CVJM Simmersfeld und Sulz am Eck

Familia González

Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so 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 vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis
der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus
Phil 3,13

Liebe Freunde, es ist schon wieder ein halbes Jahr vergangen und wir freuen uns, euch
mit diesem Brief ganz herzlich grüßen zu können.
Familie González Cortés

Yaneth arbeitet weiterhin als Buchhalterin in einer hiesigen Firma und abends
unterstützt sie die ONG in administrativen Aufgaben. Ich bin dankbar, dass der
Unterhalt unserer Familie dadurch komplettiert wird.

Unsere Tochter Carolina arbeitet inzwischen als Sekretärin an einer städtischen
Grundschule. Sie verbrachte mit ihrer Tochter Maite in diesem Jahr bisher eine gute
Zeit und wir sind sehr dankbar, dass sie als Mutter und Tochter ein gutes Team sind.
Sebastián und seine Frau Natalia studieren weiterhin in Argentinien und wir
sind dankbar darüber, wie sie als Ehepaar wachsen, was sie lernen dürfen
und in Zukunft auch hier in die ONG Filadelfia mit einbringen können.
Ich sehe darin eine sehr wertvolle Investition für die Zukunft.
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Nicolás wird das ganze Jahr in Österreich bleiben. Es geht ihm dort sehr gut und wir
glauben daran, dass Gott in sein Leben hineinwirken wird. Für das zweite Semester
ermöglicht der Tauernhof seinen Aufenthalt.
Maite Belén, unsere Enkeltochter, wächst jeden Tag und ist ein Sonnenstrahl in
unserem Haus. Jeden Tag bin ich herausgefordert, Opa und Papa für sie zu sein.
Unserer Oma Dina geht es auch gut, bis auf kleinere gesundheitliche Symptome
aufgrund ihres Alters von 76 Jahren. Maite ist ihre tägliche Freude, denn sie
verbringen viel Zeit miteinander und genießen die Gemeinschaft.
Liebe Freunde,
Danke für eure ganzheitliche Unterstützung für uns als Familie und unseren Dienst.
Ihr seid Teil dessen was wir tun, Gott gebraucht euch, um unseren Dienst hier
möglich zu machen. Ich werde nicht müde auch für eure finanzielle Unterstützung all
die Jahre zu danken.
Programme der ONG Filadelfia:
•

Workshops an den Oberschulen: Dreimal in der Woche gestalten
wir an örtlichen Oberschulen Schulstunden im Rahmen von
Wertevermittlung.

•

Jugendgruppe Conéctate: Jeden Freitagabend verbringen wir mit
ungefähr 50 Jugendlichen aus Vallenar und erleben gemeinsam
einen dynamischen Jugendabend, es ist ein besonderer Stil von
postmodernem Gottesdienst, Jesus inmitten von uns allen.

•

Gefängnis in Vallenar: Jeden Mittwoch gestalten wir 2 Workshops
im Vallenarer Gefängnis. Es sind immer sehr wertvolle Stunden.
Wir können Gottes Wirken erleben und sehen inmitten von sehr
viel Not. Wir vertrauen darauf, dass Veränderung möglich ist.

•

Sportarbeit: Crossfit: Jeden Sonntag bis Donnerstag trainieren wir
mit ca. 15 Personen unsere Fitness anhand des Trainingsmodells
Crossfit. Insgesamt gehören inzwischen 40 Personen zu der
Gruppe. Jede Woche wählen wir einen Bibelvers aus, den wir zu
unserem Wochenmotto erklären, und schließen die
Trainingseinheiten mit einem Gebet ab.

•

Ausbildungszentrum Mentor: Im Juli starten wir mit 2
Ausbildungskursen im Bereich der Gas- und Elektroinstallation und
der Konditorei im Gefängnis.

•

Bibelinstitut: In Zusammenarbeit mit einem Bibelinstitut aus
Santiago konnten wir 2 Wochenendmodule hier in Vallenar
durchführen.

Vallenar – Chile

2

Familia González Cortés

Liebe Freunde, all diesen Dienst können wir nur tun, weil wir im Team
arbeiten, in dem jeder seinen Teil dazu beiträgt. Freunde in Chile und
Deutschland, viele Beter und ohne Zweifel Gott, der uns dazu berufen
hat. Diesen Monat müssen wir unsere Co-worker verabschieden. Wir
werden sie sehr vermissen und wünschen ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Gebetanliegen:
•Für Schutz und Bewahrung für Maite und dass wir ihr wertvolle Großeltern sein
können.
•Für Nicolás, dass er im Glauben an Jesus ein treuer Nachfolger wird und sein
Leben danach ausrichten kann.
•Dass Carolina weiter wächst in ihrem Leben, als Mutter und Kind Gottes.
•Für unsere Oma Dina, dass sie gesund bleiben darf und viel Freude erlebt.
•Sebastián & Natalia, dass sie diese tolle Studienzeit genießen können, für ihre Ehe
und all ihre Aufgaben.
Für meine liebe Ehefrau, um Bewahrung und dass sie sich weiterhin von Gott leiten
lässt.
Für mich bitte ich um Gebet, dass Gott mich gebraucht in all den verschiedenen
Diensten und dass er mich leitet in allem was ich tue.
Wir grüßen euch alle mit ganz viel Herz und danken euch für eure
Unterstützung.
Rolando González y Yaneth Cortés con familia
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