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Liebe Familie, Freunde und Beter, 

 

 

Jetzt sind es nur noch wenige Tage  

bis wir unsere Reise nach Deutschland  

anbrechen. Ja, ihr habt richtig gelesen.  

Wir werden den Dezember bei unseren  

Familien und Freunden in Deutschland verbringen. Nach der Jumiko in Stuttgart wollen 

wir dann nach Chile zurückkehren, um bei den Campamentos 2014 dabei zu sein. Wir alle 

freuen uns auf Plätzchen, Tannenbäume, Weihnachtsmärkte und hoffentlich viel Schnee. 

 

 

Weisheit ist besser als Perlen 

und alle Kostbarkeiten sind nicht zu vergleichen mit ihr. 

(Sprüche 8:11) 

 

In den vergangenen Monaten haben wir oft über sie nachgedacht, wir haben um sie 

gerungen und gebetet und sie uns immer wieder schenken lassen. 

Gerne teilen wir mit euch unsere Erlebnisse. 

 

Los.roemis: 

Unser Co-worker brachte es auf den Punkt als er einmal sagte: „Bei euch roemis ist der 

Ausnahmezustand die Routine.“ So kam es uns auch in den vergangenen Monaten vor. 

Thomas musste aufgrund einer Zyste im Kiefer in der weit entfernten Hauptstadt Santiago 

behandelt werden und war deshalb mehrmals für einige Tage unterwegs. Im Endspurt 

seines Masterstudiums in Leiterschaft und Pastorendienst sind wir sehr herausgefordert, 

alle Hausarbeiten und die Masterarbeit zeitgerecht einzureichen. Der Arbeitsalltag hält uns 

meist bis spät am Abend auf Trab und die Wochenenden sind gefüllt mit unzähligen 

Aktivitäten der ONG. Unser kleines privates Auto für den täglichen Schultransport unserer 

Kinder erlitt bei einem Unfall eines unserer Mitarbeiter einen Totalschaden, und so dürfen 

wir nun wieder alle Fahrten als Eltern selbst bestreiten. Wir hatten Besuch von unserem 
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Bauteam aus Deutschland, gestalten den Alltag mit unseren Co-workern, freiwilligen 

Mitarbeitern, Paty und vielen Besuchern, die im Haus ein und aus gehen. Der 

Aktionsradius unserer Kinder vergrößert sich, und so kommen Schulaktivitäten und 

Freundschaftszeiten hinzu. So sind wir gefordert in der Weisheit der Geduld, der 

rechten Worte, der zeitlichen Gestaltung und zwischenmenschlichen Beziehungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein paar Schlagworte zu unseren Kindern: 

Amy: beendet nun die 3. Klasse, kleine Dame, Flacuchenta (dünnes Mädchen), liebt 

reiten, Sport und Freundschaften, kleine Mama von Mik, lesen findet sie langweilig, ihr 

Traum ist ein Tablet ;-), irgendwie gibt es für alles eine Lösung, Kämpferin. 

Milli: steckt in der 1. Klasse Fernschule, kann nun lesen, ist sehr herzlich, liebt Tanz, 

Ballett und Picknick, genießt schöne Stunden mit Freunden, geht gerne zum Sport mit 

Mama, spielt oft mit Niya und Maite.  

Niya: Kindergartenkind, redet nun sehr viel spanisch, spielt stundenlang, findet alle 

Krabbeltiere interessant, lässt sich zu jedem Abenteuer einladen, liebt Süßigkeiten, 

verbringt viel Zeit mit ihrer Freundin Maite. 

Mik: hat heute seine ersten Krabbelschritte gemacht, ist hellhäutig und blauäugig (in 

Vallenar sehr auffällig;-), lacht viel, sehr kitzelig, begeistert wenn um ihn rum viel los ist, 

isst gerne, schläft an allen Orten. 
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Nachhaltigkeit: Eine Investition in Menschen ist eine gute Investition 

Das ist eines der zentralen und wichtigsten Worte der Entwicklungszusammenarbeit, und 

auch uns liegt das Thema sehr am Herzen. 

Sebastían und Natalia, die dieses Jahr im Mai geheiratet haben, machen sich nun auf den 

Weg zu einer einjährigen Ausbildung in Lateinamerika im Bereich der sozialen Arbeit 

verbunden mit einer Lebens- und Bibelschule. Wir wollen sie dabei gerne unterstützen und 

laden auch euch ganz herzlich dazu ein. 

 

 

Wer lässt sich dazu einladen für 12 Monate in die Beiden zu investieren: 

 

20 Menschen mit monatlich 100 Euro für 12 Monate 

40 Menschen mit monatlich 50 Euro für 12 Monate 

Oder einfach viele kleine Beiträge, die ein großes Ganzes machen. 

Wir freuen uns, wenn ihr uns eine kurze Rückmeldung gebt, damit wir im Glauben 

planen können ☺☺☺☺ und überweist dann eure einmalige oder monatliche Spende an den 

CVJM Sulz am Eck e.V., Vermerk: Ausbildung Sebastian & Natalia 
Volksbank Nagoldtal: Konto: 48673005, BLZ: 64191030 

Sparkasse Pforzheim Calw: Konto: 5073367, BLZ: 66650085 

 

Die Beiden wissen um ihre Berufung und planen ihre Zukunft in der ONG Filadelfia. Wie 

wertvoll ist es doch sie dafür gut auszurüsten. 

 

Es ist ein Geheimnis zu entdecken wie Geben reich macht. 
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Ausbildungszentrum OTEC Mentor: 

Zum Jahresende konnten wir uns für ein großes Ausbildungsprojekt in Zusammenarbeit 

des Bildungsministeriums und einer ortsansässigen Minenfirma verantwortlich machen. 

So führen wir im Moment 13 Ausbildungskurse für jeweils 20 Auszubildende in 

verschiedenen Handwerksbereichen und Personengruppen durch. 4 Kurse finden im 

Vallenarer Gefängnis statt, 6 Kurse hier bei uns im Ausbildungszentrum und 3 Kurse in 

den staatlichen Oberschulen. 

Wir konnten für dieses Projekt einen Projektleiter, mehrere Kurskoordinatoren und eine 

Sekretärin anstellen. 

Zeitgleich bewerben wir uns für ein staatliches Programm zur Ausbildung von sozial 

benachteiligten Menschen fürs nächste Jahr und realisieren einzelne Ausbildungskurse in 

ortsansässigen Firmen. 

 

Kinderheim „Residencia Nuestra Familia“: 

Nach einem sehr intensiven und anstrengenden Jahr hat die ONG Leitung entschieden, die 

„Verwaltung und Leitung“ des Kinderheims in die staatlichen Hände zurück zu geben. Die 

Gründe liegen vor allem im wirtschaftlichen und rechtlichen Bereich. Außerdem konnten 

wir für das nächste Jahr in Vallenar kein Arbeitsteam finden und zusammenstellen, das 

sich weiterhin den komplexen Aufgaben stellt. Für uns alle ist das eine  

schwierige und traurige Situation und wir leiden ganz besonders mit den  

Kindern, die uns sehr ans Herz gewachsen sind. Wir bitten euch um viel  

Gebet und den Glauben, dass Gott es gut mit ihnen meint, wenn  

menschlich gesehen vieles gegen sie steht. 

 

Helferteam zu Besuch: 

Im Oktober hatten wir 6 tolle junge Männer und ein Ehepaar aus Deutschland für 4 

Wochen bei uns im Einsatz. Sie haben gebaut, betoniert, Bäume gefällt, sich gebräunt und 

ein wenig Chile kennen gelernt. Wir danken allen für ihren großen Einsatz und ihre so 

praktische Liebe. Bald sehen wir uns wieder! ☺ 
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    Zeltlager/ Campamentos 2014: 

Die Vorbereitungen haben begonnen. Auch 2014 wollen wir ein 

Kinder- und Jugendlager anbieten und vielen unvergessliche 

Sommertage ermöglichen. Zum ersten Mal werden wir in der 

dritten Woche ein „Sportcamp“ für Jugendliche und junge 

Erwachsene durchführen.  

Auch dieses Jahr freuen wir uns wieder über eure Spenden, die 

sich in vielen Leben unmittelbar in Segen verwandeln. 

Happyday 

Diesen Samstag feiern wir den letzten Happyday mit vielen Kindern und Erwachsenen. 

Wir werden eine Strandparty auf der Parcela organisieren. 

Uns ist es wichtig, dass die Kinder erleben, dass sie einzigartig sind, wichtig und geliebt, 

und wie unsere Gottesbeziehung uns ein wertvolles und befreiendes Lebensfundament ist. 

Es ist sein Ja, das über dem Leben jedes Menschen steht, und es sind seine guten 

Gedanken, die uns begleiten und Leben ermöglichen. 

 

Competencia de Crossfit 

Im Oktober erlebten wir den ersten Crossfitwettkampftag 

hier auf der Parcela. Crossfit ist eine Fitnesstrainingsmethode die in den  

vergangenen Jahren weltweit bekannt wurde. Man sagt, dass die  

Weltmeister dieser Disziplin die fittesten Menschen der Welt sind ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einladung zur JUMIKO 

Einen Blick in die Welt werfen und sich einladen lassen sie mit zu gestalten. 

 

www.jumiko-stuttgart.de 
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Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den 

Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen 

zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr) 

 

 

Wir freuen uns sehr auch von euch zu lesen oder zu hören. 

 

Wir wünschen euch viel            

 

 

 

 

Eure roemis  

Angi und Thomas mit Amy, Milli, Niya und Mik   

 

 

 

 

 

 

Eure Projektunterstützung dürft ihr gerne an unseren Projektpartner, den CVJM Sulz am Eck überweisen. 

Trägerverein vor Ort in Chile: 

O.N.G. Filadelfia - Carretera Huasco km 6,7 - Casilla 99 - Vallenar (Chile) - 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 

 

CVJM Sulz am Eck e.V. - Arbeitskreis Chile 

Stefan Buchali - Kirchstraße 1  

72218 Wildberg-Sulz 

 

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

 

 

Volksbank Nagoldtal: 

Konto: 48673005 

BLZ: 64191030 

Sparkasse Pforzheim Calw: 

Konto: 5073367 

BLZ: 66650085 

Personalkosten Familie González 

 

CVJM Simmersfeld - Arbeitskreis Chile 

Roland Theurer - Fünfbronner Straße 10 

72226 Simmersfeld 

 

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

simmersfeld.de 

 

Sparkasse Pforzheim Calw: 

Konto: 3100324 

BLZ: 66650085 

Personalkosten Familie Röhm 

 

Christliche Fachkräfte International 

Wächterstraße 3 - 70182 Stuttgart 

 

 

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

 

Evangelische Kreditgenossenschaft: 

Konto: 415901 

BLZ: 52060410 

Betreff: Familie Röhm / Vallenar-Chile 

 


