Parow, 31 Juli 2018

St. Johannis Heim Erweiterung – Bekanntmachung
Liebe geschätzte Einwohnerin, lieber geschätzter Einwohner
Im St. Johannis Heim sind wir stets bestrebt, Ihre Lebenserfahrung bei uns zu verbessern, und zwar
durch kontinuierliches anheben der Einrichtungen und Dienstleistungen von Heim, um Ihr Leben
angenehmer und heimischer zu machen. Dieses Projekt wird auch die Finanzen des Heims verbessern
und ist ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie der St. Johannis
Organisation.
Es ist uns daher eine große Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass wir unser lang ersehntes HeimErweiterungsprojekt begonnen haben, das zu einem größeren, moderneren Gemeinschaftsraum sowie
zusätzlichen modernen Ensuite-Einzel- und Doppelzimmern führen wird. Der neue Gemeinschaftsraum
wird unter anderem eine separate Bibliothek, eine größere Cateringküche und einen separaten Raum
für Veranstaltungen / Treffen bieten. Dies ermöglicht es uns, mehrere Veranstaltungen gleichzeitig
anbieten zu können und Ihnen eine Auswahl zu geben, an welcher Veranstaltung Sie teilnehmen
möchten.
Wir werden unser Bestes tun, um die Bau Störung auf ein Minimum zu beschränken, aber wir möchten
uns im Voraus für eventuelle Unannehmlichkeiten entschuldigen. Der Bau wird voraussichtlich im
August 2019 abgeschlossen sein.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere neuen Einrichtungen zu einem angenehmeren Aufenthalt bei uns
führen werden, und wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, während wir diese großartigen
Verbesserungen am St. Johannis Heim vornehmen.
Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während dieser Zeit des Fortschritts und für die
Arbeit, die für Ihren zukünftigen Komfort im Heim geleistet wird.
Mit freundlichen Grüßen,

Sr. Marina Basson
General Manager
St. Johannis Heim
general.manager@stjohannisheim.co.za

Parow, 31 July 2018

St. Johannis Heim Extension – Notice of Construction
Dear valued resident
At the St. Johannis Heim we always strive to improve your living experience and do so by continous
upgrades to the Heim’s facilities and services on our quest to make your life a more enjoyable and
homely experience. This project will also improve the finances of the Heim and is an important milestone
in the long term sustainability strategy of the St. Johannis Organisation.
It is, therefore, our great pleasure to inform you that we have commenced our long-awaited Heim
Extension Project, which will result in a larger, more modern common room, as well as additional
modern en-suite single and double bedrooms. The new common room will boast amongst other things
a separate library, a larger catering kitchen and a separate room for functions/events/meeting. This will
allow us host several events at the same time, giving you a choice of what you would like participate in.
We will certainly do our best to keep the construction disturbance to a minimum, but we would like to
apologise in advance for any inconvenience this might cause you. The construction is estimated to be
completed in August 2019.
We are convinced that our new facilities will result in a more enjoyable stay with us, and we sincerely
appreciate your understanding while we make these great enhancements to the St. Johannis Heim.
We thank you for your patience and understanding during this time of progress and for the work that is
done for your future comfort in the Heim.
Yours sincerely,

Sr. Marina Basson
General Manager
St. Johannis Heim
general.manager@stjohannisheim.co.za

