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St. Johannis Musikleben

“Wo man singt, da laß dich nieder. Böse menschen haben
keine Lieder.”

Ja, Lieder und das Singen haben einen großen Einfluß auf das
menschliche Gemüt. Sie können die Altagssorgen und Kummer
verteiben oder auch Erinnerungen an die ”guten alten Zeiten”
wachrufen. So kam es, daß sich Frau Schwär, die nicht weit vom
St. Johannis wohnte, sofort, als das Heim öffnete, begeistert für die
neuen deutschen Einwohner einsetzte mit ihrer Sangesfreude und
dem Bestreben die Senioren aufzuheitern. Sie begleitete sie auf
gemeinsamen Ausfahrten und sang mit ihnen Volkslieder. Sie stellte
einen Chor zusammen und führte das Volksliedersingen im Heim
ein. Bei den Geburtstagsfeiern für alle Einwohner, die in dem Monat
Geburtstag hatten, durften sie sich ein Lied aussuchen, das
gemeinsam gesungen wurde. Dazu schaffte sie sich eine Gitarre
an, um Lieder zu begleiten. Aus dieser Initiative enstand allmählich
eine kleine “Hauskapelle”. Zuerst kam Frau Kempski aus Hout Bay
als Klavierbegleiterin, dann folgten Herr Kappelhoff mit seiner
Geige, Frau Blaich mit Schifferklavier, Dr Wittenberg und Frau Kliem
auch mit Geigen. Zeitweilig kam auch Herr Grimm aus Kapstadt mit
seinem Cello sowie ein Banjo dazu. Herr Kovats schloss sich später
mit seiner Baßgeige an.
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Es verstarben Frau Kemski und Dr Wittenberg und das Banjo sowie
das Cello fielen aus. Frau Schwär hatte ein Unglück, das ihr das
Gitarrenspielen, Singen und Flöten zerstörte. So waren wir froh, als
Ehepaar Sachse die Leitung der Geburtstagsfeiern übernahm. Es
stellten sich auch neue Musikanten ein: Werner Block und Frau
Stellbrink mit ihrer Mundharmonikas; aus Bellville Herr Kühhirt mit
seiner Gitarre und kräftiger Singstimme und später gesellten sich
Frau Buchmüller mit Querflöte und Herr Baard als Klavierspieler zu
uns.
Herr Sachse war ein grosser Gewinn für das Musikleben im St.
Johannis. Er war Organist und Chorleiter der St. Martini Gemeinde
in Kapstadt gewesen und übernahm die Klavierbegleitungen nach
Frau Kemskis Tod. Vor allen Dingen erbarmte er sich über unsere
verschiedenen Volksliederbücher, die am Zerfleddern waren und
stellte selbst ein Buch zusammen mit Großdruck für alte Augen!
Ebenso gab er ein Weihnachtsliederbuch heraus. Er übernahm
auch den kleinen Chor, den Frau Schwär zusammengestellt hatte,
mit fachkundigem Wissen und wir konnten in so manchen
Gottesdiensten im St. Johannis auftreten. Wir Musikanten waren
alle “verwaist”, als er so plötzlich an einem Herzversagen verstarb.
Nun schläft die musikalische Tätigkeit wegen COVID Gefahr einen
Dornröschenschlaf! Aber wir wollen wieder weitermachen mit
Klavier, Mundharmonika, Schifferklavier und Querflöte und die
Einwohner aufmuntern mit dem gemeinsamen Singen.
Viel Freude kann ich auch mit meiner Panflöte verbreiten, die mir
Herr Schiemann in Stellenbosch “baute”. Sie hat einen warmen,
beruhigenden Klang. Und weil wir keine Gottesdienste haben
dürfen, ist es schön, sonntagsfrüh die Morgenlieder und Choräle
erklingen zu lassen als Erinnerung, daß es Sonntag ist, der “Tag
des Herrn”. Dazu wandere ich flötend im Gelände und um das Heim
herum.
So hoffe ich, daß hier im St. Johannis Lifestyle Estate die Musik
weiterlebt, denn Miguel Cervantes sagte: “Mit Gesang kann man all
seine Krankheiten verscheuchen.”
Irmela Blaich
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Unser Geiger Kappi

Als ich 18 Jahre alt war, bekam ich eine Geige geschenkt. Vorher
spielte ich nur Blockflöte und Zieharmonika. Später nahm ich kurz
Unterricht bei Herrn von Seggem, der mit mir in der Windhoeker
Musikvereinigung spielte.

Im St. Johannis spielte ich mit Irmela Blaich, Magdalena Schwär und
Friedrich Wittenberg während der Singnachmittage; sonst auch
allein mit Ulli Sachse, Karen Hahne und später mit Madeleine
Buchmüller. Elisabeth Kliem begleitete ich manchmal während der
Gottesdienste, wenn sie Ulli vertreten musste.
Meine jetzige Geige wurde zwischen 1840 und 1852 vom
Geigenbauer Jean Emery in Genf in der Schweiz gebaut. Ich übe
noch täglich und hoffe, mein Spiel trotz des hohen Alters von 94
Jahren zu verbessern.
Hans-Rudolph Kappehoff – allgemein bekannt als Kappi

4

Die Mundharmonika

Anfang des Jahres 1828 wurde die Mundharmonika rund um Wien
erfunden. Oft wird C. F. L. Buschmann als der Erfinder der
Mundharmonika genannt. Die Quellenlage dafür ist aber dünn. Heute
wird davon ausgegangen dass es keine Einzelperson als Erfinder gab.
Die Hohner Mundharmonika ist über
die Jahre mit ihrer Vielfältigkeit von
verschiedenen
sehr
positiven
Ausführungen
zu einer der
bekannsten Harmonikas geworden.
Meine erste Harmonika bekam ich
mit sieben Jahren. Habe nie Noten
gelernt, sondern mein Vater, der
sehr musikalisch war, hat mir durch
seine Art mit verschiedenen Strichen das Spielen der ersten Lieder
beigebracht.

Hatte mich immer gewundert, wieso kann ich nicht auf der einfachen C
Dur spielen. Erst durch mein spielen hier
im Heim wurde mir gesagt: ich benötige
außer der C Dur auch D Dur, F Dur und G
Dur. Hatte mir dann die zusätzlichen
Harmonikas gekauft. Nun ist es möglich
fast alle Melodien mitzuspielen.
Ingrid Stellbrink

Herr Malojer feierte
am 11. Oktober
seinen
94. Geburtstag!
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A BIG THANK YOU TO OUR
CHILDREN

In a retirement home there are some of us who are strong and
independent and then there are some that manage with the help
of a daughter or son nearby. Usually that works well, but then the
lockdown came and suddenly that support was no longer there. In
five homes we saw that the children decided to fetch their frail
parent and to look after them. We thank them and their families
for being there when needed.
Ruth Kuhn was fetched by
Uschi

Family Kriebel do everything a little different to the usual way. Rolf
and his son Eckard were fishing on the beach at Henties Bay in
Namibia and fortunately somebody saw them and asked them
whether they knew about the lock down of the South African
border at midnight that day. If they want to get back to SA, they
6

better pack up and go. Fortunately, they got through the border in
time but too late for Rolf to get into St Johannis. With Irmela alone
at home Lydia decided to fetch her.

Hanne Reuter is here with Gudrun who lives in Rondebosch and
Helmut in Stellenbosch and for nearly three months she stayed with
these two families.
Helga Schubert has two sons and with this
lockdown they realised the best place for
their mom would be the frail care and
these two boys with the help of their mom
packed up her things and she is very happy
in her new home.
Pat Chipps went to visit her daughter
Jennifer for a weekend and the visit from
one weekend became a visit for five
months.
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ACCOMMODATION

St. Johannis Gardens

St. Johannis Heim

Alzheimer/Dementia:
 5 beds in double room sharing
Assisted Living:
 9 Single rooms
 1 linked room with shower and toilet
 1 Bachelor Room with shower-bath
and kitchenette
Mountain View Assisted Living:
 5 Single rooms
 3 Double rooms
Frailcare:
 2 Single Room
 4 bed in double room sharing
 2 bed in multi bed room
For more details contact us on
admin@stjohannis.org.za

St Johannis GARDENS (sold as Life Right)

 1 Bedroom Flat (ground floor) with fully
enclosed balcony.

 1 Bedroom Flat (first floor) with fully enclosed
balcony.
 1 Bedroom Cottage with fully enclosed patio
Contact Linette Teepe:
071 413 0592 | 082 852 7632

St. Johannis Park

 2 BEDROOM HOUSES WITH GARAGE
Lovey 2-bedroom cottages, 2 bathrooms, Open plan kitchen & living area, undercover braai patio, garage,
North facing, Modern finishes, wheel chair friendly bathroom and more……
 1 BEDROOM APARTMENTS with Basement parking & Storeroom
Beautiful & modern finishes, storeroom – big extra, Parking in basement gives you access to a lift taking
you to the apartments.
 2 BEDROOM APARTMENT with Basement parking, Storeroom & enclosed Braai-stoep
Beautiful apartment with American shutters and a cozy indoor braai stoep.
Contact Linette Teepe: 071 413 0592 | 082 852 7632

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@stjohannis.org.za

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

