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Farewell, Goodbye, Tot siens, Auf wiedersehen Adieu, Sawubona!!!

Naomi | Sr Will | Heinz

On Tuesday, 18th February 2020, a Farewell Breakfast was held in the Mountain View
Lounge in honour of Naomi Strauss (27 year service); Heinz Böhme (12 year service);
and Catherine Willoughby (11 year service). These employee’s Permanent Contract of
Employment all ended due to retirement.
Although some are willing and might be asked to help out in future, we wanted an
opportunity to officially say thank you. These staff member with lengthy services give the
organisation a stability and become famil,y which makes it very hard for us to say
goodbye.
Present were members of the MC Mr. Berg and Mr. Arend and almost all senior staff
members.
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During emotional farewell speeches a few tears were shed, we had quite a few smiles,
laughs and much fun.
Good conversation, well prepared food, beautifully decorated tables and back ground
music of Frank Sinatra singing “my way” What more could one ask for a lovely farewell
breakfast.
A big thank you to all, including Sunel who contributed in making this such an enjoyable
event
Nesa Hofheinz

Besuch vom Johanniterorden Berlin

17. Februar 2020 - Besuch vom Leiter der Balley des Johanniterordens und
Beauftragter für den Ausbau der internationalen Beziehungen, Kommandator
Herbert von Bose.
In Begleitung von Ehepaar Colsman, wurde Herr von Bose von Herrn Ralph
Arend, Herrn Gunter Berg, Herrn Ulrich Nauman und Frau Heike Nel
empfangen.
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Eine Besichtigung von Heim, Gardens und Park zusammen mit einer kurzen
Begrüßung des Ehepaars Kappelhof und auch Frau Blaich war auch dieses
Mal wieder Teil der Tour.
Interessante Erfahrungen in der Altersversorgung wurden ausgetauscht und
ein historischer Einblick in den Johanniterorden durch Herrn von Bose löste
eine interessante Diskussion aus.
Herr von Bose besuchte das Johanniter Heim schon mal am 5. Februar 2018
und es war wieder eine Ehre und Freude Ihn wieder im Hause zu empfangen.
Herr Otto von Gerntholtz, auch vom Johanniterorden, schließte sich zuletzt
bei dem Besuch an und begleitete Herr Von Bose und Ehepaar Colsman zu
einem Johanniter Projekt in der Karoo.
Wir freuen uns auf den nächsten Besuch!

Ralph Arend

RIGA - GÜNTER BERG
Meine Eltern waren Baltendeutsche, somit viel es mir leicht einer Einladung, zu einem
Familientreffen nach Riga zu reisen, zuzustimmen.
Mit dem Zug und voll Vorfreude ab zum Münchner Flughafen. Da gab's beim Check-in
gleich eine Panne; meine Schwester und ich hatten nicht elektronisch eingebucht und
dafür mussten wir jeweils 30 Euro extra bezahlen. Am Flughafen Riga trafen wir dann 3
weitere Familienmitglieder und los ging‘s mit einem uralten Großraum Taxi für 42 Euro
und einem nicht mehr ganz nüchteren Fahrer zum Hotel. Abzocke! Bei der Rückfahrt
bezahlten wir nur 8 Euro. Im Hotel trafen sich alle 14 Teilnehmer des Treffens zu einem
Sektempfang.
Riga wurde im Jahre 1201 vom Bischof “Albert von Buxthoeven” aus Bremen gegründet.
Mit ca. 700,000 Einwohnern ist es die größte Stadt Lettlands. Bis 1891 war die
Amtssprache Deutsch, dann Russisch. 1938 waren noch ca. 45000 Einwohner
deutschstämmig. 1991 erkannte die Sowjetunion die Unabhängigkeit Lettlands an.
Die Innenstadt Riga's ist seit 1997 Weltkulturerbe, und ist vor allem bekannt durch seine
zahlreichen Jugendstilfassaden. Riga liegt etwa auf dem 57 Breitengrad vergleichbar mit
Edinburgh in Schottland und somit ist es im Sommer noch abends um 23 Uhr ziemlich
hell. Die Stadt ist lebendig, die Straßenlokale sind gut besucht, vor allem von jungen
Menschen auch noch spät abends. Man fühlt sich sicher.
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Der Höhepunkt für mich war die Besichtigung vom Dom. “Der Dom zu Riga” ist die
Kathedralkirche der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands. Dort haben meine
Eltern 1936 geheiratet und meine Schwester wurde dort getauft.
Es gibt in Riga viele Sehenswürdigkeiten, ein
Besuch lohnt sich! Man kann nicht in Riga
gewesen sein ohne dass “Schwarzhäupter”
Haus gesehen zu haben. Zwar wurde es im 2.
Weltkrieg total zerstört es wurde aber auf den
alten Grundmauern wiederaufgebaut.
Die
“Schwarzhäupter”
waren
eine
Vereinigung
zumeist
Norddeutscher
Kaufleute. Die Compagnie besteht noch
heute mit Sitz in Bremen.

Unsere Gruppe vor dem
Schwarzhäupterhaus

Schwarzhäupterhaus
1920

you
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n
Tha
A friend from a
Gardens
resident built
an owl box to
be put up on
the premises
for our
owl couple.
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Early on a Sunday morning in January we were awoken by beautiful sounds,
not the harsh ringing of the alarm clock, nor the playing of the bagpipes
as under the window of the late Queen Mother, who was of Scottish descent,
but by the melodious tones of the pan
flute played by Irmela Blaich!
Irmela is an important personality in St.
Johannis Heim and well appreciated
for playing the pan flute and the
accordion
at
musical
functions,
but where was she playing now? We
went onto the balcony of our flat in St.
Johannis Park and saw her walking
through the complex playing hymns, a
further aspect of her musicality.

We thank Irmela, not only for this
activity, but also for her contribution to
the musical life in St. Johannis Heim.
Jennifer Bransby (Windholz).

Alles Gute zum Geburtstag!
Frau Dorothea von
Wildemann

Wurde am 3.
Februar starke 95
Jahre alt!

5

Am Valentinstag hing an allen Türen ein kleiner Gruß und erfreute uns mit
einem schönen roten Herz. Vielen Dank.
Wer war eigentlich Valentin? Ein Engel der Liebe oder der Erfinder der
Blumensträuße?
Valentin wurde im 3. Jahrhundert nach Christus geboren, lebte in Rom und
war ein armer einfacher Priester. Er wurde einmal in ein Haus gerufen, um sich
um einen todkranken Sohn zu kümmern. Das Wunder geschah und der Sohn
wurde wieder gesund. Von da an wurde Valentin als Heiliger gefeiert. Aber
was hat das mit Liebespaaren zu tun? Trotz des Verbots des Kaisers traute
Valentin Liebespaare nach dem christlichen Zeremoniell. Kaiser Claudius fand
das gar nicht witzig und ließ Valentin am 14. Februar Köpfen. Zufällig war es
in Rom Sitte an genau diesem Tag sich in Rom Blumen zu schenken. So wurde
dieser Brauch übernommen aber diesmal zu Ehren der Liebenden und dem
heiligen Valentin.
Und dieser Tag wird seitdem als Tag der Liebenden und des heiligen
Valentins gefeiert.
Vera Prenzlow geb. Valentin
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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-hour 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

ACCOMMODATION
St. Johannis Heim
Johanniter – Alzheimer/Dementia
• 1 single room with shower bathroom
• 1 beds in double room sharing

Frailcare:
• 4 Single rooms
• 3 beds in double room sharing
• 3 bed in multi bed room

Middlefloor – Assisted Living
• 1 linked room with shower and toilet

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

St. Johannis Park
•

•

2 bedroom house, 2 bathrooms with walkin showers, open plan lounge/diningroom
and
kitchen,
undercover
braai
stoep, garage @R2 600 000. Immaculate
condition with a lot of extra’s
2 x 1 bedroom apartments with basement
parkings and lock-up storerooms from
R1 550 000-00
Contact Linette Teepe: 071 413 0592

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

Donations
St. Johannis Heim
Nedbank, Branch: 123209
Acc No: 1036 299 090

