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

Hola queridos amigos,
Liebe Freunde,
Die rote Kugel, die weitreichende Veränderungen in unserem
Leben auslöst, ist angestoßen und manch ein
“Veränderungsdominostein” ist schon gefallen. Auf viele weitere
sind wir sehr gespannt.

Im Dezember 2015 werden wir nach 10 Jahren Chile wieder
nach Deutschland zurück kehren. Wir dürfen auf viel Entwicklung
zurück blicken und über manchen Prozess staunen, in den uns Gott mit hinein genommen hat.
Wir sind sehr dankbar für alles was er in uns und durch uns geschaffen hat. Gebäude, Räume,
Wasserversorgung, Sporteinrichtungen, Strukturen, Organisation, Programme etc., für uns viel
wertvoller ist die Freundschaft, Lebensentwicklung, Wachstum, Liebe, Hoffnung und die
Herzensveränderung, die wir mitgestalten und miterleben durften. Während unserer 10 Jahre in Chile
hat Gott auch in unserem Sein viel verändert. Für vieles haben wir einen neuen Blick entwickelt, unsere
Wahrnehmung wurde neu justiert und in allerhand alltäglichem sind wir „Chilenen“ geworden. Ihr
werdet das nächstes Jahr bestimmt merken ;-)

Ihr wart und seid Teil unseres Lebens und dafür sind wir
sehr dankbar. Im Himmel werdet ihr eines Tages darüber
staunen können, wie Gott euch hier in Vallenar gebraucht
hat und noch gebrauchen wird und welch große Bedeutung
ihr in diesem Veränderungsprozess habt.

Auch wenn wir bald nicht mehr in Vallenar leben, wollen wir
weiter unterstützend in der ONG Filadelfia tätig sein und
wer weiß, was sich da alles entwickeln darf.

Für uns steht nun viel äußere Veränderung an und wir
wissen, dass das viel Kraft kosten wird, viele
Entscheidungen beinhaltet und manch inneres
Ungleichgewicht verursachen wird. Wir sind euch sehr
dankbar, wenn ihr uns in dieser Zeit liebevoll und weise
begleitet und uns vor allem im Gebet fürsorgend
unterstützt.

Es gilt nun, einen neuen Wirkungsort zu finden, die Versorgung der Familie sicher zu stellen, einen
neuen Wohnort zu entdecken, unser Hab und Gut auf 350 kg Luftfracht zu reduzieren, viele Dinge zum
letzten mal zu tun, Abschied zu leben, Wichtiges zu erledigen, Behördengänge zu planen, wertvollen
Gesprächen Zeit zu geben, unsere Kinder im Veränderungsprozess zu begleiten und ihn zu gestalten,
wertvolle Weichen zu stellen, Menschen Mut zu machen, los zu lassen, zulassen und vertrauen....
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Und doch sind wir noch 6 Monate hier und stecken mitten drin in unserem Vallenarer Leben.

Jahreshauptversammlung / Leitungsgremium der ONG Filadelfia
Die ONG Filadelfia hatte im April ihre Jahreshauptversammlung, Das Geschäftsjahr konnte unter der
Aussprache des Vertrauens abgeschlossen werden und ein neues Leitungsgremium wurde gewählt.
Hans Ziefle hat nach vielen Jahren sein Amt niedergelegt. An seine Stelle ist Jano Tapia gerückt. Auch
Nico Toledo, ehemaliger Kinderheimleiter, ist Teil des Leitungsgremiums geworden. Alle anderen
bleiben im Amt. Begleitet die ONG und alle Verantwortlichen in Freundschaft und Gebet.

OTEC Mentor
Die Einarbeitung des Nachfolgers, Isai Vivanco, findet statt. Zunächst werden Thomas und er die
anstehende Überarbeitung der Qualitätssicherung fertig stellen, um dann die Durchführung der
Ausbildungskurse und die Öffentlichkeitsarbeit zu erarbeiten. In den nächsten Monaten wollen wir eine
problemlose Fortführung des Ausbildungszentrums sicher stellen.

Schulunterricht
Der wöchentliche Schulunterricht ist vorbereitungsintensiv und dabei
wirklich erfüllend. Wie wertvoll ist es doch, so vielen jungen
Menschen Orientierung für ihr Leben anzubieten und ihnen sagen zu
dürfen, dass ihr Leben einzigartig, wertvoll und wichtig ist. Wir
erarbeiten gemeinsam Themen wie sexuelle Identität, Freundschaft
gestalten, Mobbing / Bullying, Kommunikation und vieles mehr. Regelmäßig
bleiben junge Menschen zum persönlichen Gespräch zurück.

Reisegruppe mit Schechingertours
In Zusammenarbeit mit dem Reiseunternehmens meines lieben Onkels, Walter Schechinger, führten
wir im Mai eine tolle Chilereise durch. Wir genossen mit 10 Reiseteilnehmern die Schönheit des
Nordens Chiles und staunten über Gottes Wirken auf der ganzen Welt. Chile ist wirklich eine Reise
wert!

Besuch von Mama Gerda & Papa Friedrich (Oma & Opa)
Mit der Reisegruppe kamen meine Eltern zu Besuch, die den ganzen Monat Mai bei uns blieben und
uns vielfältig unterstützten. Wir genossen Mamas Hefezopf und ihre Kochkunst. Papa war als
Chauffeur, Reparateur und als Prediger im Einsatz und unsere Kinder hatten für einige Tage Oma und
Opa um sich.
Die gemeinsame Geburtstagsparty von Angi (38 Jahre) und Thomas (40 Jahre) durften wir
gemeinsam vorbereiten und feiern.
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Conéctate
Unsere Jugendgruppe findet unter der Leitung von Natalia und Sebastían statt, was uns sehr freut.
Wir haben keinerlei Verantwortung mehr in diesem Bereich und gestalten einfach Beziehung mit den
jungen Menschen.

Filadelfia Fitness
Die Sportarbeit ist in den letzten 6 Monaten unter der Leitung von Sebastían González sehr
gewachsen.
Als Trainerteam bieten wir täglich 3 Trainingseinheiten im Crossfit an, die gut besucht sind. Viele
Menschen kommen ins Training und entdecken auf der Beziehungsplattform Lebenskonzepte, Werte,
Umgangsformen und Gottes Liebe.

Co-workers
Unsere diesjährige Co-workergeneration nimmt Abschied. Jedes Jahr teilen wir mit ihnen intensiv für
ein Jahr das Leben, und liebevoll nennen wir sie unsere „Großen“. Es ist beeindruckend, wie viel innere
und äußere Veränderungen wir in diesen Monaten an ihnen beobachten dürfen und wie wir aneinander
und miteinander wachsen durften. Seid einfach reich gesegnet liebe(r) Salome, Jonas und Markus. Ihr
seid uns sehr lieb geworden und habt euren Platz in unseren Herzen und Leben.

Nancy und Matthias
Zwei junge Menschen wollen wir als ONG Filadelfia dieses Jahr persönlich und auch finanziell
unterstützen, damit sie an einer dreimonatigen Lebensschule und einem anschließenden Praktikum in
einem sozialen Projekt bei der Organisation JUCUM (Jugend mit einer Mission) hier in Chile
teilnehmen können. Es ist eine Investition in junges Leben – eine wertvolle und nachhaltige Investition 
(Mehr Infos im Anhang).

Zukünftige Zusammenarbeit
Der Chilearbeitskreis in Sulz und Simmersfeld, sowie auch CFI und Co-worker
planen einen zukünftige Zusammenarbeit mit der ONG Filadelfia. Wie das im Detail
aussehen wird wissen wir alle noch nicht, doch eines ist sicher, dass wir daran
glauben, dass Gott die Arbeit hier begonnen hat und sie auch fortsetzen wird.
Lasst uns weise sein, um uns an seinem Werk zu beteiligen, eine Investition
in Leben für die Ewigkeit.

Was dich interessieren könnte:
- So wie es im Moment aussieht, wird Thomas seine Anstellung im Januar 2016 mit CFI

beenden.
- Alle Projektgelder, die über den CVJM oder privat gespendet wurden sind zu 100% der

ONG Filadelfia zugute gekommen und wurden nicht für private Zwecke genutzt.
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- Wir bewerben uns im Moment bei verschiedenen Werken und Organisationen um eine neue
Einsatzstelle, einen neuen Arbeitsplatz. (Tipps sind uns herzlich willkommen!)

- Ab Februar werden unsere Kinder in Deutschland zur Schule gehen und das zweite Halbjahr in
ihrer Klassenstufe zunächst wiederholen, damit wir uns dann auf die entsprechende
Klassenstufe und Schulform festlegen können.

- Voraussichtlich werden wir ab Dezember 2015 dann erst mal für einige Wochen in Sulz bei
unseren Eltern und unserer Heimatgemeinde sein.

- Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch.

Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg, Schritte wagen im Vertrauen, dass Gott mich
letztlich trägt, Schritte wagen weil im Aufbruch ich nur sehen kann, für mein Leben gibt es einen
Plan. (Clemens Bittlinger)

Eure roemis mit lieben Grüßen vom ganzen Team

Wir sind euch sehr dankbar für alle finanzielle Unterstützung

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


