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Liebe Mitglieder
Wenn wir hier bei uns in der St. Kilda Road zum Fenster
hinausschauen, sehen wir im Moment eine gigantische Baustelle.
Dort wo einst die Domain Interchange Haltestelle war, wird
gerade Kubik Tonne um Kubik Tonne von Erde bewegt, riesige
Baumaschinen verrichten mysteriöse Arbeitsgänge und wenn
das alles zu Ende ist, voraussichtlich im Jahr 2025, wird vor
unserer Eingangstüre eine neue U-Bahn Haltestelle und ein
wichtiger Knotenpunkt der neuen U-Bahn Erweiterung
entstanden sein. Wenn Sie also heutzutage zu uns wollen,
müssen Sie ein bisschen früher aus der Tram aussteigen. Man hat
die Domain Interchange Haltestelle kurzer Hand verlegt: Sie
befindet sich jetzt gegenüber des Shrine of Remembrance an der
Ecke zur Park Street.
Außerdem können wir anhand der wunderschönen alten Bäume
entlang der Straße immer die Jahreszeiten ablesen. Gerade
verfärben sich die ersten Blätter, nach einem heißen Sommer
steht der Herbst vor der Türe.
Was Veranstaltungen anbelangt wird es im März etwas ruhiger
sein als sonst. Wir laden Sie natürlich herzlich ein zu unserem
monatlichen Filmnachmittag, aber ansonsten wird der Monat
gebraucht für die sehr umfangreichen Vorbereitungen für die 2.
German Week, die im Mai stattfinden wird. Viel Aufregendes ist
geplant! Wir sind selber schon ganz gespannt und werden Sie
auf dem Laufenden halten.
Derweil wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Herbstanfang!
Ihre Tanja Gawin
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Alles kommt zu dem, der warten kann.
(Arabisches Sprichwort)

Für und gegen ‚Australia Day‘
Die Diskussionen darüber, ob es eine gute Idee sei, die Ankunft
der ersten Flotte in Australien als Nationalfeiertag zu haben,
häufen sich.
Lassen sie uns darüber nachdenken. Professor Simmon, die 2018
für ihre beachtlichen Erfolge in der Quanten Physik geehrt
wurde, ist auch der Meinung, dass das Datum unterschiedlich
aufgefasst werden kann, aber es sollte möglich sein, alle
Gesichtspunkte, die sich auf dieses Datum beziehen,
anzuerkennen.
Sie denkt ‚Australia Day‘ ist ein wundervoller Tag und dass sich
mit diesem Datum in Australien alles geändert hat. Sie ist eine
begeisterte Historikerin und glaubt, dass Kulturen sich über
Millionen von Jahren und unter verschiedenen historischen
Einflüssen immer wieder neugestalten.
Es gibt natürlich Menschen, die die Ankunft der Flotte als guten
oder als schlechten Tag sehen, grundsätzlich wurde Australien
dadurch verändert.
Ja, die ursprünglichen Australier waren hier lange bevor
irgendjemand anderes hierherkam, haben das Land und die
Gewässer geliebt und gepflegt und tun das auch heute noch. Wir
ehren ihr Durchstehvermögen und ihre Aufmerksamkeit über
60 000 Jahre. Wir ehren die älteste Kultur der Welt, eine Kultur,
die immer noch lebt und vieles überlebt hat.
Aber wir sollten uns auch an das zweite Kapitel in der
australischen Geschichte erinnern, dass am 26 Januar 1788 mit
der Ankunft von Captain Arthur Phillip mit seiner Flotte in Port
Jackson begann.
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Danach kamen hölzerne Schiffe mit Menschen die arm, krank
und mittellos waren. Sie waren nicht freiwillig gekommen. Aber
diese Männer und Frauen haben es hier ausgehalten, sich
durchgesetzt und ihre Freiheit gewonnen.
Das Wunder unseres Landes ist die Tatsache, dass aus diesen
schweren Anfängen ein Land entstanden ist das anständig,
gerecht und erfolgreich ist. Und wir schließen alle diejenigen mit
ein, die in den späteren Jahren gekommen sind und geholfen
haben, uns zu dem glücklichen, erfolgreichen, multikulturellen
Land zu machen, was wir heute sind. Das ist eigentlich das 3.
Kapitel in unserer Geschichte, das Kapitel, an dem wir noch
schreiben.
Kritiker des 26. Januars meinen das Datum sollte geändert
werden, weil es die eingeborenen Australier beleidigt.
Aber Professor Simmon sagt: Man kann die Geschichte, wie sie
nun einmal ist, nicht umschreiben und solche Tage wie der 26.
Januar verändern die allgemeine Auffassung und das ist auch
bereits geschehen. Die Menschen können die verschiedenen
Aspekte dieses Tages feiern und so soll es sein.
Australia Day ist der Tag, an dem wir zusammenkommen. Es ist
der Tag, an dem wir alle Australier feiern, alle ihre Geschichten,
ihren Lebensweg. Und das geschieht am 26. Januar, denn das ist
der Tag, an dem sich Australien verändert hat und zwar für
immer. Es hat den Kurs gesetzt für das moderne Australien, das
wir heute sind.
Linde Mohr

Neue Mitglieder
Herr H.-J. Henz
Herzlich willkommen bei der AGWS!
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Sozialarbeit
Sozialarbeiter Statistik für den Monat Januar 2019
Altersfürsorge allgemein
Deutsche Sprache
Friendly Visiting Service
Computerkurs
Rente
Immigration / Emmigration / Visum
Familienangelegenheiten
Sonstiges
Gesundheitsfragen
Isolation
Information
Finanzielle Hilfe
Rechtsfragen / Steuerfragen

13
9
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3
2
2
2
2
2
1
1
1

Insgesamt

50

Davon Neue Faelle
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Besuche von Klienten im Buero
Auswärtstermine und Hausbesuche

3
4

Veranstaltungskalender
Vorankündigung:
Jahresausflug – Donnerstag 9. Mai 2019
Unser diesjähriger Jahresausflug findet im Rahmen der
Melbourne German Week statt. Herr Eckberg von der Firma
Kaeser hat sich wieder bereit erklärt, für uns den Firmenbus zu
fahren.
Das Ziel ist diesmal Geelong. Unterwegs werden Sie viele
Veränderungen im Landschaftsbild feststellen. Wir fahren durch
das stetig wachsende Wyndham Shire, vorbei an der
Großbaustelle des Westgate Tunnels zur Esplanade in Geelong.
Ausstieg ist an der Geelong Waterfront, wo Sie bei einem
AGWS RUNDBRIEF Nr. 560, März 2019
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Spaziergang die interessanten Poller (bollards) und das alte
Karussell bewundern können. Es gibt dort auch eine ganze
Menge Cafés, wo Sie zum Mittagsimbiss einkehren können.
Ehe wir die Heimfahrt antreten, besuchen wir den kleinen, sehr
gemütlichen deutschen Klub in Geelong, wo wir mit Kaffee und
Kuchen bewirtet werden und der Präsident uns eine kleine
Einführung in die nette Geschichte dieses Karnevalsklubs K.G.
Närrische Insulaner geben wird.
Eva Schulz
Datum: Donnerstag, 9. Mai 2019
Abfahrt: 9.30 Uhr von der National Gallery of Victoria, St.
Kilda Road
Rückkehr: ca. 16 Uhr
Fahrzeit: ca. jeweils 1 Stunde, je nach Verkehr
Kosten: $ 15.00 für Busfahrt, Kaffee und ein Stück Kuchen im
Klub - Mittagessen auf eigene Kosten in Geelong

Filmnachmittag
mit Kaffee und Kuchen
Donnerstag 7. März & 4. April
13.30 – ca. 15.30 Uhr
Im AGWS Büro
Unkostenbeitrag $ 5.00
Bitte unbedingt vorher im Büro anmelden!
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QU-QU-Treffen –
Quasseln, Quatschen, nette Leute
An jedem 2ten und 4ten Dienstag im Monat trifft sich eine
Gruppe Gleichgesinnter im AGWS Büro auf einen netten Ratsch.
Haben Sie Lust, sich über Bücher, Erfahrungen, Erinnerungen,
Filme, Gesundheit, Reisen und was Ihnen sonst noch einfällt, auf
Deutsch zu unterhalten? Wollen Sie Ihre Seele erleichtern,
Dampf ablassen? Kommen Sie einfach vorbei! Wir freuen uns
immer über neue Gesichter!
Treffen im März:
Dienstag 12. & 26. März zwischen 10 - 13 Uhr

Rappelkiste
Die „Rappelkiste“ ist eine deutsche,
sprach-fördernde Spielgruppe der AGWS.
Sie trifft sich am Donnerstagmorgen während
Schulzeiten von 10 – 12 Uhr.
Veranstaltungsort ist die Parkdale Church of Christ, Parkdale.
Anmeldungen: bitte an Gine unter
rappelkisteparkdale@yahoo.com.au.
Kosten: $ 10.00 fürs erste Kind; $ 5.00 für jedes weitere Kind;
Kinder unter zwei Jahren nehmen kostenfrei teil.
Die AGWS Jahresmitgliedschaft, die Pflicht ist, beträgt $60 pro
Familie. Darin eingeschlossen ist der jährliche Mitgliedsbeitrag
bei der AGWS, der $ 20.00 beträgt und die Versicherung bei:
Playgroup Australia).
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Breaking News! Die Rappelkiste jetzt auch auf der
Peninsula!
Am 6. Februar war es soweit, unsere Rappelkiste Frankston
öffnete ihre Türen im ruhig gelegenen Orwill Street Community
House in Frankston. Somit sind wir neben unserer Spielgruppe
Rappelkiste in Parkdale nun auch auf der Mornington Peninsula
vertreten! Es drehte sich alles um das Thema Äpfel, wir schauten
uns an wie ein Apfel von innen aussieht, es wurde gesungen,
getanzt und die Kinder kreierten aus Hefeteig und
selbstgeschnittenen Apfelstückchen leckere Apfelkuchen, die
zum Schluss natürlich auch gegessen wurden.
Die Rappelkiste Frankston findet während des school terms
immer am Mittwoch von 10-12 Uhr statt
Bei Interesse meldet Euch bitte bei Gine unter
rappelkistefrankston@yahoo.com

Montagnachmittag von 14.00 bis 16.00 Uhr
Interessanterweise hat sich, seit wir mit unserem
Computerprogramm angefangen haben, herausgestellt, dass die
meisten Damen und Herren ein eigenes Gerät, meist ein smart
phone oder tablet, besitzen und einfach ein wenig Hilfe damit
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benötigen. Wir helfen gerne! Bloß anmelden müssten Sie sich
bitte, damit wir wissen mit wie vielen Teilnehmern wir rechnen
dürfen und was das Problem ist.
Vielleicht möchten Sie aber auch mehr wissen und dafür ist das
Be Connected Online Lernprogramm da. Dort wird Schritt für
Schritt alles Mögliche rund um den Computer erklärt.
Von ganz einfachen Dingen wie, wie man den Computer
anschaltet und welche Tasten man dafür drücken muss, was eine
Maus ist, wie benutzt man die Tastatur, bis hin zu Fragen wie:
was ist ein Social Network, wie funktioniert Online Banking, wie
macht man einen Skype Anruf, wie kann ich mit dem Computer
einen Tisch in einem Restaurant buchen, wie finde ich Musik auf
YouTube etc., etc.
Das Programm können Sie entweder zu Hause am eigenen
Computer benutzen oder an einem der Computer hier im Büro.
Wir haben 3 Desktops und ein iPad die dafür zur Verfügung
stehen und die Sie jederzeit zu Bürozeiten (Mo-Do 9–16 Uhr)
benutzen können.
Man kann sich auf der Webseite vonBe Connected registrieren
(bitte die Australian-German Welfare als learning centre
anklicken) und sogar einen eigenen Lernplan zusammenstellen.
Es gibt einfach formulierte Erklärungen, Videos und Übungen,
die Sie in ihrem eigenen Tempo durcharbeiten können.
Probieren Sie’s doch einfach mal.
Hier ist das link mit dem Sie auf die Webseite gelangen:

https://beconnected.esafety.gov.au
Und falls Sie noch Fragen haben oder sich anmelden wollen geht
das unter unserer Büronummer 9696 0907.
Wir freuen uns auf Sie!
Tanja Gawin
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Friendly Visiting Service
Im letzten Monat habe ich ein
neues Besuchspaar vermitteln
können und 2 brandneue,
potenzielle Volontäre hier bei
mir im Büro interviewt. Es
freut mich sehr, dass der
Friendly Visiting Service nach so langer Zeit, mehr als 7 Jahre (!),
immer noch populär ist und stetig weiterwächst. Natürlich ist
Melbourne in der Zeit nicht kleiner geworden, im Gegenteil, und
es ist nach wie vor ein Glücksfall für mich, wenn ich einen Senior
und einen Volontär in derselben Ecke von Melbourne
zusammenbringen kann, aber wunderbarerweise klappt’s doch
immer wieder.
Es ist ein wirklich schöner Service und unsere Volontäre
kümmern sich liebevoll und stetig um ältere Mitglieder unserer
Gemeinde, denen es nicht mehr so gut geht.
Und natürlich suchen wir immer nach Damen und Herren, die
daran interessiert sind an unserem Friendly Visiting Programm
teilzunehmen.
Wir wissen, Ihre Zeit ist kostbar! Aber wenn sie ein wenig davon
abzweigen möchten um als Volontär deutschsprachige Senioren
im Rahmen des Friendly Visiting Service zu besuchen, Anruf
genügt!
Oder vielleicht würden sie selber gerne besucht werden oder
kennen eine Dame oder einen Herren die sich über den Besuch
eines deutschsprachigen Volontärs freuen würden?
Der Service ist kostenlos und es ist kein referral notwendig.
Rufen Sie uns doch an unter 9696 0907; gern erklären wir Ihnen
mehr.
Tanja Gawin
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In eigener Sache:

Romanhefte!
Ich schicke regelmäßig Romanhefte an ältere Mitglieder, die
nicht mehr in der Lage sind, sie sich selbst zu besorgen.
Normalerweise bitte ich, dass sie mir wieder zurückgeschickt
werden und eigentlich hat das bisher auch immer funktioniert.
Aber jetzt gehen mir die Romanhefte aus!
Haben Sie evtl. welche die Sie schon gelesen haben, nicht mehr
brauchen und die Sie uns zukommen lassen könnten?
Sie würden damit vielen unserer älteren Mitglieder eine riesige
Freude bereiten!
Mit vielem Dank im Voraus!
Tanja Gawin

AGWS Deutsche Buchclubs
Die Buchclubs der AGWS finden jeden dritten Dienstag des
Monats statt – man genieβt es, sich über Gelesenes mit
Gleichgesinnten auszutauschen.
Die Mitglieder des „Buchclubs am Vormittag“ treffen sich um
11.00 Uhr in den Räumen der AGWS, die “Buchwürmer“
kommen abends um 19.30 Uhr zusammen – an wechselnden
Treffpunkten, mal in einem Cafe, mal bei jemandem Zuhause,
deshalb sind Anmeldungen bei Dagmar 0438 353 910 unbedingt
nötig.
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen!
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Veranstaltungen der Dreifaltigkeitskirche
"Das ganze Leben" auf 3ZZZ 92.3FM am 12. März
Und Gesprächskreis “Ein schmales Stück Deutschland” am 19.
März
Aus Anlass von 30 Jahren Fall der Berliner Mauer zeigen wir in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kino in Melbourne die
Dokumentation "Ein schmales Stück Deutschland".
Am 12.03. um 19 Uhr werden Inci, Flo und Christoph dieses
Thema auf 92.3fm 3ZZZ vorbereiten. Am 19.03. wird der Film
dann in der Kirchhalle ab 18.30 Uhr (Eintritt ab 18h) gezeigt.
Wir werden den Regisseur via Skype in unser Gespräch
einbinden. Traurig wird es sein die Unmenschlichkeit der Mauer
zur Kenntnis zu nehmen. Wir feiern aber auch die Freiheit und
die Mitmenschlichkeit allen gegenüber, die vor den Zäunen
stehen und warten, dass sie in die Freiheit kommen.
Lunchtime Concert Megan Gaffney, Sopran; Jodie Lockyer,
Piano 31.3., 13.00 Uhr
Erleben Sie großartige Werke geistlicher und weltlicher Musik in
deutscher Sprache, professionell dargeboten von Megan Gaffney
und Jodie Lockyer.
Beide Künstlerinnen treten bereits im Gottesdienst um 11 Uhr
auf. Der Eintritt ist frei, aber wir bitten um Spenden.
Weltgebetstag, 2. März 14 Uhr Slowenien
"Kommt alles ist bereit!" in der Dreifaltigkeitskirche.
Die Einladung an Gottes Tisch wird ganz groß gemacht in
diesem Jahr. Das Weltgebetstags Komitee aus Slowenien hat
dazu den Gottesdienst vorbereitet. Und ein ökumenisches Team
hier in Melbourne nimmt diese Einladung nun auf und lädt alle
ein, am 2. März um 2 Uhr, nachmittags zu hören, zu schmecken
und zu sehen:
"Kommt alles ist bereit!"
Die nächsten Kinderbibeltage?
Die werden vom 16.- 17. April sein! Vom 18- 31 März kann man
sich bereits anmelden.
AGWS RUNDBRIEF Nr. 560, März 2019
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Im deutschen Frühjahr erblüht und erwacht alles um einen
herum – wie, als sei es ein neues Leben! Neues Leben, das wird
auch unser Thema bei den kommenden KiBiTagen sein-ob mit
oder ohne Osterglöckchen lassen wir mal noch offen ;)
Die Anmeldung findet ihr auf unserer Webseite, in der
Gemeinde, oder bei Elisa Schulz (pw@kirche.org.au)
Die Tage beginnen je um 10 Uhr und enden um 16 Uhr. 5- 11jährige Kinder sind dazu eingeladen, mit uns ein neues
aufregendes Thema zu entdecken. Ein FAQ wird nach der
Anmeldung versendet. Alle Konditionen auch einsehbar auf
unserer Webseite www.kirche.org.au Bei weiteren Fragen, gerne
direkt melden.
Osterbasteln an der Jahreshauptversammlung
Wie jedes Jahr bieten wir auch dieses Jahr ein schönes Programm
für die Kinder an, während die Eltern bei der
Jahreshauptversammlung sind.
Dieses Jahr werden wir gemeinsam Stoffeier nähen, die an den
Osterbaum gehängt werden können, Papp Eier verzieren, und
selbst Osterkörbchen basteln, die wir dann an Ostern beim
Eiersuchen benutzen können. Nach dem Basteln dürfen die Kids
sich auf die kleine Hüpfburg freuen.
Anmeldung erforderlich, damit Teamer*innen und Material gut
planen
können!
Bitte
schriftlich
bei
Elisa
Schulz,
pw@kirche.org.au melden.
Kostenbeitrag $5 pro Kind.

Neuigkeiten vom TTHA
It’s hard to believe that summer is almost over and 2019 has
already been so busy at TTHA. With preparations well
underway for another year ahead, it’s sure to be another exciting
year for residents, volunteers and staff. Our autumn menu will
be released soon and there are some exciting new dishes
including pork spare ribs served with sweet glaze, rice pilaf and
pickled vegetables, paprika chicken on spaetzle served with
AGWS RUNDBRIEF Nr. 560, März 2019
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roasted zucchini and eggplant and we cannot forget the sweets,
some of my favourites include waffles and ice-cream served with
a strawberry sauce and tiramisu served with whipped cream.
Tim, our chef has been busily preparing the menu, taking into
consideration all tastes and feedback received, so please pick up
a copy on your next visit.
The Lifestyle calendar is also looking to excite everyone this
autumn. Our shopping trips and pub lunches are returning again
this year as these outing always bring a smile. Reception is
always a buzz when these outings are planned. Shopping bags
are ready to grab a bargain and the bus is always full. Staff
delight in seeing the treasures brought back or to hear of the
delicious lunch just shared. The destinations and venues change
to provide variety and these trips never disappoint.
Music filled the air during our recent Australia Day celebrations
with a delicious BBQ and concert. Residents celebrated Australia
Day during our weekly happy hour in our main dining room.
The dining room was showered in balloons, decorations and
dress-ups with everyone getting involved. We also added
splashes of red around the facility in celebration of Valentine’s
Day, adding a little touch of romance along with a movie,
popcorn, ice-cream paired with a beer or wine.
Our Social Support Groups have had a great time over summer
visiting the beach, lapping up the sunshine and sea breezes and
savouring delicious iced-coffees. We currently have vacancies in
our Thursday group, so if you or a loved one are interested in
joining this social group, please call our Community Care office
on 8720 1338 and talk to the team on how you can get involved.
We have welcomed some new faces lately and it is with great
pleasure that I introduce you to them. Debbie Melbourne is our
new receptionist here at TTHA. Debbie comes to us with vast
experience in office management, having previously worked at
Tilling Timber and Guide Dogs Victoria specialising in
AGWS RUNDBRIEF Nr. 560, März 2019
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administration, accounts and reception. Debbie's passion has
always been reception with all of its varied tasks and enjoys that
no two days are the same. She loves meeting new people and is
looking forward to meeting everyone and getting to know all of
the residents. On your next visit, please say hello and welcome
Debbie
to
TTHA.
I'm excited to announce we have also appointed a new Finance
Officer, Benjene Witte. Benjene comes to us with a wealth of
knowledge in budgeting and accounts payable and receivable.
Benjene has worked in both the Commercial Healthcare and
Education sectors and has enjoyed gaining experience in these
areas. Benjene is looking forward to getting to know all of the
residents and is excited for the new challenges ahead. Please
welcome Benjene on your next visit.
If you or a loved one are thinking about home assistance, or need
extra support, our Community care team can give you all of the
information and assistance you need. Our team is there to
answer all of your questions and to guide you through the
process, please call our office on 8720 1338.
As we move into autumn, we invite you to come in and talk to
us about your own aged care needs and how we can assist you.
If you would like to make an enquiry for any of our services,
please contact us on (03) 8720 1333 or visit our website:
www.ttha.org.au
Eva Simo CEO
TTHA has been providing a
Social Support Group for more
than 15 years and caters mainly
for clients of German speaking
background living within the
wider Knox Community.
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About our Social Support Group (SSG)
The aim of the program is to provide a relaxed and caring
environment for clients to attend outings and excursions that
they would ordinarily be unable to attend on their own. The
program is designed to accommodate the interests and social
needs of the client whilst encouraging independence and
interaction. Our Social Support Group provides stimulating,
recreational activities in a supportive environment.
Excursions
Our group activities are worked around our clients’ dynamics,
interests and preferred choices. We visit places in and around
Knox and other surrounding areas such as the Yarra ranges,
Bayside and the City.
TTHA’s social support program aims to meet a wide variety of
needs and interests in a manner that promotes participation and
enjoyment, whilst encouraging independence. All groups are
run by experienced and qualified staff.
TTHA has a community bus that enables us to arrange door to
door service for our clients.
Our Social Support Group runs Monday to Thursday between
9am and 3pm
Speak to us about joining our Social Support Group. Call (03)
8720 1338 or email homecare@ttha.org.au

Anzeigen
Die Verantwortung für den Inhalt der Anzeigen liegt bei den jeweiligen Zusendern

German classes for school children, and VCE German tutorials
German Language School – Temple Society Australia
Bentleigh: classes on Monday and Wednesday, tutorials on
Tuesday
Bayswater: classes on Tuesday, tutorials depending on demand
Contact:
Stefan
Mummert
0415
619
201
or
germanschool@templesociety.or.au
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Deutschsprachiger
Rechtsanwalt
mit
Spezialgebieten
Immobilien, Familienrecht, Zivilrecht, Erbschaftsrecht und mehr
berät Sie gern. Klienten mit Pension Card bekommen Rabatt.
Konstantin Fritz Tringas, Barrister & Solicitor, Unit 4, 3 Mackay
Avenue,
Glenhuntly,
VIC
3163,
Tel.
9576
9076,
www.kontringas.com.au
mobile 0412 178 821.

SBS Radio- jeden Abend zwischen 19 und 20.00 Uhr in
deutscher Sprache. An den meisten Tagen laufen unsere
Sendungen Australien-weit. Ausserdem sind sie auf unserer
Webseite www.sbs.com.au/german in der Woche nach der
Ausstrahlung in voller Länge zu hören, und einige Sendungen
erscheinen dort auch als Podcast.

QUIST’S DANISH COFFEE SHOP…..hmmmmm
166 Little Collins Street, Melbourne, Tel. 9650 1530

FINANCIAL PLANNING PTY. LTD. ACN 602 458 613 AFSL No. 473 141
Independent Aged Care Specialist
• Are you concerned about the affordability of Aged Care?
• How much will Aged Care cost?
• What will happen to my Centrelink payments?
• Do I need to sell the home?
• Are RADs (bonds) negotiable?
Call Erika Wilke today (03) 9006 1736
Office locations:
Camberwell office, Suite 302, 685 Burke Rd Camberwell 3124
Mornington Peninsula, 29 Tourello Rd, Mt Eliza 3930

AGWS RUNDBRIEF Nr. 560, März 2019
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Entdecken Sie den speziellen Charakter
unserer Yarra Valley Weine
Cabernet Sauvignon 2012 + 2014
Chardonnay 2015

Wir führen auch
HENKELL TROCKEN,
einen importierten Sekt aus Deutschland.
Unsere W eine und das Bestellformular finden
Sie auf unserer W ebseite
www.henkellvineyards.com.au
Sie erreichen uns auch telefonisch,
per Fax oder per E-Mail.
P.O. BOX 2160 M.D.C., Fitzroy 3065, Victoria
Phone: (03) 9417 4144 Fax: (03) 9419 8873
sales@henkellvineyards.com.au

Radio 3ZZZ - 92.3fm

Sudoku

Melbourne Ethnic Community Radio

Drei deutsche Sendestunden jede Woche!
Montag 19.00 - 20.00Uhr
Dienstag 19.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 10.00 - 11.00 Uhr
Jeder Broadcaster hat sein individuelles Programm ☺
Musikwunsch? Gruβ? Rufen Sie uns an!
Während der oder nach den Sendestunden – Tel (03) 9415 1923
Wir freuen uns auch über jedes Feedback!
Sendung verpasst? Kein Problem!
Unter www.3zzz.com.au kӧnnen Sie sich die Sendungen bis zu vier
Wochen nach Ausstrahlung anhӧren.
Ebenso sind all unsere Sendungen nun auf Soundcloud zu finden:
https://soundcloud.com/user-5273969
Kontakt: Uwe Jacobs

Phone: 0400 417 043
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Lösung Februar
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