Ausgabe 57
Februar 2019

Eine kleine Oase –
trotz der Trockenheit

Unsere Einwohnerin Frau Rieder ist noch begeisterte
Gärtnerin. Sie hat eine kleine Oase im Heim geschaffen und
kann sich jeden Tag mit einem Blick aus ihrem Fenster
daran erfreuen!

Sylvesterabend
Wir trafen uns im Happie Hoekie am Silvesterabend. Wir, das sind
einige Gardeners mit Freunden aus Park, die das Alte Jahr nicht
schlafend ausklingen lassen wollten.
Es wurden Platten mit allerlei leckerem, wie auch Sekt und Wein
mitgebracht. Wie auf dem Foto zu sehen ist hatten Irmela Blaich mit
Ziehharmonika und Frau Stellbrink mit Mundharmonika, für gute
Unterhaltung gesorgt. Texte wurden verteilt und dann ging es los.
Fröhlich sangen alle voller Zuversicht mit. Das Südwesterlied war der
Hit. Wenn nicht gesungen wurde, plauderten alle lustig miteinander.
2018 war ein gutes Jahr. Wir freuen uns auf 2019. Ein Jahreswechsel
ist doch was aufregendes.

I Rencken
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“Atuba” the main contractor of our
new West Wing extension,
delivered what they promised –
they completed the casting of the
1st floor slab before the builder's
holiday period.
This is an important step in the
construction of the building
because it allowed the concrete to
cure for 4 weeks.
A massive 19 tons of reinforcing
steel was placed into position
before a fleet of concrete mixer
tucks
arrived
to
deliver
approximately 220 metric tons of
concrete.
The casting of the
concrete was done in one day.
Owen, the construction manager of
“Atuba”, co-ordinated the delivery
of concrete and the casting of it in
a most professional way. Well
done, Owen!
Now one can see the dimensions of
our community hall, it is massive!
The pictures speak for themselves.

The view from the 1st floor is awesome.
Table Mountain will be your permanent
picture!
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Mein Name ist Christine Weiss. Ich bin 67
Jahre alt. Seit 2.Januar 2019 bin ich hier im
Johannisheim als Volontär und habe mich
inzwischen ganz gut eingewöhnt.
Ich stamme aus Erlangen in Süddeutschland
und lebe dort in einem Haus mit Garten in
einer sehr netten Nachbarschaft. Meine
zwei erwachsenen Kinder, ein Sohn und eine
Tochter, sind schon lange außer Haus. Durch
meinen Sohn bin ich inzwischen zweifache
Großmutter geworden. Die Enkel tragen die
alten deutschen Namen Willy und Otto.
Inzwischen wohne ich mit zwei sehr netten
Mieterinnen in einer Wohngemeinschaft
zusammen.
In meiner Freizeit mache ich in den letzten Jahren sehr viel Musik. Als Kind hatte
ich (gezwungenermaßen) Klavierunterricht, vor 4 Jahren habe ich aus freien
Stücken begonnen, Harfe zu lernen. Vor 2 Jahren kam dann noch das Saxophon
dazu. Außerdem singe ich schon mein Leben lang in Chören, habe auch selbst
schon mal einen kleinen Chor geleitet.
Das viele Musizieren hat das Malen, Fotografieren, Landartprojekte, Skulpturen
und Installationen machen in den Hintergrund gedrängt.
Daneben spiele ich Tennis, Tischtennis, Schafkopf und Skat, radele und wandere
begeistert und pflege meinen großen Freundeskreis.
Bis Ende September 2018 habe ich noch in meiner eigenen Praxis als
Psychotherapeutin gearbeitet. Der geplante Aufenthalt in Kapstadt war der
Anlass für mich, mit der Arbeit aufzuhören. Ich wollte einen radikalen Schnitt
machen, obwohl mir mein Beruf immer sehr gut gefallen hat. Ich würde ihn
jederzeit wieder machen. Aber nur durch diesen Schnitt, denke ich, bin ich offen
für Neues, das auf mich zukommt.
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Ich habe es immer etwas bedauert, nicht länger im Ausland gewesen zu sein, über
meine häufigen Urlaube hinaus. Meine reiselustige Tochter hat das anders
gemacht. Sie war nach ihrem Abitur für 1 Jahr in Sevilla in einem sozialen Projekt.
Als ich dann im letzten Jahr las, dass es eine Organisation gibt (Granny Au-pair),
die Frauen ab 50 Jahren einen längeren Auslandsaufenthalt ermöglicht, war
meine Devise: "wenn nicht jetzt, wann dann?"
Und jetzt bin ich hier und bin froh, dass ich es gewagt habe!!! In einer Einrichtung,
in der ich meine Fähigkeiten einbringen kann und viele positive Kontakte erleben
kann!

Ich heiße Gerlinde Bauknecht, bin 67
Jahre alt und komme aus Simmozheim
in Baden-Württemberg. Simmozheim
gehört zum Großraum Stuttgart, eine
kleine Gemeinde mit ca. 2000
Einwohnern, liegt zwischen Calw im
Westen und Weil der Stadt im Osten.
Calw ist der Geburtsort von Hermann
Hesse, Dichter von “Stufen des Lebens”
und Weil der Stadt ist der Geburtsort
von Johannes Kepler, der die Gesetze
der Planentenbewegung entdeckte.
Tübingen ist mein Geburtsort,
aufgewachsen bin ich in Leonberg. In
Reutlingen, Ludwigsburg und London habe ich die Fächer Englisch und
Geographie für das Lehramt an Realschulen studiert. Anschließend war ich ein
Jahr an einer Comprehensive School in Swansea / Wales als Assistant Teacher.
Erste Berufserfahrungen sammelte ich in Böblingen. Nach 8 Jahren legte ich eine
11-jährige Familienpause ein. Wir bauten ein Haus mit Garten in Simmozheim
und die Kinder Philipp, Florian und Kathrin genossen das Leben auf dem Lande.
Der Wiedereinstieg in das Berufsleben fiel mir schwer, da in diese Zeit auch
unsere Scheidung fiel. In den folgenden 22 Jahren habe ich dann auch eigene
Schwerpunkte in der Schularbeit entwickelt. Als Geografin bot ich meinen
Schülern
Exkursionen
an,
führte
den
Fächerverbund
EWG
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(Erdkunde/Wirtschaftskunde/Gemeinschaftskunde) bilingual ein und bot als
Konsequenz daraus einen Schüleraustausch mit Finnland an. In meiner Freizeit
schwimme ich gerne, gehe ins Theater und Kino und arbeite im Garten und backe
die Früchte zu Kuchen.
Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich die Stelle als Gesellschafterin im St.
Johannis Heim angeboten bekam. Ich freue mich auf die Lebensgeschichten der
Bewohner/innen und die gemeinsame Zeit mit ihnen. Inzwischen bin ich auch mit
dem Tagesablauf vertraut wie z.B. die morgendliche Gymnastik, das Vorlesen,
das Kino oder Basteln. Gerne würde ich auch mit interessierten Bewohnern/innen
gemeinsame in der Volontärinnen-Küche backen und vielleicht Rezepte
austauschen oder mit ihnen zusammen auf Exkursion gehen.
An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal für das in mich gesetzte Vertrauen.

EERSTE PARK BRAAI VAN DIE NUWE JAAR!
Donderdagmiddag die 17de Januarie was die vuur om 5nm. reeds
aangesteek vir die eerste Park braai van die jaar. Met stoele en
mandjies vol eet- en drinkgoed het die gaste begin opdaag. Spoedig
was daar sowat 40 inwoners van beide Park en Gardens gesellig aan
die gesels en lag. Die nuwe vrywilligers wat sopas by die St. Johannis
Organisasie aangesluit het, het dit geniet om te sien hoe lekker die
inwoners by 'n braaivleis kan kuier. Baie dankie aan Günter en sy
helpers wat die kole gereedgekry het, asook diegene wat heerlike
eetgoed saamgebring het. Kort voor lank het elkeen met 'n bord
braaivleis of wors gesit. Daar is selfs 'n lekker ribbetjie en 'n reuse
steak opgemerk! Dit was 'n ideale geleentheid om mekaar beter te leer
ken.
Volgende keer maak ons weer so!

Wiekie Theron
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Hr. Arnold Kohrs
10. Dezember

95

Mev. Linda van Rooyen
18. Januarie

93

Mev. Milla Redelinghuys
3 Desember
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Fr. Gretchen Schütz
4. Januar
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Prof. Theodor Schwär
24. Januar

Past. Karl Schiefer
22. Januar
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91
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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

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

Machen Sie mit – Sie werden gebraucht!
Setzen Sie Ihre Zeit sinnvoll ein als Voluntär
im St. Johannis Heim. Helfen Sie den Alltag
unserer Einwohner schöner zu gestalten.
Melden Sie sich doch bitte bei Frau Irmgard
Rencken (021 930 5198), sie erzählt Ihnen
wie leicht das geht.

♥♥♥

Sie können versichert sein, dass Sie es
nicht bereuen werden als Voluntär
mitzumachen!

ACCOMMODATION

St. Johannis Park

St. Johannis Heim

For Sale: 2 Bedroom House, 2 bathrooms,
open plan kitchen/living area, undercover braai: R2 350 000

Johanniter
2 single rooms
Middlefloor
4 single rooms
Frailcare
1 single room
1 bed in double room sharing
3 beds in multi bed room

For sale: 1 bedroom apartment with
basement parking & storeroom to
purchase
Rent: 1 bedroom apartment with
basement parking & storeroom to rent

St. Johannis Gardens

CONTACT LINETTE TEEPE FOR VIEWING
OR MORE INFO:

1 Bedroom Flat to rent

Contact
Heim Adminstation: 021 939 6196
admin.heim@stjohannisheim.co.za

021-975 2983 / 082 852 7632 / 071 413 0592
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