
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVJM Simmersfeld und Sulz am Eck

 

„Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht ein, dass ich´s ergriffen habe. Eins 

aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, 

was da vorne ist, und 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“

Liebe Freunde, mit diesem Schreiben möchten wir Euch ganz herzlich grüßen und hoffen, 
dass es Euch allen gut geht. Wir möchten Euch ermuti
Schritte nach vorne zu wagen, da wir doch wissen, dass unser Herr Jesus die Welt 
überwunden hat. (Joh.16,33) 

 
FAMILIE GONZALES  

 

Unserer Familie geht es 

Tiefen, aber Gott meint es gut mit 

seiner Gnade heraus dienen zu dürfen.

Unsere kleine Maite Belén geh

Niya Röhm  an der

Tag aufs Neu  sehen

obligatorische  Praktikum beendet und wartet nun darauf, ihren endgültigen 

Titel als Krankenpflege

können.  Nicolás ist weiterhin am Studieren, und neben sportlichen Erfolgen 

konnte er auch gute Noten erzielen.  Er ist sehr darum bemüht 

tun was ein ständiger Kampf

ganzes Leben führe.  Anfang Mai

gelungene Fest fand auf der Parcel

Geschwister und Verwandten konnten wir einen wunderbaren Tag verbringen.

Als frisch verheiratetes Paar sind sie ins Zentrum von Vallenar gezogen

bringen sich weiterhin in der Arbeit der ONG Fi

Dina konnte ihren 75 Geburtstag feiern. Im Moment hat sie immer wieder

Beschwerde in ihr

kommen und sie 

treue Seele, die ohne im Mittelpunkt stehen zu wollen,  immer darauf bedacht 

ist, anderen zu dienen. Meine Frau Yaneth hat angefangen von Montag bis 

Freitag in der Personalabteilung einer Firma zu arbeiten, wa

Gründen unserer Familie notwendig war. 
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„Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht ein, dass ich´s ergriffen habe. Eins 

aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, 

was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegerpreis der 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“

 Phil. 3,13 
 

Liebe Freunde, mit diesem Schreiben möchten wir Euch ganz herzlich grüßen und hoffen, 
dass es Euch allen gut geht. Wir möchten Euch ermutigen auch in schwierigen Situationen 
Schritte nach vorne zu wagen, da wir doch wissen, dass unser Herr Jesus die Welt 
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nserer Familie geht es insgesamt gut, es gibt zwar immer wieder

Tiefen, aber Gott meint es gut mit uns und wir haben das Privileg i

seiner Gnade heraus dienen zu dürfen. 

kleine Maite Belén geht jetzt in den Kindergarten mit Ih

Niya Röhm  an der Seite, sie sind unzertrennlich. Beide sind glücklich sich jeden 

sehen zu können. Carolina hat Ihre Abschlussarbeit und das 

obligatorische  Praktikum beendet und wartet nun darauf, ihren endgültigen 

als Krankenpflegeassistentin zu erhalten, um dann arbeiten

Nicolás ist weiterhin am Studieren, und neben sportlichen Erfolgen 

konnte er auch gute Noten erzielen.  Er ist sehr darum bemüht 

ein ständiger Kampf für ihn ist, den auch ich in Christus schon mein 

ganzes Leben führe.  Anfang Mai heirateten Sebastián und Natalia, das 

ungene Fest fand auf der Parcela statt und mit all unseren Freunden, 

und Verwandten konnten wir einen wunderbaren Tag verbringen.

Als frisch verheiratetes Paar sind sie ins Zentrum von Vallenar gezogen

bringen sich weiterhin in der Arbeit der ONG Filadelfia ein.  Unsere Oma, Abueli 

nnte ihren 75 Geburtstag feiern. Im Moment hat sie immer wieder

Beschwerde in ihren Händen,  welche von einer rheumatischen Krankheit 

kommen und sie bei der Bewältigung des Haushalts einschränk

treue Seele, die ohne im Mittelpunkt stehen zu wollen,  immer darauf bedacht 

anderen zu dienen. Meine Frau Yaneth hat angefangen von Montag bis 

Freitag in der Personalabteilung einer Firma zu arbeiten, was aus finanziellen 

Gründen unserer Familie notwendig war.  
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„Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht ein, dass ich´s ergriffen habe. Eins 

aber sage ich: Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, 

jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegerpreis der 

himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus.“ 

Liebe Freunde, mit diesem Schreiben möchten wir Euch ganz herzlich grüßen und hoffen, 
gen auch in schwierigen Situationen 

Schritte nach vorne zu wagen, da wir doch wissen, dass unser Herr Jesus die Welt 

wieder Höhen und 

uns und wir haben das Privileg ihm aus 

mit Ihrer Freundin 
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Carolina hat Ihre Abschlussarbeit und das 
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Vallenar – Chile 

Trotzdem kümmert sie sich abends und auch am Wochenende weiterhin um 

ihre Arbeit in der ONG. Ich selbst helfe 

mobilen Zahnklinik, sowie in der Buchhaltung 

konnte alle Pflichtseminare meines  Masterstudium „Christliche

und Pastorendienst“ absolvieren, welche

(Missionswerk, wo Hans und Carmen Ziefle arbeiten) in verschiedenen 

Modulen in Santiago stattfand.  Meine Abschlussarbeit sollte ich bis 

September dieses Jahres fertigstellen.  

habe viel zu erledigen, umso mehr freue ich mich daran

das bei gutes Gesundheit, die mir Gott

 

CONÉCTATE 
 

Wir sind darum bemüht, die Jugend mit neuen Stil

gewinnen.  Wir haben immer neue interessierte Jugendliche, denen wir die 

gute Nachricht weitergeben. Wir beten,  dass Christus Teil ihres Lebens wird. 

Als Familie helfen wir alle mit unseren verschiedenen Gaben mit: Yaneth in 

Multimedia, Carolina bei den Einladeaktionen

Jugendgruppenleiter und ich beim Transport, der Verpflegung und ab und zu 

mit einem Thema. 

 

DIE MOBILE ZAHNKLINIK 
 
Dieses  Jahr haben wir begonnen auch andere Dörfer im Tal von Huasco

im Hinterland, zu besuchen und kostenlose Zahnarztbehandlungen 

anzubieten. Außerdem konnten wir auch in 

entfernten Nachbartal gelegenes Dor

Patienten zusammen, also vor allem Kinder und auch Erwachsene kommt 

man auf etwa 100 Personen die wir betreuen.

 

KINDERHEIM „Unsere Familie“
 

Ende März war es so weit: wir haben uns der He

das Kinderheim in Vallenar übernommen, da uns die Kinder, welche in 

schlechtesten Konditionen im alten Heim aufwuchsen, am Herzen liegen. Die 

ONG rückt mit diesem Schritt mehr in den Fokus der Öffentl

deswegen stellen wir uns dem Anspruch

tun.  
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Trotzdem kümmert sie sich abends und auch am Wochenende weiterhin um 

Ich selbst helfe im Jugendkreis mit und habe bei der 

mobilen Zahnklinik, sowie in der Buchhaltung Verantwortungsbereiche.  Ich 

nare meines  Masterstudium „Christliche Leiterschaft 

“ absolvieren, welches mit der  Unterstützung von SIM, 

(Missionswerk, wo Hans und Carmen Ziefle arbeiten) in verschiedenen 

Santiago stattfand.  Meine Abschlussarbeit sollte ich bis 

September dieses Jahres fertigstellen.  Es gibt immer etwas zu tun und ich 

habe viel zu erledigen, umso mehr freue ich mich daran Sport zu treiben und 

, die mir Gott bis heute geschenkt hat. 

üht, die Jugend mit neuen Stil- und Programmformen zu 

gewinnen.  Wir haben immer neue interessierte Jugendliche, denen wir die 

ir beten,  dass Christus Teil ihres Lebens wird. 

unseren verschiedenen Gaben mit: Yaneth in 

Multimedia, Carolina bei den Einladeaktionen in den Schulen, Sebastián als 

Jugendgruppenleiter und ich beim Transport, der Verpflegung und ab und zu 

Dieses  Jahr haben wir begonnen auch andere Dörfer im Tal von Huasco und 

im Hinterland, zu besuchen und kostenlose Zahnarztbehandlungen 

anzubieten. Außerdem konnten wir auch in Caleta de Chañaral, ein im weiter 

rnten Nachbartal gelegenes Dorf zu arbeiten. Rechnet man alle 

Patienten zusammen, also vor allem Kinder und auch Erwachsene kommt 

man auf etwa 100 Personen die wir betreuen. 

„Unsere Familie“ 

Ende März war es so weit: wir haben uns der Herausforderung gestellt und  

das Kinderheim in Vallenar übernommen, da uns die Kinder, welche in 

schlechtesten Konditionen im alten Heim aufwuchsen, am Herzen liegen. Die 

ONG rückt mit diesem Schritt mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und schon 

Anspruch, unsere Arbeit so gut wie möglich zu 

 

Juli 2013 



 
 
 
 
 
 

 
Vallenar – Chile 

Wir haben ein festes

verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Personen, von denen einige 

sogar eingetragene Mitglieder in der ONG sind.

Das junge Ehepaar 

Rodrigo und Dini unterstützen sie bei ihrer Arbeit und sind gleichzeitig 

auch freiwillige

die Jugendarbeit mit

gesamten ONG Team auf verschiedene Art und Weise mitgetragen.

Die Regierung unterstützt den Betrieb des Kinderheims mit 70% des 

benötigten Geldes, die ONG als Träger muss den restlichen Teil 

aufbringen. Durch den hingebungsvol

und Gottes Gnade konnten wir schon viele Veränderungen bei den 

Kindern feststellen. Angefangen bei einem respektvolleren Umgang 

untereinander, Verbesserungen der schulische Leistung bis 

besseren Wohnsituation

abwechslungsreiches, leckeres Essen. Liebe 

sagen, dass mir Gott beim Gedanken

Ruhe ins Herz gegeben

Möglichkeit haben

 

AUSBILDUNGSZENTRUM 
 

Im Augenblick führen wir einen Englischkurs durch, weitere Kurse werden in 

den Winterferien folgen.

 

BIBELSEMINAR
 

Mit dem Beginn eines Bibelseminars in den Räumlichkeiten der 

Zusammenarbeit mit einem Träger aus Santiago

gehegten Traum erfüllen. Bis jetzt fanden zwei Module mit je 16 Stunden statt. 

Die namhaften Referenten kommen aus den Vereinigten Staaten und halte

ganz Chile Vorträge für die Bibelschule

und beinhaltet zwölf Module.

 

SPORTPROGRAMM 

 
Von Sonntag bis Donnerstag bieten wir täglich die Möglichkeit an Sport zu 

machen. Die von Sebastián geleitete und organisierte Gruppe wird von vielen 

Sportbegeisterten besucht und so formt sich eine imme
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Wir haben ein festes Team, welches im Kinderheim arbeitet, bestehend aus 

verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Personen, von denen einige 

sogar eingetragene Mitglieder in der ONG sind. 

Das junge Ehepaar Nicolas und Michelle fungieren als Direktoren

Rodrigo und Dini unterstützen sie bei ihrer Arbeit und sind gleichzeitig 

auch freiwillige Mitarbeiter, die auf der Parcela leben und ehrenamtlich

die Jugendarbeit mit unterstützen. Die Kinderheimarbeit wird vo

gesamten ONG Team auf verschiedene Art und Weise mitgetragen.

Die Regierung unterstützt den Betrieb des Kinderheims mit 70% des 

benötigten Geldes, die ONG als Träger muss den restlichen Teil 

aufbringen. Durch den hingebungsvollen Einsatz unserer Mitarbeiter

und Gottes Gnade konnten wir schon viele Veränderungen bei den 

Kindern feststellen. Angefangen bei einem respektvolleren Umgang 

untereinander, Verbesserungen der schulische Leistung bis hin zu einer 

besseren Wohnsituation durch das neu angemietete Haus und 

abwechslungsreiches, leckeres Essen. Liebe Geschwister, ich kann Euch 

en, dass mir Gott beim Gedanken an diese so vergessenen Kind

Ruhe ins Herz gegeben hat, welch ein Geschenk, dass wir nun die 

Möglichkeit haben, so konkret etwas tun zu können. 

USBILDUNGSZENTRUM OTEC MENTOR 

Im Augenblick führen wir einen Englischkurs durch, weitere Kurse werden in 

den Winterferien folgen. Mehr Information erhaltet ihr von Roehms.

IBELSEMINAR 

Mit dem Beginn eines Bibelseminars in den Räumlichkeiten der 

Zusammenarbeit mit einem Träger aus Santiago, konnten wir einen lang 

gehegten Traum erfüllen. Bis jetzt fanden zwei Module mit je 16 Stunden statt. 

Die namhaften Referenten kommen aus den Vereinigten Staaten und halte

ganz Chile Vorträge für die Bibelschule. Insgesamt dauert der Kurs drei Jahre 

nd beinhaltet zwölf Module. 

PORTPROGRAMM CROSSFIT 

Von Sonntag bis Donnerstag bieten wir täglich die Möglichkeit an Sport zu 

machen. Die von Sebastián geleitete und organisierte Gruppe wird von vielen 

Sportbegeisterten besucht und so formt sich eine immer größer werdende 
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Team, welches im Kinderheim arbeitet, bestehend aus 

verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Personen, von denen einige 
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la leben und ehrenamtlich 

Die Kinderheimarbeit wird vom 

gesamten ONG Team auf verschiedene Art und Weise mitgetragen. 
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benötigten Geldes, die ONG als Träger muss den restlichen Teil 
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Vallenar – Chile 

Gemeinschaft. Es entstehen neue Beziehungen mit Einsteigern und auf diesem 

Weg geben wir Gottes Liebe weiter und auch beim gemeinsamen 

Abschlussgebet bezeugen wir unseren Glauben. 

 

CO-WORKER 

 

Die Co-worker Deborah und Thomas kommen nun

Kurzzeiteinsatzes in Chile an und wir warten schon au

Freiwilligen die im August ankommen werden. Beide waren in ihrer Zeit bei uns 

eine große Hilfe für die ONG.

 

„E & M“ EVENTFIRMA

 

Unser Hauptgeschäftspartner

Räumlichkeiten der ONG angemietet hatte und den angebotenen Service nutze 

hat aufgrund großer Projektprobleme dieses Jahr die Geschäftsaktivitäten stark 

eingeschränkt, was für uns große Umsatzeinbußen bedeutet

sind wir unserem Unterstützer, Jesus Christus, dankbar, denn er hilft uns 

immer in der einen

finanzieren. 

 
Gerne dürft ihr im Gebet für und mit uns Gott danken und bitten:

 

- Maite ist ein gesundes Kind und wir bitten Euch, uns im Gebet zu begleiten und für eine bewahrte Zukunft von Maite 

zu bitten  

- Für Nicolás, dass er die Herausforderungen in der Universität meistern kann und fest an der Seite unseres Herrn 

bleibt 
 

- Für Carolina, damit sie weitere Lebensschritte nach vorne wagt, eine gute Arbeit finden kann und dass Gott  immer 

mehr zum Mittelpunkt ihres Lebens wird

- Für unsere Oma Dina, dass sie weiterhin bei guter Gesundheit bleibt 

- Für Yaneth, dass  Gott sie mit der notwendige Kraft für ihre neue 

ausstattet. 

- Für mich (Rolando), damit die Vision unserer Arbeit weiterhin bestehen bleibt und sich nach seinem Willen erneuert. 

Bitte betet, dass ich die Zeit finde meine Abschlussarbeit, um mein

unserem Herrn für meinen Glauben an ihn ein, damit ich im Glauben an Christus tun kann,

Torheit ist. 

Familia González Cortés 

 4 

Gemeinschaft. Es entstehen neue Beziehungen mit Einsteigern und auf diesem 

Weg geben wir Gottes Liebe weiter und auch beim gemeinsamen 

Abschlussgebet bezeugen wir unseren Glauben.  

 

worker Deborah und Thomas kommen nun am Ende ihres 

Kurzzeiteinsatzes in Chile an und wir warten schon auf die nächste zwei 

die im August ankommen werden. Beide waren in ihrer Zeit bei uns 

eine große Hilfe für die ONG. 

VENTFIRMA 

nser Hauptgeschäftspartner für E&M, welcher im vergangenen Jahr oft die 

Räumlichkeiten der ONG angemietet hatte und den angebotenen Service nutze 

hat aufgrund großer Projektprobleme dieses Jahr die Geschäftsaktivitäten stark 

eingeschränkt, was für uns große Umsatzeinbußen bedeutet. Nichtsdes

sind wir unserem Unterstützer, Jesus Christus, dankbar, denn er hilft uns 

einen oder anderen Weise nach vorne zu blicken und uns zu 

rne dürft ihr im Gebet für und mit uns Gott danken und bitten:

Kind und wir bitten Euch, uns im Gebet zu begleiten und für eine bewahrte Zukunft von Maite 

Für Nicolás, dass er die Herausforderungen in der Universität meistern kann und fest an der Seite unseres Herrn 

Lebensschritte nach vorne wagt, eine gute Arbeit finden kann und dass Gott  immer 

mehr zum Mittelpunkt ihres Lebens wird 

Für unsere Oma Dina, dass sie weiterhin bei guter Gesundheit bleibt  

Für Yaneth, dass  Gott sie mit der notwendige Kraft für ihre neue Arbeit und die Aktivitäten in der Parcel

Für mich (Rolando), damit die Vision unserer Arbeit weiterhin bestehen bleibt und sich nach seinem Willen erneuert. 

eit finde meine Abschlussarbeit, um mein Masterstudium gut zu beenden

unserem Herrn für meinen Glauben an ihn ein, damit ich im Glauben an Christus tun kann, was für andere eine 
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Gemeinschaft. Es entstehen neue Beziehungen mit Einsteigern und auf diesem 

Weg geben wir Gottes Liebe weiter und auch beim gemeinsamen 

am Ende ihres 

f die nächste zwei 

die im August ankommen werden. Beide waren in ihrer Zeit bei uns 

im vergangenen Jahr oft die 

Räumlichkeiten der ONG angemietet hatte und den angebotenen Service nutze 

hat aufgrund großer Projektprobleme dieses Jahr die Geschäftsaktivitäten stark 

. Nichtsdestotrotz 

sind wir unserem Unterstützer, Jesus Christus, dankbar, denn er hilft uns 

nach vorne zu blicken und uns zu 

rne dürft ihr im Gebet für und mit uns Gott danken und bitten: 

Kind und wir bitten Euch, uns im Gebet zu begleiten und für eine bewahrte Zukunft von Maite 

Für Nicolás, dass er die Herausforderungen in der Universität meistern kann und fest an der Seite unseres Herrn 

Lebensschritte nach vorne wagt, eine gute Arbeit finden kann und dass Gott  immer 

d die Aktivitäten in der Parcela 

Für mich (Rolando), damit die Vision unserer Arbeit weiterhin bestehen bleibt und sich nach seinem Willen erneuert. 
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was für andere eine 
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- Für unsere Ehe, für Kraft und Gesundheit, für die ganze Arbeit die wir tun

- Für das ganze Parcelateam, damit jeder Einzelne eine lebendige Beziehung zu Jesus führt und vor allem die jungen 

Erwachsenen ihren Aufgaben gerecht werden können  

- Für Röhmis, dass Gott ihnen bei der Entscheidung über ihre  weitere Zukunft Weisheit schenkt , für ihre Familie

auch den kleinen Neuankömmling Mik und betet natürlich besonders

ihrem Herrn dienen können.   

 

Wir bitten für all die fröhlichen Geber

Gott sie mit Segen überschüttet. Ich danke jedem einzelnen von Euch für Eure 

Anstrengungen. Vielen Dank an alle, die die Projekte der ONG 

im Gebet unterstützen. Seid von Gott

Liebe Grüße  

Euer  

Rolando GonzáleRolando GonzáleRolando GonzáleRolando Gonzále

Familie Familie Familie Familie 
 

 

 

 

    Dirección en Chile: 
  

    Adresse in Chile:  

    Familia González  

    Casilla 99   

    Carretera Huasco K. 6,7 

    Vallenar Chile  

    

   Correo electrónico:  

   Internet :    

 
Donaciones en Chile: 
ONG Filadelfia / Familia González

González   

Cta. Cte.  74-0102123-4 Banco Santander   

BLZ 666 500 85Sucursal Vallenar
DENaN6665008503 100 32 
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Für unsere Ehe, für Kraft und Gesundheit, für die ganze Arbeit die wir tun 

lateam, damit jeder Einzelne eine lebendige Beziehung zu Jesus führt und vor allem die jungen 

Erwachsenen ihren Aufgaben gerecht werden können   

Für Röhmis, dass Gott ihnen bei der Entscheidung über ihre  weitere Zukunft Weisheit schenkt , für ihre Familie

ch den kleinen Neuankömmling Mik und betet natürlich besonders, dass sie inmitten von Jugendlichen weiterhin 

ür all die fröhlichen Geber, die unsere Arbeit unterstützen, dass 

Gott sie mit Segen überschüttet. Ich danke jedem einzelnen von Euch für Eure 

Anstrengungen. Vielen Dank an alle, die die Projekte der ONG finan

eid von Gott reich gesegnet! 

Rolando GonzáleRolando GonzáleRolando GonzáleRolando Gonzálezzzz, Yaneth und , Yaneth und , Yaneth und , Yaneth und 

Familie Familie Familie Familie         

            Dirección en Alemania

      Kontakt in Deutschland:

      Familie Roland Theurer

      Fünfbronner Strasse 10

       72226 Simmersfeld

      Deutschland

 rolayaneth@gmail.com 
 www.ong-filadelfia.cl 
 www.cvjmsulz.de/chile 

     Spenden in Deutschland:
ONG Filadelfia / Familia González   CVJM Simmersfeld / Familie 

4 Banco Santander       SK Pforzheim – Calw, 

BLZ 666 500 85Sucursal Vallenar    BIC PZHSDE66,  
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lateam, damit jeder Einzelne eine lebendige Beziehung zu Jesus führt und vor allem die jungen 
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Kontakt in Deutschland: 
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