
Directions to the church–Lutheran Congregation, Rondevlei Heights 

GPS:  -33.968770, 22699286 

 

From Plettenberg Bay and Knysna through Sedgefield, travel on the N2 towards George. 

After Sedgefield, pass the Engen petrol station and golf course on your left. Take the turnoff 

to the right, signposted “Swartvlei and Pine Lake, etc.” Drive down the hill and bear left 

following the gravel road in a westerly direction. (Don’t turn right to Pine Lake Marina.) 

After about 2,3 km take care- take the road turning sharp left – not right to Rondevlei Nature 

Reserve. After 2km the road curves to the right. Continue to the T-junction : turn right at the 

T-junction-marked “Karatara”. Continue on this road, bearing left, which takes you up a steep 

little pass to the plateau. At about 1,3 km from the T-junction the road starts levelling out. 

Continue for 100m and turn left at the sign-post of the church “St Michael’s Ev Luth Church” 

(blue sign). Follow the farm track that leads to the church. Park your car on the lawn, enjoy 

the view and welcome! 

 

Coming from George, travel through Wilderness on the N2 towards Sedgefield. Before 

leaving the last urban areas of Wilderness, turn left onto the tar road marked “Hoekville”. 

Drive all the way through Hoekwil and Touwsranten and beyond, with the Outeniqua 

Mountains on your left. At the turnoff to “Sedgefield/Rondevlei” you turn right. There is a 

blue sign with the name of our church “St Michael’s Ev. Luth. Church” at this point. Follow 

this gravel road for about 4 km and the church, with another blue sign, will be to your right. 

Turn into the short farm track which leads to the church.  

 

Wegbeschreibung zur Kirche der Ev.Luth. Gemeinde, Rondevleihoogte. 

 

Von Plett, Knysna und Sedgefield, fährt man die N2 entlang durch Sedgefield. Nach der 

Tankstelle und dem Golfplatz links kommt eine kleine Anhöhe und  eine Abzweigung nach 

rechts nach „Rondevlei, Pinelake Marina“. Hier fährt man rechts ein kleines Stück auf 

Teerweg, und dann links auf den Sandweg, der an den Ferienorten vorbeiführt. Immer weiter 

an der Vlei vorbei. An der scharfen Linkskurve nicht nach rechts zum Naturschutzgebiet 

abzweigen, sondern links weiter. Der Weg macht einen Bogen nach rechts an der Langvlei 

entlang. Dann kommt die Ortschaft Rondevlei. Dort, an dem T-Anschluss, nach rechts 

abzweigen. Die Strasse führt links eine Anhöhe hinauf – nicht nach rechts abbiegen. Wenn 

man oben auf der Ebene ankommt, ist links die Kirche, mit einem blauen Schild „Ev.Luth St 

Michaelis Kirche“ am Eingang. Willkommen!   

 

Von George fährt man aud der N2 durch Wilderness, und etwa 5km weiter ist eine 

Abzweigung nach links nach „Hoekville“. Die Teerstrasse führt durch Hoekville und 

Touwsranten. Dann an den Outeniqua Bergen entlang, bis zu der Abzweigung rechts nach 

„Sedgefield“ und „Rondevlei“ und dem blauen Schild „Ev.Luth St Michaelis Gemeinde“. 

Rechts auf den Sandweg; c. 4 km weiter liegt die Kirche rechts. 

 


