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Liebe Leserinnen und Leser,
Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald
vor dem Herrn; denn er kommt, zu richten die Erde.
1 Chronik 16, 43; Monatsspruch August
„Danke“. Ein Wort. „Vielen Dank“. Zwei Worte. Gerade mal. Und doch kommt
es uns so schwer über die Lippen. Kleinen Kindern wird es immer wieder gesagt: „Bedanke Dich ordentlich“. Und wir Erwachsenen?
Oft sind es die Kleinigkeiten im Umgang zwischen uns Menschen, die das
Leben erleichtern. Wem tut es nicht gut, früh morgens von einem lieben Menschen ein „Guten Morgen“ zu bekommen. Und man ist eher gewillt einen
Wunsch zu erfüllen, wenn er mit einem „Bitte“ eingeleitet wird. Oder umgekehrt, ohne „Bitte“ läuft oft nichts! Es sind die entscheidenden Signale an
einen anderen Menschen, „Du bist mir wichtig“ und „ich akzeptiere Dich“. Es
zeigt die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Kultur, eines gemeinsamen
Verstehens. Hier in Australien ganz wichtig, das „Sorry“. Anzuwenden bei
jeder Gelegenheit (so kommt es mir vor). Z.B. im Supermarkt, wenn jemand
im Gang zwischen den Regalen entgegenkommt. Ich habe den Eindruck,
„Sorry“ ist das australische „Bitte“. Also ganz wichtig!
Danke, dass Sie bis hier mitgelesen haben. Freut mich! Bitte lesen Sie weiter.
Der Monatsspruch klingt schon etwas sperrig. Was haben Bäume damit zu
tun? Wie bei allen Bibelworten ist es auch hier ratsam, einfach ein paar mehr
Zeilen zu lesen:
31

Es freue sich der Himmel, und die Erde sei fröhlich,
und man sage unter den Völkern, dass der Herr regiert!
32
Das Meer brause und was darinnen ist,
und das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist.
33
Es sollen jauchzen alle Bäume im Wald
vor dem Herrn; denn er kommt, zu richten die Erde.
Also nicht nur die Bäume, sonders alles auf der Erde und im Himmel soll fröhlich sein. Der Text ist ein Teil von Davids Danklied. Wenn man mal nicht so
richtig gut drauf ist und eine kleine Aufmunterung braucht, dieses Danklied ist
es sicher wert gelesen zu werden. 1 Chronik 16, 7 – 36.
Es zeigt sich auch, wie wichtig es ist, nicht mit einzelnen Bibelzitaten um sich
zu werfen. Ich hätte bestimmt nicht nach den „Bäumen im Wald“ ein großartiges Dankeslied erwartet.
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Nur zwei Beispiele: Im Predigttext vom letzten Sonntag ging es um Jesus und
die Ehebrecherin. Der entfesselte Mob wollte die Frau steinigen und argumentierte mit Zitaten aus Mose. Aber Jesus antwortete: „Wer von Euch ohne
Sünde ist, der werfe den ersten Stein“. So war die Luft raus aus dem Mob
und einer nach dem anderen suchte das Weite!
Auch der Teufel musste diese Erfahrung bei der Versuchung Jesu machen.
Wollte er doch Jesu mit aus dem Zusammenhang gerissenen Bibelzitaten auf
seine Seite bringen. Und doch hatte Jesu immer die richtige Antwort parat
und letztlich musste der Teufel aufgeben. Also seien Sie bitte vorsichtig,
wenn Sie das nächste Mal ein Bibelzitat als Argument verwenden wollen. Es
gibt bestimmt ein anderes Zitat, welches isoliert für sich genau das Gegenteil
aussagt. Wie immer ist das Gesamtbild entscheidend, der große Hintergrund.
Aber zurück zu unserem Monatsspruch. Schon der Satz nach dem Monatsspruch ist uns wohlbekannt und kommt in fast jedem Gottesdienst vor, zumindest in jedem Abendmahlsgottesdienst:
34

Danket dem Herrn, denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.
„Danke“ und „Bitte“ sind kleine und leichte Worte, wenn man sie spricht. Aber
große und schwere Worte, wenn sie fehlen. Das ist nicht von mir, hierfür
muss ich mich bei einem unbekannten Autor bedanken.
Dankbarkeit und Bescheidenheit sind zwei der Grundpfeiler in Jesu Wirken.
Wie oft vergessen wir dies bei unserem täglichen Streben nach mehr. Wie
schauen die Nachbarn über den Zaun, wenn da ein neues Auto steht. Wie
wenig wird es gewürdigt, dass das alte Auto noch für einige Jahre klaglos
seinen Dienst verrichten würde.
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Auch im geschäftlichen Umfeld wird mit harten Bandagen gekämpft. „Danke“
ist ein hohles Wort, gilt als Schwäche und wird höchstens gesagt, wenn man
sicher ist, die Gegenseite über den Tisch gezogen zu haben. Aber wie erstaunt sind wir, wenn wir dann doch ein ehrliches „Danke“ über die Lippen
bringen. Oft verändert sich sofort der Ton des Gespräches, es eröffnen sich
neue Perspektiven, neue Möglichkeiten. Das „Danke“ signalisiert eine gemeinsame Wellenlänge und ebnet den Weg zu einem vertrauensvollen Umgang.
David legte viel Energie in das Danke sagen. Vorher schon gab es gutes Essen: „und teilte aus an jedermann in Israel, an Männer und Frauen, einen
Laib Brot und Kuchen von Datteln und Rosinen“.
Dazu gab es Musik, „mit Psaltern und Harfen, Asaf aber mit hellen Zimbeln, die Priester Benaja und Jahasiël aber, allezeit mit Trompeten zu
blasen”.
David wusste, wie man sich bedankt. Lasst uns von ihm lernen!
Schließen möchte ich mit der letzten Zeile des Dankliedes:
Gelobt sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und
alles Volk sagte: Amen!, und: Lobe den HERRN!
Danke, dass Sie bis hierhin dem Text treu geblieben sind. Bitte habt einen
gesegneten und erfolgreichen August.
Euer Heiko Koenig

Good morning, Lord.
The night has passed just as you said it would.
Once again, I gaze upon the world and find it good.
Darkness fades as darkness will,
And once again my heart is light,
For You are here to watch me through the day, Who watched me through the
night.
I do not know what lies ahead, but I am sure You know.
So take my hand and walk with me where ever I may go.
No joy or grief or pain is ever sent, except by Thine accord.
So in the goodness of Thy love, I say,”Good morning Lord.”
By Grace E. Easley
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Aus dem Kirchenvorstand
Liebe Gemeinde, unsere Gemeinde befindet sich derzeit im Umbruch. Mit der
Rückkehr der Familie Dielmann und der derzeit vakanten Position der Gemeindepädagogin sind unsere Angebote derzeit leider sehr eingeschränkt.
Einen großen Dank an alle Freiwilligen, die derzeit helfen, Spielgruppen, Aki,
Teatime und Gottesdienste sowie Lesegottesdienste auf die Beine zu stellen.
Im Kirchenvorstand haben wir derzeit viele Baustellen zu bearbeiten. Für die
Renovierung des Pfarrhauses müssen sowohl Handwerker koordiniert als
auch selbst Hand angelegt werden. Einen besonderen Dank auch an Dr. Anne Steiniger Lüders, Helmut Golinski und Ralph Schultz, die tatkräftig bei diesem Unterfangen helfen.
Eine Baustelle im übertragenen Sinne ist das Visum für Kim Kießling. Die
australische Einwanderungsbehörde ist leider derzeit stark überlastet, was
ein Risiko für das rechtzeitige Ausstellen von Kim Kießlings Visum ist und
ihrer Einreise im August verzögern könnte. Der Kirchenvorstand arbeitet intensiv daran, dass Kim Kießling und Familie ihre Visa möglichst bald erhalten
werden.
Wir stehen im engen Kontakt mit Kim Kießling und geben ihr einen Einblick in
unsere Gemeinde. Zusammen mit Kim Kießling diskutieren wir verschiedene
Pläne für den Fall einer Verzögerung ihres Visums und Einreise.
Kim Kießling hofft auf eine baldige Anreise und freut sich schon mit ihrer Familie ein Teil unserer Gemeinde zu werden.
Eine gute Nachricht für die Gemeinde ist, dass ab September unsere Gemeindepädagogin Yasmina Buhre wieder ihre alte Stelle antreten wird. Wir
freuen uns, dass Yasmina aus Deutschland zurückkommt und ihre hochgeschätzte Arbeit in der Gemeinde fortführen kann.
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Herzliche Einladung
zu unserer Gemeindefreizeit
vom 16.-18. September
Nach 2 Jahren Pause wollen wir dieses Jahr endlich wieder unser GemeindeCamp Wochenende anbieten. Wir haben für 16.-18. September das Araluen
Camp in Anglesea https://www.araluencamp.com.au/ für mindestens 40 Gäste angemietet.

Das Camp wird dieses Jahr viel auf gemeinsamen Spaß fokussieren, also
ideal für Familien mit kleinen Kindern, die gerne ein paar Tage am Strand
verbringen wollen.
Anbei sehen Sie ein paar Fotos von unserer Freizeit in Angelsea vor ein paar
Jahren. Die Kinder hatten viel Spaß beim Tisch-Fußball, Sackhüpfen, Marshmallows rösten, am Strand und bei vielem mehr.
Bitte melden Sie sich baldmöglichst an, aber bis spätestens zum 15. August.
Frühzeitige Anmeldung ist einerseits wichtig, da wir dem Camp die genaue
Teilnehmeranzahl bestätigen müssen, aber auch für unsere Planung essentiell durch den derzeitigen Personalmangel.
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Die Teilnahmekosten betragen:
$148 pro Erwachsener,
$124 pro Teenager (13-17J) und
$ 96 pro Kind (Kinder unter 2 Jahre sind frei)

und beinhalten alle Mahlzeiten von Freitag Abend Supper bis Sonntag Mittagessen. Eine Belegung von Einzelfamilien unter 4 Personen hat einen Aufpreis. Bitte melden Sie sich für mehr Informationen im Gemeindebüro.
Wir möchten, dass finanzielle Schwierigkeiten nicht der Grund sind, warum
Sie nicht mitkommen können. Die Kirche kann in solch einem Fall Unterstützung gewähren, bitte melden Sie sich dazu an unsere Schatzmeisterin Bettina Schellenberg-Harley.

Registration Form
I’d like to register the following persons for the Congregational Camp
NAMES:

1. .......................................................
2. .......................................................
3.........................................................
4. .......................................................

5. ........................................................
(For children, please add their ages)
ADDRESS:.........................................................................................................
..................................................................Tel.No.:...........................................
Please return this registration form and payment by no later than August 15 to
German Lutheran Trinity Church, 22 Parliament Place, East Melbourne 3002,
or email to admin@kirche.org.au. Please make sure to register early!
Cheques must be made out to: German Lutheran Trinity Church or pay electronically: ANZ BSB 013 030 Acc.: 2934 46881 . Please include your name
and CAMP on your transfer.
On a separate page please let us know of any dietary requirements or
any other special wishes you may have.
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Die neuen Kindersicherheitsstandards der LCA
Die LCA hat 10 Child Safe Standards für Gemeinden entwickelt. Die neuen
Standards wurden entwickelt, um die National Principles for Child Safe Organisation in allen LCA-Gemeinden in Australien umzusetzen. Die nationalen
Prinzipien spiegeln 10 Standards wider, die von der Royal Commission in
Institutional Responses to Child Sexual Abuse empfohlen wurden. Die Aufnahme der LCA-Standards ist eine wichtige Entwicklung für unsere Kirche im
Bereich der Kindersicherheit.
Die Standards der LCA spiegeln die nationalen Prinzipien in ihrem Inhalt und
ihren Bestrebungen wider, sind aber auf den glaubensbasierten, gemeindenahen Kontext zugeschnitten", sagt Child Protection Project Officer Mary-Ann
Carver.
"Die Absicht der Standards ist es, den Gemeinden klare Leitlinien für die Erwartungen an die Sicherheit von Kindern an die Hand zu geben und den Gemeindeleitern zu helfen, einen Überblick über die Sicherheit und das Wohlergehen in der Gemeinde zu behalten.

"Die Maßstäbe spiegeln auch Gottes Liebe zu Kindern wider und seine Erwartung, dass wir innig und liebevoll unser Bestes tun werden, um Kinder zu
schützen, während sie ihren Glauben stärken."
Die Standards enthalten zwei Aspekte, die wir implementieren werden – eine
Selbstbewertung, mit der wir unseren aktuellen Status in der Kindersicherheit
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messen können, und eine Vorlage für die Planung der Kindersicherheit für
Gemeindeleiter. Die LCA erwartet, dass ab 2022 alle Gemeinden Selbstbewertungen der Kindersicherheit durchführen und jährlich Child Safe Policies
erstellen werden.
Der Kirchenvorstand ist momentan dabei Assessors auszusuchen, die diese
Selbstbewertung durchführen und die Ergebnisse bewerten, in wie weit wir
schon jedem individuellen Standard folgen und wo wir Verbesserungen vornehmen können.
Ihr Child Safe Team

Herzliche Einladung
zum
Ökumenischen Gottesdienst
Am 7. August um 16.00 Uhr
in der St Paul’s Cathedrale
Predigttexte im August
7. August, 8. Sonntag nach Trinitatis, Mk 12,41-44
14. August, 9. Sonntag nach Trinitatis, Mt 25,14-30
21. August, 10. Sonntag nach Trinitatis, Mt 5,17-20
28. August, 11. Sonntag nach Trinitatis,
2. Sam 12,1-10.13-15a

Wir gratulieren allen, die im August

Geburtstag haben und wünschen ihnen von Herzen alles
Gute und Gottes Segen für ihr neues Lebensjahr!
1
2
4
5
10
13
14
19

Marianne Engeris
Inge Dostleben
Ursula von Nesselrode
Nathalie Burrato
Andrea Winkelmann
Helga Riemann
Elke Freitag
Ingeborg Kreinberg
Elisabeth Gotschi

20
24
27

28
31

Gerlinde Golinski
Heidrun Bahruth
Peter Rechner
Jörg Hildebrand
Felix Kramer
Sven Lamont
Catherine Seto
Edward Schofield
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Early history of the MLH
In 1945 the 2nd World War ended. Many of the Germans interned in Tatura
were now released. Some had been transported to Australia from Persia, Palestine and other Middle Eastern countries. The internees from Palestine consisted mainly of members of the Temple Society. {Tabulam Nursing Home in
Bayswater was built by the Templars.}
Many of the former internees knew only
camp life in Australia. Of those who came
to Melbourne many turned to Trinity Church
for assistance because they knew of Pastor
Steiniger.
He was untiring in his efforts to find them
work, to arrange accommodation, give support, advice and comfort and try to find solutions to their problems. Although there
were other people who helped, he and his
wife carried the main burden of this challenging task.
The internees were soon followed by the
first group of refugees and displaced persons from Europe. Thousands of German
speaking immigrants poured into Australia.
They had lost their homes, even their home country and were seeking refuge
from the effects of the war and sought to build a new life. Melbourne was one
of the major destinations.
Pastor Steiniger visited nearly every migrant ship that arrived in Melbourne to
offer help and advice to the new German speaking arrivals. He drew their attention to the church and its services and activities. The migrant influx led to a
considerable growth in membership of Trinity Church. The church soon became the spiritual and cultural centre for many of the new arrivals, a true
home away from home.
Soon after his release from Tatura Pastor Steiniger reintroduced the Gemeindeabende and youth group meetings. It was at a Gemeindeabend in
Oct.1945 that the idea of a home for the aged congregation members was
first discussed. Mrs. Anna Kopmann, a faithful member of the church, made a
donation of 100 pounds towards such a project.
Dr Anne Steiniger Lueders
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Gottesdienst und Seelsorge in der Vakanzzeit
Bis Anfang September gibt es weiterhin
keine/n Seelsorger/in in der Dreifaltigkeitskirche.
Es werden jeden Sonntag Lesegottesdienste gehalten. Verschiedene Themen
werden in Gottesdienstreihen meditiert:
unter anderem unsere Kirchenfenster
(siehe Bild) und das Gemeindebild des
Apostels Paulus. Die Prädikanten Heiko
Koenig und Jörg Hildebrand werden auch
eigene Themen setzen.
Seelsorge - Vertretung ist organisiert mit
Wayne Muschamp und Wilhelm Stern.
Bitte wenden Sie sich in Seelsorgeanliegen an:
Gemeindebüro Dreifaltigkeitsgemeinde:
9654 5743 oder
admin@kirche.org.au
Johannesgemeinde Springvale: 9546
6005 oder
secretary@stjohnsgerman.com

Teatime
Herzliche Einladung zur Teatime jeden Dienstag, um 16.00 Uhr.
Eine Stunde Gespräch via Zoom,
zu einem aktuellen Thema oder
einfach so. Beliebt bei Mitgliedern
oder Teilnehmer/innen, die weiter
entfernt wohnen, aber auch bei
den Nahen. Geleitet von Jens
Neelsen.
Aktuelle Informationen finden Sie
im wöchentlichen Email Newsletter. Wenn Sie Interesse haben,
melden Sie sich bitte bei:
jens.neelsen@kirche.org.au oder admin@kirche.org.au
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Vorbereitung der Renovierungsarbeiten der Manse
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Fleißige Helfer haben das Pfarrhaus im Juli für die Renovierungsarbeiten vorbereitet. Es wurden u. a. Treppenstufen und Geländer, Lichtschalter und Fußleisten abgedeckt bevor der Maler kommt. Es wurden Kabel verlegt und die
ersten Vorhänge gewaschen. Es gab auch Notreparaturen am Dach zu erledigen.
Viele kleine und große Arbeiten, die erledigt werden mussten, die allerdings
alle Zeit kosten. Deshalb danken wir den Freiwilligen sehr für ihren Einsatz.
Wir danken auch herzlichst den vielen großzügigen Spendern, ohne diese
wäre es uns nicht möglich, das Pfarrhaus zu renovieren und für den Einzug
von Familie Kiessling bereit zu haben.

Das Pfarrhaus nach der Renovierung.
Die meisten können sich bestimmt gut vorstellen, welche Spuren die Handwerker nach einer Renovierung hinterlassen. Unser Pfarrhaus wird da keine
Ausnahme sein. Um die Zimmer (und das Gemeindebüro) wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzubringen, wären wir für einige freiwillige Saubermacher/ innen wirklich sehr dankbar. Es wird nämlich Einiges, wie z. B. Abstauben, Saugen, Wischen usw. anfallen. Auch müssten die Vorhänge wieder
gewaschen werden. Beim letzten Mal wurden diese unter hilfsbereite Haushalte verteilt, was uns wirklich sehr geholfen hat.
Schließlich wollen wir versuchen, das Einleben für
die Familie Kiessling so angenehm und freundlich
wie möglich zu gestalten. Wir würden es sehr
schätzen, wenn sich ein paar Putzfreudige für diese Aufgabe ab Anfang/Mitte August bereithalten
würden. Unser Büro nimmt gerne Anmeldungen
entgegen (selbst wenn es nur für das Waschen
eines oder zwei Vorhänge wäre). Das genauere
Datum für diese Mini Working Bee wird in unserem
wöchentlichen Email-Newsletter bekanntgegeben.
Vielleicht können wir zusammen schon das erste
Lunch in der renovierten Küche haben? So ein einmaliges Angebot kann man
doch nicht so einfach ausschlagen - oder?
Vielen Dank nochmals für eure Unterstützung!
Euer Bauausschuss

Like us on Facebook!!!
Die Dreifaltigkeitsgemeinde ist auch auf Facebook zu finden.
Hier können Sie über aktuelle Veranstaltungen und Neuigkeiten
aus der Gemeinde informiert werden:
www.facebook.com/dreifaltigkeitskirchemelbourne

13

Dreifaltigkeitsgemeinde East Melbourne August 2022

Lektorinnen & Lektoren gesucht
Eine traditionelle Aufgabe der Kirchenvorsteher besteht darin, die
Gottesdienstbesucher zu begrüßen, die Lesungen zu halten und
die Kollekte zu zählen. Auch Kerzen vor dem Gottesdienst müssen
angezündet und die Mikrofone
angeschaltet werden. Aber diese
Aufgaben werden auch gerne von
Gemeindemitgliedern übernommen und stehen grundsätzlich jedem offen.
Diese Aufgabe ist wirklich nicht schwer und wir suchen momentan dringend
ein paar mehr Helfer. Probieren Sie es doch einmal aus.
Einfach anrufen: 9654 5743 oder Mail an: redaktion@kirche.org.au.

Online Newsletter Registrierung
Falls Sie unseren wöchentlichen digitalen Newsletter abonnieren möchten,
registrieren Sie sich bitte per email: admin@kirche.org.au
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Veranstaltungen
Gottesdienste Trinity
So

7.8.

11.00 h

Gottesdienst mit Abendmahl mit Prädikant Heiko Koenig

So

14.8.

11.00 h

Lese-Gottesdienst mit Andrea Waluga

So

21.8.

11.00 h

Gottesdienst mit Prädikant Jörg Hildebrand

So

28.8.

11.00 h

Englischer Gottesdienst mit Eva McAlistair

Gottesdienste Boronia
So

7.8.

So

21.8.

15.00 h Lese-Gottesdienst mit Mara Schillat
15.00 h

Lese-Gottesdienst mit Mara Schillat

Kinder / Familie
Do

jeden

10.00 h

Spielgruppe

19.30 h

Kirchenvorstand

admin@kirche.org.au

Erwachsene
Mo

1.8.

Besonderes/Vorschau
Fr-So 16-18.9.

Gemeindefreizeit Anglesea (s. S. 6-7)
BITTE ANMELDEN!!!

Seelsorge - Vertretung: Wayne Muschamp & Wilhelm Stern. Bitte wenden
Sie sich in Seelsorgeanliegen an:
Gemeindebüro Dreifaltigkeitsgemeinde: 9654 5743 oder
admin@kirche.org.au
Johannesgemeinde Springvale: 9546 6005 oder
secretary@stjohnsgerman.com

Donate to
German Lutheran Trinity Church
Just scan this QR Code with
your mobile phone.
Thank you!
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News from the Elders
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Ihren Geburtstag feiern im August

-

26

Johannesgemeinde Springvale August 2022

Gemeindeveranstaltungen August
Gottesdienste / Worship

Erwachsene/Adults

Ansprechpartner
(
(
(

Senioren / Seniors

Ansprechpartner
(

-
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67 Mount View Road, The Basin 3154
 +61 (0)39760 2100

 +61 (0)3 9760 2140

CEO

Birgit Goetz
 9760 2132
 Birgit.Goetz@martinlutherhomes.com.au

Website

www.martinlutherhomes.com.au

Welcome new residents

In the past months, we have
gotten quite a few new aged
care residents. We are very
happy to have each and
every one of them as part of
our Martin Luther Homes
community! In this Gemeindebrief, we want to introduce two of our new residents: Kath and Don Brown.
They have been married
almost 70 years and have three children. Both worked as primary school
teachers and Don was also a principal. The couple were very active in their
free time and had a big passion and talent for sports (especially cricket and
golf).
Later on in their life, they have become active members of the U3A
(University of the Third Age). This is an international self-help movement. It
offers an extensive course program run by and for (semi-)retirees. Kath and
Don took and offered classes such as writing and
painting courses. Both of them even became president
of the U3A in Melbourne for a couple of years each.
Don also ran music courses for which he collected
many CD’s and DVD’s. He donated his very impressive collection to Martin Luther Homes for all residents
to enjoy. We want to thank Don for this very generous
donation! - Marlene Franke

Martin Luther Homes Boronia August 2022

Retirement Village – Special events

Our residents from the Independent Living Units (ILUs)had a busy month
with the usual activities such as exercises, craft and bingo as well as special events. They have come together for a special Midwinter lunch on
the 21st of June to acknowledge the shortest day of the year. There was
plenty of tasty food prepared by the ILUs themselves and the excellent
desert in form of a very yummy apple strudel aka Apfelstrudel. Everyone
enjoyed this nice lunch in good company! - Marlene Franke

Volunteers Wanted
We are currently looking for people
to donate their time and join our
team as a volunteer. Volunteering at
Martin Luther Homes is very flexible
and is depending on the preferences
of the volunteers. This can be, for
example, supporting our amazing
lifestyle team with daily activities or
special events as well as spending
meaningful 1:1 time with residents.
Please note, that all volunteers must be triple vaccinated and have a valid police check and work with children’s check. If you are interested in a
volunteer role or if know someone who would be interested to support us
in any way, don’t hesitate to let us know! - Marlene Franke
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A Visit from our local MP Jackson Taylor

One of the highlights in July was the visit of the local MP Jackson Taylor.
He was joined by Heather McTaggart, the manager of the Basin Community House, and Sally Clark from Knox City Council. Together, they met
with our Retirement Village residents. They introduced the Basin Community House which is a local non-for-profit organisation based in the
Basin that offers a variety of services including activities and courses.
Jackson has also briefly introduced Knox U3A (University of the Third
Age) who are also running a variety of courses by and for senior citizens.
Finally, Sally talked about services that the Knox City Council offers to
senior citizens.
Our ILUs had the chance to ask Jackson, Heather and Sally some questions and talk to them during morning tea. There was also plenty of information material to take away. All in all, it was a very informative and

pleasant morning!

Happy Birthday!
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9-Aug
13-Aug

Elaine K.
Christa G.

16-Aug

Peter B.

18-Aug

Sheila W.

27-Aug

Robert M.
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Church Services at
Martin Luther Homes

August 2022
01-Aug 2:00 PM

English Service

Activity
Room

Pastor Ghalayini

7-Aug

3:00 PM

Reading Service

Chapel

Mara Schillat

21-Aug 3:00 PM

Reading Service

Chapel

Mara Schillat
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Ökumenische Zusammenarbeit
in Deutschland und weltweit
Im 20. Jahrhundert begann die sogenannte ökumenische Bewegung. Diese
weltweite Bewegung hat sich zum Ziel gemacht, zu entdecken, was alle
Christen und Christinnen eint und Brücken zwischen den christlichen Konfessionen zu bauen.
Mittlerweile sind daraus viele Formen der
Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen entstanden: auf internationaler Ebene
zwischen Kirchenvertreterinnen und vertretern aus unterschiedlichen Ländern
über die Gemeinden bis zur ökumenischen
Zusammenarbeit von Christinnen und
Christen verschiedener Konfessionen, die
sich gemeinsam in konkreten Projekten
engagieren und ihren Glauben gemeinsam
leben.
Vom 31. August bis zum 8. September
schaut die christliche Welt nach Karlsruhe.
Zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen kommen bis zu
5.000 internationale Gäste aus 350 Mitgliedskirchen. Ein Ereignis, das nur alle
acht Jahre stattfindet, und zum ersten Mal
in seiner über 70-jährigen Geschichte in
Deutschland.
Quelle: www.ekd.de
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