes Fundament – wie der kluge 
Mensch im biblischen Text. Unser 
Handeln ist entscheidend“, sagen die 
Frauen in ihrem Gottesdienst.  

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. 
Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie 
kein anderes Land, und das, obwohl es keine Industrienation ist und auch 
sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden Wassertemperaturen gefährden 
Fische und Korallen. Durch deren Absterben treffen die Wellen mit voller 
Wucht auf die Inseln und tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Tempera-
turen und veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen wie 
früher. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch die tropischen 
Wirbelstürme werden stärker. So zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam 
einen Großteil der Inseln, 24 Menschen starben im Zusammenhang mit dem 
Wirbelsturm. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein 
rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und 
Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe von bis zu 
900 Dollar rechnen.  
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Keine Frau im Parlament  

Doch nicht alles in dem Land ist so 
vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen 
Parlament keine einzige Frau, obwohl 
sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl 
stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ 
um das Essen, die Kinder und die 
Pflege der Seniorinnen und Senioren 
kümmern. Auf sogenannten Mammas
-Märkten verkaufen viele Frauen das, 
was sie erwirtschaften können: Ge-
müse, Obst, gekochtes Essen und 
einfache Näharbeiten. So tragen sie 
einen Großteil zum Familieneinkom-
men bei. Die Entscheidungen treffen 
die Männer, denen sich Frauen tradi-
tionell unterordnen müssen. Machen 
Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie 
über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde: 60 Pro-
zent der befragten 2.300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon 
einmal gewalttätig geworden sei.  

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen 
weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen 
Frauen sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen 
und Probleme wahrgenommen werden. Oder in Indonesien, wo Frauen ne-
ben ökologischem Landbau lernen, welche Rechte sie haben und wie sie um 
deren Einhaltung kämpfen.  

In Deutschland will der Weltgebetstag in diesem Jahr für das Klima tätig 
werden. Deshalb sind bienenfreundliche Samen im Sortiment, die dazu bei-
tragen sollen, Lebensraum für Bienen zu schaffen und die Artenvielfalt zu 
erhalten (https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag).  

Der Weltgebetstag  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für 
den Weltgebetstag und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. Allein in Deutschland werden rund 
um den 5. März 2021 hunderttausende Menschen 
die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. 
Mehr Information: www.weltgebetstag.de  
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Seniorenkreis 

Hurra, wir trafen uns um 13:00 Uhr in der 
Gemeindehalle, trotz neuem COVID-19 
Ausbruch in der Noble Park/Springvale 
Region.  Natürlich hielten wir Distanz und 
trugen einen Mundschutz und haben 
damit auch fleißig gesungen.  Schunkeln, 
funktionierte wegen der Distanz diesmal 
nicht, aber das störte uns gar nicht, denn 
jeder war in guter Laune für ein bisschen 
“Jubel, Trubel und Heiterkeit“. Unser 
ehrenamtlicher “Prinz Christoph zu 
Springvale“ (Pastor Christoph), spitzte mit 
seiner großartigen Büttenrede unsere 
Leute an und brachte gute Stimmung 
auf. Na, dann ging es los mit Karne-
valsliedern. Bernd unser Techniker, war 
so nett und zeigte uns die Texte auf einer 
Leinwand und somit konnten “ALLE“ 
mitsingen. 

Natürlich legten wir eine Sing-Pause ein und Herta übernahm das Regiment 
mit lustigen Witzen. Ich hatte das 
Empfinden, dass unsere Senioren 
direkt auf so einen lustigen 
Nachmittag gewartet hatten.  Viele 
Leute bedankten sich anschließend 
bei mir. 

Ich möchte auch erwähnen, dass 
wir dieses Mal sehr viele kräftige 
Hände und Helfer hatten, die die 
Halle schön bunt und feierlich 
geschmückt haben.  Es waren 
Heike Kammel, Kamal, Pastor 
Peter, Lisa und Adi.  Vielen Dank, 
ihr Lieben. 

Ihr wisst ja, dass wir bald mit der 
Renovierung anfangen und wir 
nicht in die Gemeindehalle rein 
können.  So versuche ich die 
Programme für das kommende 
Jahr so interessant wie möglich zu 
gestalten. Ich konzentriere mich, 
zum Beispiel, auf Busfahrten, 
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essen gehen, Gastsprecher zu 
engagieren, einen Besuch zur Deutschen 
Katholischen Kirche „St. Christopherus“, 
einen Filmnachmittag in der Kirche und 
eventuell “Muttertag” mit der Dreifalti-
gkeitsgemeinde zu organisieren und noch 
so einiges. Ich würde Ihnen raten, immer 
im Gemeindebrief nachzuschauen was für 
ein Programm für den nächsten Monat 
geplant ist. Ich werde mir Mühe geben, bis 
wir wieder in die Gemeindehalle 
dürfen. Außer natürlich, sollte die 
Pandemie sich wieder verbreiten, aber 
darüber möchte ich jetzt nicht schreiben. 

 

Unser nächstes Treffen findet am 4. März 
statt, entweder in der Kirche oder 
Gemeindehalle für einen “Quiz 
Nachmittag”.  Bitte bringt wieder etwas zum Essen mit. 

Allen Kranken wünsche ich schnellste Genesung.  Wir freuen uns, wenn ihr 
wieder unter uns sind.  Wir vermissen euch. 

 

Gottes Segen, wünscht euch allen, Herta    

Herta Globke 



Johannesgemeinde Springvale März 2021 

10 

Building Committee Report 

The building project is getting closer to a start date in March and we, as a 
team, are excited.  

The tender process has been underway during February with 4 builders all 
keen to tender for our project and in March we will be able to announce the 
successful builder and be in a better position to indicate a start date. 

In the lead up to this we have been busy with our Super Garage Sale at the 
end of January to clear out as much as possible from the metal garage.  This 
is the final Sale we plan to conduct for this year, so please, no more 
contributions of clothing, crockery, appliances, furniture, etc. until further 
notice.  The many useable items that remained after the sale were donated to 
Vinnies, who were especially appreciative of our efforts to recycle the many 
bundles of pre-sorted clothing. Thanks to the myriad of enthusiastic 
volunteers who helped in the preceding days and at the event itself in sorting, 
shifting and selling. 

In clearing out these items, we aim to make room for the Craft, Seniors and 
various Children’s groups to temporarily relocate their items, vital to the 
function of their program, for easy access to the metal garage.  This will 
hopefully enable these important activities to continue, albeit it in a restricted 
format, throughout the construction phase.  Clear labelling and signage are in 
place to facilitate efficient and maximum use of the storage capability.   

Additional storage space is also required for the numerous Bazaar-related 
equipment items, as the large shipping container needs to be emptied, sold, 
and removed.  In its place will be 2 x 6,000L rainwater water storage tanks. 
This water will be used for the flushing of toilets and watering gardens, as 
part of maintaining the sustainability of our church site.  

Simultaneous to the pre-construction preparations, we have also installed 
some underground cabling from the Office to the Manse, in the lead-up to a 
new second NBN installation. This not only relocates all telecommunication 
operations to a central Office hub but also provides additional capacity for 
enhanced connectivity in the Church Auditorium space. Once these steps are 
implemented, we can look forward to optimal transmission quality for live 
streaming our worship services.  Special thanks to Eric and Kenneth for 
enduring a strenuous day ‘at the office’ with me, digging and then back-filling 
the 11-m trench. 

In the first two weeks of March, the Building Project Committee (BPC), 
together with the help of other volunteers, will be demolishing the playground 
and surrounding fencing.  This will be followed by the removal of the kitchen 
facilities, bookshelves and storage cupboards in the Multi-Purpose Hall in 
preparation for the builders to receive hand-over of the site in mid-March. 
Unfortunately, the impact of these preliminary demolition works will be that 
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Super Garage Sale January 2021 

 
Wir hatten am 31. Januar unseren letzten 
Garage-Sale bevor der Umbau losgeht. Viele 
Besucher kamen und haben den ein oder 
anderen Schatz gefunden. Von Computern 
bis Kinder Spielsachen, wir hatten alles 
dabei. Was für ein gelungener Tag. Vielen 
Dank an die zahlreichen freiwilligen Helfer, 
denn ohne euch, könnten wir es nicht 
schaffen. 
  
Jetzt wo alles leer ist, bitten wir euch von 
Sachspenden abzusehen. Wir brauchen den 
Platz für unsere Gruppen, denn der Umbau 
macht es unmöglich die große Halle zu 
benutzen. 
 
Sachspenden bitte an Ihren lokalen OP-Shop 
oder Vinnies.  

the M-P Hall will no longer be available for group gatherings. 

Once construction starts, the Architects of Studio B will be supervising the 
project and dealing directly with the builders on our behalf. The BPC will have 
minimal involvement from this point onwards unless special circumstances 
arise. 

After a difficult 2020 we thank the congregation for its understanding and call 
on the ongoing patience of parishioners, especially in the coming months.  
Due to the building disruption and lingering COVID-19 issues, we need to 
prepare ourselves for another challenging, yet also exciting, year. 

May God Bless us and our church. 

Frank van der Heyden & the Building Project Committee 
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 Ihren Geburtstag feiern im März 

1 Anneliese Noack 14 Dorothea Wulff 

 Hans-Jürgen Noack 15 Lisa Carron 

2 Helmut Janssen  John Ruach 

3 Hans-Peter Jessulat 17 Christina Bauer 

 Olivia Van Der Heyden 23 David Demuth 

 Dirk Balthasar  Samuel Demuth 

6 Edeltraut Becker 24 Adolf Hofmann 

7 Karl-Heinz May 27 Erika Müller 

9 Angela Fey  Kathrin Brenner 

11 Gerlinde Kogler 31 Bob Plitt 

 Birte Zittlau   

 Renate Pausenberger   

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.  

Angela Fey 

90 

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 be-

sonders ermutigen kann.  

Wir wünschen dir Angela; Alles Gute und Gottes 
Reichen Segen. Happy Birthday and may God 

bless you and keep you.  

On behalf of St. John´s German Lutheran Parish   
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Elders Committee Update 

Dear fellow congregation members of St John’s, 

I would like to start the Elders update from our January 
meeting with this year’s Annual axiom:  Luke 6:36 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist.  

Jesus Christ says: Be merciful, just as your Father is merciful. 

Our church will shortly be commencing the long awaited “build” – and if you 
have ever had work done at home, you will understand that a time of 
disruption is coming! We then hope to enjoy the results of a great deal of 
planning, prayer and work.  We will need to be patient with the builders, the 
Elders and each other as our grounds will essentially become a building site. 
This is exciting of course but also limits the usual way we use our church and 
the other parts of our grounds – and that won’t always be easy, convenient or 
fun.  

The building committee will continue to provide more detailed updates; but as 
Elders, we ask for your patience with the process and as always, please bring 
any questions, concerns or feedback to Pastor or an Elder.  

Covid-19 will be with us for the foreseeable future – as most of you know, we 
are requesting that if you attend at church to please book in with the QR code 
– the check-in details are not kept beyond 28 days. For various compliance 
reasons, contact tracing is a necessity in our current climate and we thank 
everyone of you for your cooperation.  

We also thank you for continuing to wear your masks and just generally being 
good sports (and merciful to those who are vulnerable to Covid-19) about the 
various ways we are requested to follow in order keep everyone safe and 
feeling safe.  

The two existing iPads are now on loan until mid-year. If anyone else would 
care to trial this type of technology, a further device could be funded and 
made available for loan; or register your interest in advance for when the next 
device becomes available. They are a lot of fun so don’t be shy, speak to 
Kenneth or Pastor Peter. 

As ever, the Elders are also members of our congregation who only wish to 
work for the good – please keep us in your prayers.   

Our next Meeting  

25th March 2021 7:30 PM 
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Events 

We are really glad to have you! We would like to invite you to: 

 Time to Worship Wednesday, 17
th
 March, 7.30 PM  

 

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 

 

Our Office is closed from the 17
th

 March and is back on the 7
th

 April  

Gemeindeveranstaltungen März 

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

So 07.03 10:00 Gottesdienst                               

So 14.03 10:00 Gottesdienst                       

Su 14.03 11:30 English Worship                 

So 21.03 10:00 Gottesdienst                       

So 28.03 10:00 Gottesdienst                       

Su 28.03 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 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 
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Aus dem Kirchenvorstand  

In seiner Sitzung am 1. Februar hat sich der Kirchenvorstand mit dem Über-
gang von 20 nach 21 beschäftigt: Wie kommen wir aus der Zeit der wech-
selnden Bedingungen und der Restriktionen in einem normalen kirchlichen 
Leben an? Was aus den dunklen Tagen des Lockdowns wird sich in kom-
menden Herausforderungen bewähren?  

Der Kirchenvorstand hat sich entschieden möglichst viel “Vor-Covid-
Normalität” herzustellen: Bereits im Februar beginnen wir mit normaler Litur-
gie, Kindergottesdienst vor Ort, englischen Gottesdiensten auf dem vierten 
Sonntag im Monat. Bald feiern wir Abendmahl - allerdings nicht mit Gemein-
schaftskelch, sondern mit Einzelkelchen. Auch die Hostie wird berührungsfrei 
ausgeteilt. Nicht lange und wir haben wieder normales Kirchenkaffee. 

Bewährt hat sich einige elektronische Kommunikation in den ungewissen Zei-
ten: Videokonferenz und Online-Andachten, vor allem auch das gute alte Te-
lefon. Jeden Donnerstag seit August schicken wir einen Email-Newsletter an 
alle Adressen, die wir haben. Auch wird fortgeführt, dass wir jeden Sonntag 
live aus der Kirche den Gottesdienst übertragen, über unseren Youtube Ka-
nal “Dreifaltigkeit Melbourne”. Aber auch Zoom-Konferenzen für den Aus-
tausch wird es monatlich geben. Die Nicht-Mobilen mit Pram oder die mit 
Walker schätzen diese Angebote sehr. Kirche überbrückt Entfernungen zwi-
schen Menschen, auch auf diese Weise! 

Nicht so offensichtlich für das Gemeindemitglied aber auch wichtig ist der 
regelmäßige Austausch und die Weiterbildung unter den evangelischen Ge-
meinden von Perth bis Sydney. Auch dies ist intensiver geworden und wird 
weiter gehen. 

Auf unsere AGM, die Jahreshauptversammlung 2021 hat der Kirchenvor-
stand bereits vorausgeschaut. Bitte merken Sie sich den 2. Mai dafür schon 
im Kalender vor. Neben den üblichen Berichten werden wir für zwei Mitglieder 
im Kirchenvorstand, Dr. Anne Steiniger Lueders und Dr. Prof. Daniel Belavy  
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Wir gratulieren allen, die im März 
Geburtstag  haben und wünschen ihnen von Herzen al-
les Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr! 

1.3.  Traude Bibby 
4.3.  Herbert Etienne 
        Rosemarie Hahnemann 
        Marc Sudano 
        Christoph Brückner 
6.3.  Bruno Wiedemeyer 
8.3.  Andreas Heidrich 
10.3.  Julianne Ewinger 
11.3.  Felicitas Bernstein 
12.3.  Heiko Koenig 
 George Udovenya 
13.3.  April Albert 
 Kathleen Funke 

15.3.  Birgitta Rusmanis 
18.3.  Christine Scheiner 
20.3.  Christel Huwald 
 Lisa Ehrenfried 
25.3.  Peter Wabenhorst 
 John Weichmann 
28.3.  Uwe Dostleben 
29.3.  Alexander Karnowski 
 Ernst Schreiber 
31.3.  Mariella Tschur 

Ersatz suchen und wählen. Machen Sie sich bereit, wir werden ausschwär-
men, kompetente Gemeindemitglieder wie Sie zu finden und für die Leitungs-
arbeit zu gewinnen. Was kommt auf sie zu? Siehe Artikel "Was macht ein 
Kirchenvorstand?" 

Einen großen Raum in der Sitzung nahm der Baubereich ein. Schließlich ist 
Ferienzeit Bauzeit. Wenn viele im Urlaub sind, können die fleißigen Bauleute 
loslegen! Das Cubbyhouse war das größte Projekt, aber auch Plumber-
Arbeiten, Gartenarbeiten, viele Kleinigkeiten wurden gewissenhaft und ge-
schwind erledigt. Der Kirchenvorstand hat sich bei dem Leiter unseres Bau-
ausschusses Helmut Golinski für seinen unermüdlichen Einsatz besonders 
bedankt. Liebe Mitglieder, Sie können sich anschließen: Am 20. März ab 10 
Uhr morgens ist Working Bee. Für Groß und Klein, für jede und jeden gibt es 
da eine sinnvolle Aufgabe: zu reparieren, zu bauen, zu reinigen, und und und. 
Wir haben eine lange Liste. Aber auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz 
und die Gemeinschaft ist klasse! Man freut sich, wenn man etwas geschafft 
hat und sieht, was man gemeinsam erreicht. 

Oft teilen wir im Kirchenvorstand diese Freude, hier bei der Working Bee, 
aber noch an vielen anderen Stellen in der Gemeinde kann man das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl erleben. Schauen Sie etwa hier:  

https://www.kirche.org.au/beteiligung/ oder fragen Sie im Büro nach.  

Herzliche Einladung zur Gemeinde,  

Ihr Kirchenvorstand, Chr. Dielmann, Vorsitz. 

https://www.kirche.org.au/beteiligung/


Dreifaltigkeitsgemeinde East Melbourne März  2021 

18 

Predigttexte im März  

  7. März, Okuli, Eph 5,1-2(3-7)8-9  

14. März, Laetare, Joh 12,20-24 

21. März, Judika, Hiob 19,19-27 

28. März, Palmsonntag, Hebr 11,1-2(8-12.39-40);12,1-3 

Erntedank  
Eine große Gaudi und ein herrlicher Fundraiser kommen jedes Jahr am ers-
ten Sonntag im März! Festlich ziehen die 
Kinder mit Erntegaben zum Altar. 
Wir  bringen diese am Ende des Gottes-
dienstes in die Kirchhalle. Dort werden 
das Auktionatoren-Team Petra und Hans 
Henkell die Köstlichkeiten für den guten 
Zweck versteigern. Wer bietet mehr? 

Damit steht der 7. März ganz im Zeichen 
der Ernte, die umso größer wird, je mehr 
wir sie teilen. "Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bringt es 
keine Frucht. Wenn es aber in die Erde 
fällt und stirbt so bringt es viele Frucht." 
Jesus bezieht das auf sich selbst. Wir ver-
stehen: Was wir empfangen und ernten ist 
bedingt durch unsere Aussaat, unsere Hingabe, unser Opfer.  

So feiern wir einen fröhlichen Familiengottesdienst, in dem wir unsere Ernte-
gaben, zum Altar bringen und hinterher für den guten Zweck versteigern. Seid 
dabei am 7. März um 9 Uhr in der Kapelle in Boronia und um 11 Uhr in unse-
rer Kirche in der Stadt! 

Weltgebetstag  am 13. März um 14.00 Uhr 

"Worauf bauen wir?"  

Im Weltmaßstab gleich um die Ecke wurde der Weltgebetstag 2021 vorberei-
tet, von Frauen aus Vanuatu. Anfang März jeden Jahres wird ein Gebet von 
Christinnen und Christen in allen Ländern gemeinsam gebetet - das ist der 
Weltgebetstag. Gerne halten wir den in unserer Gemeinde, gemeinsam mit 
Gemeindemitgliedern von St. Christopherus und aus Springvale. Wir lernen 
das Land kennen und hören die Geschichten der Menschen und der Gemein-
den dort. Nun kommt der Weltgebetstag von einer der kleinen Inseln im Nor-
den unserer großen australischen Insel. Lasst uns zusammen feiern am 13.3. 
um 14.00 Uhr. Wir freuen uns auf Euch! 
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Wir gratulieren unserer Christel Huwald  

Knox Elder Citizen of the Year 

Es war eine große Ehre und ich freute mich, dass ich vom Martin Luther Ho-
me vorgeschlagen und dann auch von dem Knox City Council als ihr Senior 
Citizen für 2021 gewählt wurde. 

In meinem Leben musste ich von Zeit zu Zeit erfahren ein  Außenseiter zu 
sein ehe ich dann glücklicherweise in einer Gemeinschaft akzeptiert und auf-
genommen wurde. 

Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass das Gefühl der Zugehörigkeit die 
Grundlage meines Wohlbefindens ist und oft,  nur auch um Mithilfe gefragt zu 

Was macht ein Kirchenvorstand? 

Vielfältige Leitungsaufgaben gibt es in einer lebendigen Gemeinde: Die Kon-
zeption weiterentwickeln, das Personal führen, die Finanzen und den Bau in 
Ordnung halten, die Vernetzung innerhalb der deutschen Community und mit 
befreundeten Institutionen, wie den Martin Luther Homes und der Deutschen 
Schule Melbourne.  

 

werden, half mir mich als geschätztes Mitglied einer Gemeinschaft zu fühlen. 
Ich habe immer versucht diese Empathie und Rücksichtnahme, die ich in mei-
nem Leben empfangen durfte, an andere weiterzugeben. 

Ich habe auch gelernt, dass es bei Leitung wichtig ist, anderen zuzuhören 
und sie dann einfach um Mithilfe anzusprechen. 

(Quelle: Übersetzung der Dankesrede von Christel Huwald zum  

Knox Elder Citizen of the Year Award 2021) 
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Besuch von Botschafter Dr. Thomas Fitschen und 
Kulturreferent Jens Hoch 
Ein lieber Besuch erfreute die Kirchenvorstände am 5. Februar. Botschafter 
Dr. Thomas Fitschen und Kulturreferent Jens Hoch hatten sich zur Kirchen-
führung angemeldet. Jörg Hildebrand erklärte die jüngsten Baumaßnahmen, 
Bettina Harley sprach über das Gemeindeleben. Jens Neelsen erläuterte die 
Anschaffungen der Gemeinde für den Livestream - mit Zuschüssen aus Mit-
teln der Botschaft. Wir haben herzlich gedankt, einen Psalm gehört und gerne 
die engagierten Fragen der beiden zur Gemeindesituation beantwortet. 

Christoph Dielmann, Pastor 

Im Wesentlichen nimmt das der Kirchenvorstand wahr, zum Beispiel in sei-
nen monatlichen Sitzungen. Aber auch Experten sind gefragt: Bei den Finan-
zen Menschen, die mit Zahlen umgehen können, beim Bau Architekten und 
Zimmerleute etwa. Ähnliches gilt für die Leitung der Kinder- und Jugendar-
beit. Stets sind engagierte Gemeindemitglieder willkommen, sich zu informie-
ren, nachzufragen oder auch selbst mitzumachen, im Dienst der Leitung. 
Bitte sprechen Sie die Kirchenvorstände beim Kirchenkaffee einfach an    
oder  melden Sie sich unter 0401215195 bei pastor@kirche.org.au. 

mailto:pastor@kirche.org.au
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Hallo! Wir sind der Bastelkreis  

Wir sind der Bastelkreis der deutschen Trinity Gemeinde in Melbourne! Wir 
treffen uns jeden ersten und dritten Mittwoch Vormittag von 11-14 Uhr in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Kirchenhalle der Gemeinde. Gemeinsam nähen, stricken, häkeln und sti-
cken wir, wobei wir immer offen für neue Ideen sind und neue Projekte su-
chen. Unsere Mittagspause gestalten wir mit einem selbst mitgebrachten 

Lunch. Wir heißen jeden herzlich willkommen sich mit uns zu treffen, Handar-
beit zu machen oder einfach zum Erzählen.  

Wir freuen uns auf Dein/Euer Kommen! 

Working Bee am 20. März ab 10.00 Uhr 

Mal wieder steht um diese Jahreszeit, und noch vor Ostern, unsere Working 
Bee bevor.  

Wer Zeit und Lust hat sich für unsere Kirche handwerklich, 
malerisch, oder sonst irgendwie nützlich machen zu können, 
ist herzlich willkommen mitzuhelfen! Je mehr fleißige Hände 
wir haben, umso mehr kann getan werden. Die Liste ist auch 
diesmal wieder lang.  

Datum: Samstag, 20. März 2021. Zeit: 10.00 Uhr.  

Das leibliche Wohl wird auch nicht zu kurz kommen und die Gemeinschaft ist 
klasse! Wir freuen uns auf Eure Hilfe. 
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Rückblick Kinderbibeltag 20. Januar 2021 

“Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist”, mit der Jahreslosung 
für 2021 sind wir am 20. Januar in unseren Kinderbibeltag gestartet. Das 
Herz sollte unser Symbol des 
Tages werden, welches sich 
nicht nur in den verschiedenen 
Bastelarbeiten, sondern auch in 
der ausgewählten und an das 
Godly Play Konzept angelehnten 
Bibelgeschichte “Ein Herz für 
Hagar”, widerspiegelte. 14 Kinder 
und ein gut gemischtes Team 
aus erfahrenen Helfern aus un-
serem Kigo Team, neuen Ge-
sichtern und Teenies aus unserer Gemeinde hatten Spaß daran diesen Tag  

 

Karfreitag  
Um 10.00 Uhr findet der Gottesdienst mit Abendmahl am Karfreitag, dem 2. 
April statt. Wir kommen zusammen, hören auf Gottes Wort vom Kreuz, bitten 
ihn um Vergebung und um Stärkung durch das Sakrament.  

Im Anschluss ist wieder geplant (je nach Covid Restriktionen)  der Prozession 
Way of the Cross bis St Peter's Eastern Hill entgegen zu gehen. 
Über die Kathedrale kommen wir zu unserer Kirche zurück und 
halten unsere Kreuzweg-Station. Von hier aus ziehen wir weiter 
mit dem Way of the Cross in die City. So feiern wir unseren 
deutschen evangelischen Karfreitag in ökumenischer Verbun-
denheit mit den Melbourne City Churches in Action - quasi als 
Wegzehrung auf dem Kreuzweg.  

Seien Sie dabei. Ein ernstes, ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis er-
wartet Sie: zunächst in unserer Kirche und dann mit anderen Teilnehmern der 
Prozession durch die Stadt . 

In Boronia feiern wir einen Abendmahlsgottesdienst zu Karfreitag um 15.00 
Uhr. 

Ostersonntag: Familiengottesdienst 

Ostern, das Fest der Freude und der Aufer-
stehung, steht vor der Tür: Am Ostersonn-
tag, den 4. April um 11.00 Uhr, werden wir 
einen Familiengottesdienst feiern.  

Anschließend gibt es sicherlich auch wieder 
eine Überraschung für die Kinder.  
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KIGO Team 

Darf ich vorstellen: Unser KIGO Team an Dreifaltigkeit (Yasmina Buhre, Ste-
phanie Ivanovic und 
Beate Eisenhauer)! 
Aber komplett sind wir 
auf dem Foto leider 
nicht, denn zu unse-
rem Team zählen 
noch Grit Dielmann, 
Elina Gleske, Carinna 
Velez Rodriguez, so-
wie andere Gemeinde-
mitglieder, die sich 
immer mal wieder 
punktuell einbringen. 
Eure Arbeit war und ist 
wertvoll für die Ge-
meinde, denn ihr gebt 
unserer Kinder-und  

gemeinsam zu begehen mit Liedern, Gebeten, Bastelarbeiten und natürlich 
den von Stephie liebevoll dekorierten Platten mit Obst und Ricecrackern, 
wenn es wieder hieß: “Pause!” Die wohlverdienten Pause verbrachten die 
Kinder ganz klassisch beim Fußballspielen auf dem Kirchhof oder aber beim 
gemeinsamen Picknick in unserem wunder-
schönen neu gestalteten Außenbereich vor 
dem KIGO Raum. Dort war es schließlich so 
angenehm schattig und zudem “Covid safe” 
für unser gemeinsames Singen, so dass wir 
kurzerhand beschlossen die zweite Hälfte des 
Tages komplett draußen zu verbringen. Er-
wähnenswert an dieser Stelle ist auch der er-
neute Einsatz von Jens Neelsen und seiner 
Eisenbahn, die wir mit einer Aufgabenstellung 
zu den Werken der Barmherzigkeit von Pieter 
Brueghel verbinden konnten. Herzlichen Dank 
an dieser Stelle an Jens Neelsen für das Auf-
bauen der Bahn und die Einweisung in die 
Technik. Unsere Kinderbibeltagskinder konn-
ten so einen guten Einblick in die Märklin Ei-
senbahn gewinnen. Unsere nächsten Kinder-
bibeltage finden am Mittwoch 7. April (5-8 Jahre) und am Donnerstag 8. April 
(9-11 Jahre) statt. Anmeldung unter pw@kirche.org.au oder aber über unsere 
Website! 

mailto:pw@kirche.org.au
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Jugendarbeit ein Gesicht, schenkt unseren Kindern Zeit und schöpft aus eu-
rem reichen Erfahrungsschatz und euren vielfältigen Begabungen. Dabei ist 
es egal, ob ihr beim Aufräumen helft, Ideen beisteuert oder mit den Kindern 
Obst schnippelt. Ihr seid dabei und unterstützt nicht nur mich, sondern macht 
es mitunter erst möglich, dass wir an unserer Kirche so ein vielfältiges Pro-
gramm anbieten können. Dafür möchten wir euch von Herzen danken und 
gleichzeitig dafür werben, sich bei uns zu melden, falls auch  der ein oder 
andere Leser*in Lust hat unser tolles Kigo Team zu unterstützen. Denn eins 
ist klar: Wir müssen wachsen! In den kommenden Gemeindebriefen werden 
wir einzelne Teammitglieder näher vorstellen und immer wieder über die Viel-
falt unserer Arbeit berichten. 

Unsere Spielgruppe ist zurück 

Nach einer fast einjährigen Pause treffen sich wieder jeden Donnerstag von 
10-12 Uhr Eltern und Kinder an unserer Kirche, um gemeinsam zu spielen, 
sich auszutauschen, gemeinsam zu singen und zu basteln. 

Wie schön und auch emotional war es beim ersten Mal sowohl den Kigo 
Raum als auch die Außenfläche bespielt zu sehen. An den ersten beiden 
Donnerstagen haben wir uns ausgiebig mit den Themen: Zelten und dem 
Herz beschäftigt. Lieder passend zum Thema gesungen, einer herzerwär-
menden Geschichte gelauscht und kleine Herzen gebastelt, sowie Minizelte 
zusammengesteckt. 

Im März gibt es eine Einheit zum 
Thema: Eisenbahn und dann gibt es 
für alle Kinder auch wieder die Mög-
lichkeit die tolle Eisenbahn von Jens 
Neelsen zu bestaunen! 

Jetzt wo wir bald auch unser fertig 
gestaltetes Cubbyhouse haben 
macht es gleich noch mehr Spaß! 
Falls du/ihr auch dabei sein wollt, 
dann kommt doch einfach vorbei, 
checkt unsere Kirchenwebsite, FB 
Page für Updates oder aber werdet 
ein Teil unserer WhatsApp Gruppe. 

 

Nähere Infos zum Programm in 
Term 1 & mehr gibt es bei Yasmina 
unter 0401 280 284. 
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Osterferien Kinderbibeltage 

“Ostern und dann?” lautet das Thema der nächsten 
Kinderbibeltage, an denen sich alles um das Wunder 
von Ostern dreht, insbesondere um die Zeit danach. 
Während sich die jüngeren Kinder auf den Weg nach 
Emmaus begeben, werden sich die älteren mit den 
Themen “Abschied und Neuanfang” beschäftigen und 
eine kleine filmische Collage zusammenstellen. Da-
zwischen gibt es Musik, spannende Geschichte und 
natürlich lustige Spiele. 

Bist du dabei? 

 

Wann: Mittwoch 8. April von 10-16 Uhr (Kinder von 5-8 Jahren) und  

            Donnerstag 9. April von 10 –16 Uhr (Kinder von 9-11 Jahren) 

Wo:   Kirchhalle der Dreifaltigkeitsgemeinde 

Teilnehmerbeitrag: $35 für NichtGemeindemitglieder ($25 für Geschwister), 
     $ 25 für Gemeindemitglieder ($20 für Geschwister)!
Überweisung bitte unter : German Lutheran Trinity Church, ANZ BSB 013 
030, Acc 2934  46881 

Anmeldung und weitere Infos: bis Mittwoch 31. März an pw@kirche.org.au 
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Halskette verloren!!! 

Unser Gemeindemitglied Nelly Watson hat zum Heiligabend in der Johannes-
gemeinde leider ihre Halskette verloren. Sie hat den Heiligabendgottesdienst 
um 16.00 Uhr in Springvale besucht. Falls sie eine Kette an oder nach Heilig-
abend in der Johannesgemeinde in Springvale gefunden haben, melden Sie 
sich bitte bei uns im Gemeindebüro.  

Telefon: 9654 5743  

Email: admin@kirche.org.au 

Die Halskette ist silber mit einem Hugenottenkreuz, an dem Hugenottenkreuz 
ist eine Taube. Vielen Dank für Ihre Hilfe!  

Korrektur vom Gemeindebrief  Jan/Feb: 

The Winzler’s 

Lived in Thomastown. They had two children Dora and Helmut. 

Dora married Helmut Koerner and lived in South Morang. They had four chil-
dren—Linda, Stephanie (deceased), Sylvia and Martin (deceased). 

Helmut Koerner sang in the church choir as did H. Winzler. 

Dora died this year aged 82 years and is buried in Thomastown. 

Helmut Winzler died on the 22nd of November 2020 aged 76 years.  

Osterbasteln 

Am Sonntag, den 21. März, laden wir alle Kinder von 3 bis 12 herzlich zum 
Osterbasteln ein.  

Seid dabei und macht mit 
beim Bemalen und Deko-
rieren von Ostereiern und 
Co! 

Wann: Sonntag 21. März 
von 12.00 bis 13.30 Uhr 

Wo: Kigo-Raum an der 
Dreifaltigkeitskirche 

Kosten: $3, -pro Kind für 
Bastelmaterialien 

Anmeldung: bis Dienstag 16. März unter Angabe von Name und Alter an 
Yasmina Buhre unter pw@kirche.org.au 

mailto:pw@kirche.org.au
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Besonderes/Vorschau 

Sa 13.3. 14.00 h Weltgebetstag der Frauen (s. S. 18) 

So 21.3. 12.00 h Osterbasteln (s. S, 26) 

Fr 2.4. 10.00 h Karfreitagsgottesdienst 

So 4.4. 11.00 h Ostersonntag - Familiengottesdienst 

Mi 8.4. 10.00 h Kinderbibeltage (5-8 J., s. S. 25) 

Do 9.4. 10.00 h Kinderbibeltage (9-11 J., s. S. 25) 

Sa 22.5.  St. Martinsfest - Laternenumzug 

Gottesdienste Trinity                 wenn nicht anders vermerkt, predigt Pastor Christoph Dielmann 

So 7.3. 11.00 h Erntedank– Familiengottesdienst   

So 14.3. 11.00 h Gottesdienst  

So 21.3. 11.00 h Gottesdienst  

So 28.3. 11.00 h Englischer Gottesdienst - Palmsonntag 

Gottesdienste Boronia 

So   7.3. 15.00 h  Gottesdienst  

So 21.3. 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 26.3. 20.00 h 
Bubbles & Tea für 
Eltern (1h) 

Yasmina Buhre  0401280284 

Erwachsene  

Mo     1.3. 19.30 h Kirchenvorstand Pastor  Dielmann  0401215195 

 

Mi 3.+ 17.3. 11.00 h Bastelkreis   

Veranstaltungen 

Online Newsletter Registrierung 

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



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 

 

 

 

We had a great Australia Day 
 
 

Australia was celebrated in style this year. Our aged care facility residents 
had a barbecue, cooked by our activities chef Michael, while singing along 
to Aussie classics on the big screen.  
 
Our residents in the retirement village made the most of the occasion by 
having a long-awaited reunion with their friends and neighbours. Many sto-
ries and news were shared while coffee and cake marked the culinary high-
light of the day.—Oliver Heuthe 
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The Grand Opening 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Our CEO, Birgit Goetz, is still smiling and so proud of us as an organisation. 
After a tough year for all of us, we still managed to charge ahead and to 
succeed with our ambitious fundraiser, in order to purchase a Tovertafel. 
There were many Covid-related obstacles in our way but at the same time, 
we also received so much support from residents, staff, families and friends.  
We raised the large sum of $15,000, all via this newsletter and the internet. 
However, ever since we have had the Tovertafel installed, we have learned 
that it was worth every dollar. Our residents simply love it. There are so 
many games and it is a lot of fun. Did you know that there are games for 
people with and without dementia? 
 
To celebrate the success, we invited Adrian Plitzco from SBS who gave us 
a lot of exposure during our fundraiser, and Sieglind D’Arcy, who is a SBS 
Radio listener. Once Sieglind had found out about our fundraiser, she decid-
ed to dig deep. In fact, Sieglind contributed more than half of the amount 
that was required. When asked why she decided to be so generous, she 
told us about her late mother who once suffered from dementia and who 
would have loved to have such magnificent technology at her disposal.  
 
It was a great day and Birgit has not only thanked Sieglind with some flow-
ers but also honoured her contribution by naming the Tovertafel room after 
her. —Oliver Heuthe 
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Welcome back 
 
Marlene is back in our 
team at Martin Luther 
Homes. Most of you 
remember her from 
her role as a Lifestyle 
Assistant in the Activi-
ties Team. We are 
excited to have her 
back as our People, 
Culture and Commu-
nications Officer. In 
this newly-created 
role, Marlene will be 
focusing on the residents’ feedback and ensure that their voices are al-
ways being heard. In future, she will also be looking after our newsletter, 
website, and social media. And, she remains your technology coach on 
Wednesdays. Please say “Hallo” and make her feel welcome (again). 
- Oliver Heuthe 

  
Happy Birthday to residents born in March 
 

 
 
 
    
 

01‐Mar  Mr.  Ivan Fantulin 

05‐Mar  Mrs.  Mary Ditchfield 

06‐Mar  Mrs.  Alida Daniels 

07‐Mar  Miss  Maree Stevens 

07‐Mar  Miss  Gaylene Taylor 

08‐Mar  Mr.  Gerhard Ludtke 

10‐Mar  Mrs.  Martha Kramer 

15‐Mar  Mrs.  Elaine Picke  

15‐Mar  Ms  Jennifer Shrimpton 

18‐Mar  Mrs.  Helga Muller‐Klein 

23‐Mar  Mrs  Stefania Celeghini 

30‐Mar  Mr.  Kurt Lachele 



Martin Luther Homes Boronia March 2021 

31 

 

 

 
Church Services at  

Martin Luther Homes 
 
 
 
 

March 

 

01. Mar 2:00  PM English Speaking Worship 
Service  

Pastor Gyalayini Activity Room 

03. Mar  10:00 AM 
 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Let’s Talk about  

Pastor Demuth Activity Room 

4. Mar 2:00 PM German Worship Service Pastor Dielmann Hedwig 

7. Mar 3:00 PM German Worship Service Pastor Dielmann Chapel 

17. Mar 10:00AM 
 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Let’s talk about 

Pastor Demuth Activity Room 

18. Mar 4:00 PM German Bible Study Pastor Dielmann Activity Room 

21. Mar 3:00 PM German Worship Service Pastor Dielmann Chapel 

24. Mar 10:00 AM 
 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Let’s talk about 

Pastor Demuth 
 

Activity Room 

25. Mar 2:00 PM German Folksong-
Singalong 

Pastor Dielmann Activity Room 

31. Mar 10:00 AM 
 
1:30 PM 

German Fellowship Service 
 
Let’s talk about  

Pastor Demuth Activity Room 
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