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Besuch vom Posaunenchor aus Genadendal
Wie in jedem Jahr kam in der Adventszeit der Posaunenchor aus dem 139 km
entfernten Genadendal, um uns fast eine Stunde lang!! mit ihrer Musik zu
erfreuen.
Seit dem 16. Jahrhundert sind Posaunenchöre dokumentiert und wurden aus
Hörnern von Tieren gemacht. Sie wurden für freudige Gelegenheiten und für
den Krieg benutzt. Der erste Moderne Chor entstand im 18. Jahrhundert in der
Herrnhuter Brüdergemeine. Es wurde zum Lobe Gottes musiziert und eine der
Traditionen war das Wecken am Ostermorgen mit Posaunen.
Heute werden die Posaunen nicht nur zu kirchlichen Festen benutzt, in den
Symphonieorchestern und beim Jazz ist die Posaune nicht mehr wegzudenken.
Etwas ausposaunen sagen wir oft und damit meinen wir nicht Musik machen!
Die Herrnhuter brachten Posaunen, Trompeten, Horn und Tuba mit und
besonders die Weihnachtslieder am Ende des Konzertes erfreuten alle
Besucher.
Ganz besonders war, dass Pastor Schiefer, der den Chormitgliedern die ersten
Töne beigebracht hatte, anwesend sein konnte. Es muss ihn mit Stolz und die
Bläser mit Dankbarkeit erfüllt haben.
Übrigens heißt seit 1994 die Amtswohnung unseres Präsidenten in Kapstadt
„Genadendal“ zu Ehren der ältesten Missionsstation.
Wir danken den Bläsern und hoffen, dass wenn wir ganz leise sind, ein kleiner
Posaunenengel vielleicht auch bei uns zu hören ist.
Vera Prenzlow

Wir wünschen allen ein gesegnetes neues Jahr!
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ST JOHANNIS ORGANISATION - CHRISTMAS STAFF PARTY 2019
This year we held our Staff Christmas party, including Staff Awards in our beautiful
new Mountain View Hall. 40 staff members attended, elegantly dressed according to
the dress code which was: smart red, white and black. It was a formal sit down 3
course supper. Live DJ music (family of Nesa Hofheinz) kept the party going until
twelve midnight. Sunel from Feedem and her team did the catering and what a lovely
set menu was prepared and served to the staff.
5 and 10 year service awards and vouchers were handed to certain staff members as
well as special awards for not taking any Sick Leave for over 6 years.
A special thanks to Sr. Inge who did the brunt of the organising
What a lovely way to celebrate the end of a challenging year for the staff of St. Johannis
Organisation.
Our hard working staff deserved some celebration and fun-time!
Long Service Awards and Special Awards were given to these fabulous staff members
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Das schöne Wetter muss man nutzten und genießen!

Bei schönen sonnigen Sommertagen gibt es nicht viel
Besseres für unsere Einwohner als etwas Zeit im schattigen
Garten zu verbringen. Das kühle Getränk dazu darf
natürlich auch nicht fehlen.
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A
free
Christmas
Carols
instrumental
concert
was
performed for the residents on 4
December by Liesl Stoltz and
her students in our hall.
Afterwards they went to each
ward to play for the residents
who were not able to join. Thank
you, Liesl! We all enjoyed it
tremendously!

One-Bedroom Flat immediately available
Light and bright 1 bedroom flat available immediately for rent. Ideal for an elderly
independent living person.
The flat is located on our 24-hr security retirement village and old age home complex
of the St. Johannis Organisation.
It features an open plan kitchen corner, living room and a balcony. The bedroom has
an
en-suite shower bathroom, with a nurse call button in the bedroom and a panic button
in the bathroom linked to our frail care.
Water, electricity and once a week cleaning is included in the rent.
A communal washing machine and tumble dryer are available for use.
Contact us at: admin@stjohannisheim.co.za
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Romy Müller ist schon seit Jahren bei uns als Volontärin tätig und bietet
unseren Einwohnern jeden Montag morgen das Chat-Café an. Dort werden
interessante Themen angesprochen, die zum
Gespräch und
Erinnerungsaustausch animieren.
Romy half uns netterweise mit künstlerischem Elan, unsere
Weihnachtsdekoration auf Vordermann zu bringen und im Heim aufzustellen.
Es sieht festlich bei uns aus – von ganzem Herzen danken wir dir, Romy!

ACCOMMODATION
St. Johannis Heim
Johanniter – Alzheimer/Dementia
 1 single room with shower bathroom
 1 single room
 2 beds in double room sharing
Middlefloor – Assisted Living
 1 single rooms
 1 linked room with shower and toilet
Frailcare:
 2 beds in double room sharing
 1 bed in multi bed room

For more details contact us on
admin@stjohannisheim.co.za

St. Johannis Park

St. Johannis Gardens

Two Bedroom Apartment with a built-in braai
on the covered stoep and an Exclusive use
secure basement parking and lock up
storeroom
@ R 1 895 000.00

St Johannis GARDENS (sold as Life Right)
1 Bedroom Flat (1st floor) with fully enclosed balcony
selling for R1 060 657.

Contact Linette Teepe: 071 413 0592

Applicants on Waiting List will get preference.
For more details contact us on
admin.gardens@stjohannisheim.co.za
or +27(021)939 6196
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Wenn Sie diesen Monitor mit Ihren Freunden und Verwandten nah und fern
teilen möchten, geben Sie uns doch Bescheid.
Eine digitale Version wird per Email geschickt.

media@stjohannisheim.co.za

St. Johannis Organisation
155 Frans Conradie Drive • Parow 7500
Tel 021 939 6196
NPO 003 221 • PBO No. 930007634
www.stjohannisheim.co.za
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Donations
St. Johannis Heim
Nedbank, Branch: 123209
Acc No: 1036 299 090

