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In Zusammenarbeit mit der ONG Filadelfia und dem CVJM Sulz und Simmersfeld

Hola queridos amigos,
Liebe Freunde,

Wir wünschen euch ganz
frohe und gesegnete Ostertage!

Das Leben, Sterben und die Auferstehung von Jesus hat die Weltgeschichte
verändert. Sie lädt jeden von uns zum Leben ein. Ein Leben, das uns eine neue,
ewige Dimension gibt. Ein Leben, das über institutionelle Strukturen hinausblickt
und weiß, dass unser Glaube in der Liebe die wahrhafte Erfüllung findet.
Glauben ist ein Suchen und Finden und sich Überraschen lassen – ganz wie beim Ostereiersuchen ;-)

Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen. (Konfuzius)
Verano / Sommer 2015
Wir waren viel unterwegs in den letzten Wochen, auch mit unseren Herzen, und freuen uns, wenn du uns
im Rückblick dabei begleitest.

Campamentos / Sommerzeltlager 2015
Am 5. Januar starteten wir als ONG zum 13. mal in die Campamentoszeit. 2002
veranstaltete die ONG Filadelfia ihr erstes Sommercamp mit ca. 20 Teilnehmern.
2015 erlebten wir die Kinder- und Jugendwoche mit jew. 160 Personen auf der
Parcela. Zum Monatsende im Januar 2015 genossen wir ein 4-tägiges Sportcamp
mit 55 Sportlern. Wir alle waren mit ganzem Herzen dabei und luden auch unsere
Teilnehmer/innen dazu ein. Wenn man mit ganzem Herzen bei irgendetwas dabei
ist, gibt man sich die Chance, dass das Erlebte Bedeutung fürs eigene Leben
bekommt, sowie Wachstum und Veränderung bewirkt.

Für Matthias war das so: Für mich war der bewegendste persönliche Moment mal wieder mit einem Kinderheimkind. Zwei
Jungs stritten heftig miteinander und waren nicht bereit ins Zelt zu gehen. Der zuständige Mitarbeiter rief mich gegen
Mitternacht, ich solle ihm doch helfen. Beide Jungs saßen in einer Ecke der Parcela und ließen sich zu nichts bewegen. Einer
der beiden zeigte ein aggressives Verhalten gegen uns Mitarbeiter.
Ich setzte mich in einiger Entfernung zu ihm hin. Es war mal wieder Schweigen angesagt,
abwarten, beten. Langsam baute ich eine Unterhaltung mit ihm auf und irgendwann begaben
wir uns gemeinsam auf den Weg in Richtung Zelt. Es dauerte bis er endlich drin war –
und plötzlich war er ein ganz anderer. Er bat mich mit bewegter Stimme:
„Tante Angi, ziehst du mir die Schuhe aus? Deckst du mich zu und umarmst mich noch?“
Vor mir lag ein kleiner, 11 Jahre alter, sehr bedürftiger Junge. Es bewegte mich zutiefst,
dass diese alltäglichen Gesten der Liebe für ihn nicht Teil seines Lebens sind.
Morgen geht er seine Mutter in Copiapo im Gefängnis besuchen.“
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Muchas gracias / Danke an alle, die durch ihre Spenden und ihre Gebete
die Durchführung der Zeltlager möglich machten.

Urlaubstage als Familie 2015
Anfang Februar machten wir uns als Familie auf den Weg in den Süden Chiles. Für uns war es eine
besondere Reise, denn wir wollten die Schönheit Chiles noch einmal so richtig genießen und uns von
lieben Freunden im Süden verabschieden. So ging unsere Tour zunächst nach Santiago de Chile zu
unseren Freunden Carmen und Hans Ziefle, danach für einige Tage nach Temuco zu Familie Jorge und
Elisabeth Candi-Bluthard und in Valdivia genossen wir Tage mit unseren chilenischen Freunden Anita &
Pablo mit ihren Kindern Franziska und Daniel, die wir vor 12 Jahren am Tauernhof in Österreich kennen
gelernt hatten. Was für eine besondere Wegführung und wertvolle Zeit!
Danach erfüllten wir uns als Familie den Traum, die Insel Chiloe im Süden Chiles kennen zu lernen.
Wir fanden spontan ein kleines rustikales Ferienhaus bei einer chilotischen Familie, umringt von Schafen,
Schweinen und Kühen, und verbrachten wunderbare Tage in traumhaft schöner Umgebung.
Die Tage erfrischten uns als Familie, wir alle genossen es, dass es nur um uns sechs ging ;-)
Auf der langen Rückreise nach Vallenar im Auto freuten wir uns über den Stopp in Santiago, dem die
Hochzeit von Daniela & Sebastían, Freunde aus Vallenar (Sportprogramm) ein besonderes etwas verlieh.

Unsere Co-worker und Andreas
Gerne stellen wir euch im Rundbrief kurz unsere 8. Co-workergeneration vor. Seit Mitte 2014 leben mit
uns unsere Salome, Markus, Jonas und unser freiwilliger Mitarbeiter Andreas.
Für einige Wochen ergänzte unser Team Christiane aus Simmersfeld.
Unsere „Großen“ sind der ONG Filadelfia in vielen Bereichen eine
bedeutende Unterstützung, und sie alle bereichern unser Großfamilienleben.
Eine wichtige Wegstrecke ihres Lebens verbringen sie in Vallenar,
dabei entdecken sie allerhand über sich selbst, die Welt, Gott und
auch uns. Jeder junge Mensch öffnet uns den Blick in seine Welt
und lädt uns ein, die Welt aus einer anderen Perspektive
zu betrachten.
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Bürozeit / ONG Planungen 2015
In den letzten Wochen verbringen wir viel Zeit im Büro, denn es wollen viele Aktivitäten der ONG
Filadelfia vorbereitet werden. Außerdem geht es darum, den Einstieg ins Team von Natalia und Sebastian
zu gestalten und unseren Ausstieg Ende des Jahres vorzubereiten. Es sind komplexe Herausforderungen,
denen wir uns als Team stellen. Wir können allerhand Gefahren definieren, aber eben auch Chancen darin
entdecken.
Die ONG Programme haben wir in unterschiedliche Verantwortungsbereiche aufgeteilt, um Wachstum zu
ermöglichen und die Organisationsstruktur zu erweitern.
Wir werden auch dieses Jahr in den örtlichen Oberschulen, dem Gefängnis, in der Jugendarbeit und
unserem Sportprogramm aktiv sein.

OTEC Mentor 2015
Im Ausbildungsbereich der ONG Filadelfia, der OTEC Mentor, gilt es einen neuen Mitarbeiter
einzuarbeiten, um die Verantwortung in der zweiten Jahreshälfte komplett zu übergeben.
Ab dieser Woche integriert sich Isai ins Team, um diesen Prozess mit Thomas und mir zu starten.
Zunächst werden wir die Qualitätssicherung überarbeiten, um uns dann den operativen Aufgaben zu
stellen.

Atacamaregion im Ausnahmezustand
Durch den lang ersehnten Regen verwandelte
sich unsere Region in 2 Tagen in eine Krisenregion
und der Ausnahmezustand wurde erklärt. Über die Täler
im Hinterland gelangten große Wassermassen ins Tal und
rissen alles mit sich, was sich ihnen in den Weg stellte.
Es starben viele Menschen, und noch mehr verloren alles was sie an Hab und Gut im Laufe ihres Lebens
erworben hatten. Wir als ONG werden am WE unseren ersten Einsatz haben, um Menschen bei der
Säuberung und dem Wiederaufbau ihrer Häuser zu helfen, sowie Wasser und Lebensmittel ins Hinterland
zu bringen. In den nächsten Monaten werden wir uns am langfristigen Wiederaufbau beteiligen.

Roemis in ihrem letzten Jahr
Als Familie sind wir in diesem letzten Vallenarer Jahr auf vielfältige Art und Weise gefordert. Wir leben
mitten in unserem normalen Alltag und sind inzwischen doch ständig mit dem Thema des Loslassens und
Abschieds beschäftigt. Es sind schon die ersten Tränen geflossen, als unseren Kindern bewusst wurde,
dass wir unsere Haustiere nicht mitnehmen können. Thomas und ich sind gefordert aktiv mit zu gestalten,
um den Umbruch für die ONG in Wachstum zu verwandeln. Da gilt es strukturell einiges umzugestalten,
sowie neue Mitarbeiter zu gewinnen.
Für uns persönlich ist es ohne Zweifel eine große Umbruchphase, die begonnen hat und alle Bereiche
unseres Lebens betrifft. Oft fühlt sich das für uns alle so an ;-)

Wir sind euch jetzt schon dankbar für alles Begleiten
in den nächsten Monaten. Wir brauchen euch!
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Wir wollen tun, was wir tun können und dabei lernen zu vertrauen, von ganzem Herzen.
Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen...Sprüche 3: 5+6

Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen. Konfuzius lädt uns
dazu ein und entdeckte die Notwendigkeit einen Angelpunkt zu finden.

„Den Angelpunkt zu finden, der unser sittliches Wesen mit der allumfassenden Ordnung, der zentralen Harmonie
vereint“, sah Konfuzius als das höchste menschliche Ziel an. „Harmonie und Mitte, Gleichmut und Gleichgewicht“
galten ihm als erstrebenswert. Den Weg hierzu sah Konfuzius vor allem in der Bildung.

Die Bildung ist ein sehr wichtiges Element im Leben und wir freuen uns, dass wir 10 Jahre in sie
investieren durften, doch wir wissen sehr genau, wo dieser Angelpunkt des Lebens zu finden ist und laden
euch dazu ein:

Liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen
Verstand und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Lukas 10:27

2015 ein ganz besonderes Jahr – Lebe es und entdecke Leben ;-)

Sus amigos

Eure roemis
Angi & Thomas mit Amy, Milli, Niya, Mik und dem ganzen Team

Wichtige Stichpunkte:

- Unsere Chilereise findet jetzt im April mit 10 Teilnehmern statt.
- Seit März sind unsere Kinder wieder in der Schule (Amy 5. Klasse, Milli 2. Klasse und Niya in

der Vorschule. Mik genießt das Leben zu Hause)
- Mit Nancy planen wir die Teilnahme an einer Lebensschule bei „Jugend mit einer Mission“ in

Chile.
- Nico González ist vom Tauernhof in Österreich zurückgekehrt und hat sein Studium wieder

aufgenommen. Es war ein prägendes Jahr für ihn.
- Wir starten nun unsere Bewerbungsphase und sind sehr gespannt.
- Thomas wird im Mai 40 Jahre alt und das wollen wir feiern.
- Natalia & Sebastián erwarten im April ihren ersten Sohn: Santiago
- Zu Ostern freuen wir uns auf Besuch von Samuel und seinen Eltern, der als Adoptivsohn mit

seiner Familie seine chilenische Heimat besucht.
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Wir wollen tun, was wir tun können und dabei lernen zu vertrauen, von ganzem Herzen.
Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen...Sprüche 3: 5+6

Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen. Konfuzius lädt uns
dazu ein und entdeckte die Notwendigkeit einen Angelpunkt zu finden.

„Den Angelpunkt zu finden, der unser sittliches Wesen mit der allumfassenden Ordnung, der zentralen Harmonie
vereint“, sah Konfuzius als das höchste menschliche Ziel an. „Harmonie und Mitte, Gleichmut und Gleichgewicht“
galten ihm als erstrebenswert. Den Weg hierzu sah Konfuzius vor allem in der Bildung.

Die Bildung ist ein sehr wichtiges Element im Leben und wir freuen uns, dass wir 10 Jahre in sie
investieren durften, doch wir wissen sehr genau, wo dieser Angelpunkt des Lebens zu finden ist und laden
euch dazu ein:

Liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen
Verstand und liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Lukas 10:27
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Herzliche Einladung zur Weltmissionskonferenz
am 14 Mai 2015 in Stuttgart in der Liederhalle.

(Flyer im Anhang)

IMPORTANTE ;-)
Wenn du die Menschen in der Region bei ihrem persönlichen Wiederaufbau nach der
Überschwemmungskatastrophe unterstützen möchtest, dann überweise eine Spende auf das Konto
des CVJM Sulz am Eck. Das Geld wird die ONG Filadelfia für die Direkthilfe der betroffenen
Familien verwenden.

Wir sind euch sehr dankbar für alle finanzielle Unterstützung, auch als Familie bei CFI

Trägerverein vor Ort in Chile:
O.N.G. Filadelfia, Carretera a Huasco km 6,7, Casilla No. 99, Vallenar (Chile), +56 51 2 610490, info@ong-filadelfia.cl, www.ong-filadelfia.cl

Projektpartner in Deutschland:
CVJM Sulz am Eck e.V. CVJM Simmersfeld e.V. Christliche Fachkräfte International

Projektunterstützung
Arbeitskreis Chile
Stefan Buchali
Kirchstraße 1
72218 Wildberg-Sulz

chile@cvjmsulz.de
www.cvjmsulz.de/chile

Volksbank
Herrenberg-Nagold-Rottenburg
Konto: 48673005
BLZ: 603 913 10
IBAN: DE20 6039 1310 0048 6730 05
BIC: GENODES1VBH

Sparkasse Pforzheim Calw Konto: 5073367 BLZ:
66650085 IBAN: DE77 6665 0085 0005 0733
67 BIC:  PZHSDE66XXX

Personalkosten Familie González
Arbeitskreis Chile
Roland Theurer
Fünfbronner Straße 10
72226 Simmersfeld

chile@cvjm-simmersfeld.de
www.cvjm-simmersfeld.de

Sparkasse Pforzheim Calw Konto: 3100324 BLZ:
66650085 IBAN: DE32 6665 0085 0003 1003
24 BIC: PZHSDE66XXX

Personalkosten Familie Röhm
Wächterstraße 3
70182 Stuttgart

info@cfi-stuttgart.de
www.cfi-stuttgart.de

Evangelische Bank eG Konto: 415901 BLZ:
52060410 IBAN: DE13 5206 0410 0000 4159
01 BIC: GENODEF1EK1 Betreff: Familie Röhm
/ Vallenar-Chile


