
·And rag Agrico Groep het ten spyte van twee wereldoorloe, verskeie depressies 
~.en periodieke droogtes, suksesvol voortbestaan. Die kontinu'iteit hou die belofte in 
· · · t die familiegroep se toekoms net so stabiel soos sy verlede sal wees. 

· · gevolg van die maatskappy en die familie se konserwatiewe filosofie is, dat 
. . gtermyn verhoudings met kliente, familie en vriende gesmee word, gegrond op 

·;w~dersydse vertroue en geloof. 

Am 4. September 2004 sol! unser diesjahrige Basar stattfinden. 

Wir hoffen und wi.inschen uns, dass er wieder, wie in den 

vergangenen Jahren, ein Erfolg wird. Es sol! ein frohes 

Gemeindefest werden und wir hoffen auf eine gute 

Geldeinnahme, da unsere Gemeinde diese sehr n6tig hat. 

Am Dienstag, den 22. Juni 2004 @ 19h30 treffen wir uns im 

Gemeindezentrum zu einer Planungssitzung. Dazu sind alle 

Gemeindeglieder eingeladen. Wir sind dankbar tor jede 

Hilfeleistung und freuen uns i.iber ldeen und Vorschlage. 

Ons basaar vind op 4 September 2004 plaas. Ons vertrou dat 

dit, soos in die vorige jare, 'n sukses sat wees. 'n Vrolike 

gemeentebyeenkoms word beplan en daarmee saam 'n goeie 

opbrengs, wat ons bitter nodig het. 

Op Dinsdag, 22 Juni @ 19h30, kom ons in die 

gemeentesentrum bymekaar vir 'n basaarbeplanning. Ons nooi 

alma/ uit om te kom om insette te fewer. Nuwe idees en 

voorstelle sat verwelkom word! 
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~(%9/{J/) 
Beitrag von: Theodor & Magdalene Schwiir 

Die Gemeinde Wynberg hatte eine neue Glocke geschenkt bekommen und 
die alte unserer Gemeinde angeboten. Auf der Kirchenvorstandsitzung 

i.am 9.1.63 im Haus Schwar wurde unser Pastor H. von Delft gebeten 
; ~astor Leistner zu fragen, ob die alte Glocke von Wynberg an Bellvi lle 

.. geliehen oder geschenkt werden kann. . ' 
!· 2'. Am 17.4.63 wurde die Antwort protokolliert: "Die Gemeinde Wynberg hat 

],~~!:lchlossen, ihre alte Glocke Bellville zu schenken. Die Glocke ist gepruft und 
' h1.iOrdnung gefunden worden. Sie soil zur Kirchweihe hangen. Herr Hettasch 

: Wird Herrn Nossek bitten, zusammen mit dem Einbau der Orgel auch gleich 

,~l'lJe Glocke aufzuhangen. Eine Aufhangung ist vorgesehen." 

'I {" Bei der Sitzung am 27.1.64 im neuen Gemeindezentrum (!) wurden die 
,:'~sten diskutiert: "Da der Preis fur Glacken immer steigt, soil der 

.@iockenfond so bald wie moglich verwendet werden. Ob die jetzt hangende 
i ·$1ocke im Zusammenklang mit zwei neuen Glacken verwendet werden kann, 
, ~, fraglich. Herr Nossek soil noch einmal zu Rate gezogen werden, vor allem 

i\ltfgen der GrofSe der zu bestellenden Glacken". 
: .~· Am 11.3.64: "Die Herren Grote, Bode und Pastor G. Wittenberg werden 

'~IR Kommission aufgestellt und gebeten, die vprhandenen Angebote zu 
:jtlifen, den Turm vermessen zu lassen usw. und dem Kirchenvorstand bei der 

i'~chsten Sitzung Vorschlage zu machen." 

>5. Zwei neue Glacken sollun dazu kommen: Am 17.6.64 steht im Protokoll: 

;f~6 wurde aufgrund der vorhandenen Tonbandaufnahme festgestellt, daiS es 

~ich bei der in unserem Turm befindlichen Glocke um eine ES-Glocke handelt . 
Es ergeben sich daraus drei Moglichkeiten, ein harmonisches · Gelauf 
%.Usammenzustellen-

a. Man kann unsere Glocke als oberste nehmen .... usw.; 
b. Wenn man unsere Glocke als die mittlere in der Tonlage wahlt, so 

konnte ein Gelaut mit den Tanen C - ES - F zum ungefahren Preis 
von R 1000,- angeschafft werden; 
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...................... , .... _______ ,,,,_, ___________ __ -...,., _____________________ _ 
\IVUrde man sich dafUr entscheiden, unsere Glocke als die unterste 
zu gebrauchen, ... usw ... 

ommission empfiehlt das unter "b" aufgefLlhrte Gelaut. Herr Grot e wird 

He .Firmen, die fUr ein Angebot in Frage kommen, schreiben, um so die 

tigsten Preise und Bedingungen zu erfahren. Es soil ebenfalls alien 
Kopie der Tonbandaufnahme zugesandt werden. 

H van Delft bittet darum, da-f?, bei den Anfragen an die 

nur ein GuiS i;iit DICKER RIPPE in Frage kommt. Hierfur 
die Firma Schilling , Heidelberg, empfohlen.". 

"Es wurde mit einer Gegenstimme beschlossen, die Glacken 
Klarung aller noch ausstehenden Fragen bei der Firma Schilling in 

, .
7 

... )~Iberg in Auftrag zu geben." Ein Herr Karl Fischer aus Rio, Schulfreund 

, ; l'~l ( wanderkamerad van Pastor H. van Delft stiftete die Glockenspeise. 
'!,l~pe diese gro-ISzugige Spende ware die Gemeinde nicht an die beiden 

:ll!ppken gekommen. Dem Stifter gilt ein besonderer Dank. 

i,il~\ii Am 12.1 65: "Der SchriftfUhrer verliest einen Brief der Firma Schilling in 
iifit~\delberg und teilt dem Vorstand mit, dass die Anzahlung von DM 3000,-

' h das kirchliche Au-ISenamt geleistet wird und mit dem Schatzmeister 

\~;~~brer Kirche, Herrn Ammermann, zu verrechnen ist der Restbetrag van ca . 
. '.f&l~ 5.500,- soil dann auf gleiche Weise bezahlt und verrechnet werden. 
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c:~ie neuen Glacken sollen entsprechende lnschriften bekommen. Herr Pastor 

l'f?1t Wittenberg teilte nach Rucksprache mit Herrn Pastor H. von Delft die 

!if~sgewahlten Glockeninschriften mit: 

. Die ,,C"-Glocke: ..A'-"fe,.steh1An9s9locke - Sonnta9s9locke 
3es1As Ch,.ist1As t-lat Dem Tode Die Macht Cienommen 2 .Tim. 

Die ,,F"-Glocke : Ta"'fglocke 
Komm+ t--lef"zlA1 Lass+ U\ns Dem t--le,.,.n F,.ohlocken Ps. 95,1. 

Der Schriftfuhrer wird beauftragt, sich mit Herrn Schmidt in Verbindung zu 

6etzen, um einen kostenlosen Schiffstransport der Glacken nach SUdafrika 

zu bewerkstelligen bzw. festzustellen, ob Herr Schmidt dies vielleicht ganz in 

die Hand nimmt." (Die Glacken wurden auf Grund von Herrn Schmidts 
Bemiihungen kostenlos von der Schiffslinie transportiert.!!! Red .) 

8. Am 26.7.65 folgende Mitteilung: "Brief von Firma Schilling, Heidelberg: 

Der Versand der Glacken soll am 19.7.65 von Heidelberg aus stattfinden". 

9. Die angekommenen Glacken mu-1?,ten nunmehr eingebaut werden. Am 

l~.10.65 laut Protokoll: "Ein Gemeindeglied, Herr Rodewald, wurde von Herrn 

Wiegmann wegen der Glockenmontierung gefragt und war bereit, die Arbeit 

filr rund R 100,- zu ubernehmen. Herr Wiegmann bot in Anbetracht der 

wahrscheinlichen Schwierigkeiten R 130,-. Diesem Angebot stimmt der 

Kirchenvorstand zu, wie auch der Zahlung von R 12,- for eine Versicherung 

gegen Sach- und Personenschaden wahrend der Montage .... 

Die vorhandene Glocke war bereits mit Glockenstuhl heruntergenommen 

warden, wobei sich herausstellte, dass der Bolzen, an dem die Glocke allein 

pefestigt war, fast durchgerostet war, soda-IS leicht ein Ung!Llck hatte 

passieren konnen. Das neue GlockengerUst, das ja auch der Witterung 

au!?gesetzt ist, muiS regelma-ISig gestrichen werden, da es nicht galvanisiert 

ist." 

~ie Glacken wurden anfangs mit der Hand gelautet. Dazu waren drei 
Personen notig. Spater wurden Elektromotoren eingebaut. 

Die Glockenweihe fand am 7. November statt. _ fCf 65 

Die Glacken hangen jetzt fast 40 Jahre. Wir sind alien dankbar, die 

Zeit, MUhe und Gelder gespendet haben, damit unser Gelaut uns 

immer wieder einladen und erfreuen kann. 

Auch die Glacken loben Gott. 
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