
 

 

 

 

 

Eine ganz herzliche Einladung an alle, die der jungen 

Adventgemeinde unter den Mennoniten in San Ramon helfen 

wollen, eine dringend notwendige Schule mit 

Lehrerwohnungen und ein Gemeindezentrum zu bauen. 

Wer handwerklich geschickt ist und in dieser Zeit Urlaub nehmen kann, ist ganz 

herzlich dazu eingeladen, bei diesem wichtigen Bauprojekt in Südamerika 

mitzuhelfen. Unter der Leitung eines erfahrenen deutschen Baumeisters und 

eines Architekten haben wir z. B. in der Vergangenheit schon bei mehreren 

Einsätzen in Simbabwe ein Waisenhaus fertig gestellt, eine große Kapelle 

gebaut als auch Lehrwerkstätten für die heranwachsenden Waisenkinder 

errichtet. Sogar eine Poliklinik ist dort auf diese Weise gebaut worden. Es ist 

also ohne weiteres möglich, solch ein Bauprojekt mit lernbereiten Helfern zu 

starten und mit Erfolg durchzuführen. Dieser Baueinsatz in Bolivien wird 

sicherlich ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer werden.  

 

 

 



In San Ramon, ca. 180 km nordöstlich von Santa Cruz, wurden in den letzten 

Jahren eine ganze Reihe von missionarischen Einsätzen und Evangelisationen 

durchgeführt. Inzwischen sind dort einige der Interessierten getauft worden und 

somit die erste Adventgemeinde unter den deutschsprechenden Mennoniten 

entstanden.  

Im letzten Jahr hat Marc Engelmann mit seiner Familie den Ruf angenommen, 

als Missionar diese Arbeit vor Ort zu unterstützen und weiterzuführen. Die aktive 

kleine Gemeinde hat mehrere Kontakte zu jungen Familien mit vielen Kindern. 

Sie benötigen ganz dringend eine Schule für ihre Kinder und ein 

Gemeindezentrum, an dem sie sich versammeln können. Das Schulsystem 

unter den Mennoniten ist nicht sehr gut. Eine adventistische Schule wäre ein 

enormer Anziehungsmagnet auch für andere junge mennonitische Familien und 

damit ein Türöffner für die Adventbotschaft in Bolivien. Geplant ist, dass junge 

adventistische Lehrkräfte, bevor sie ihren Dienst hier in unseren Schulen in 

Baden-Württemberg oder anderen Bundesländern beginnen, ein Jahr als 

„Lehrermissionare“ nach San Ramon gehen, um dort die Kinder zu unterrichten.  

Die Baumaterialien werden von den Mennoniten gestellt. Sicherlich hat auch die 

dortige Vereinigung (Mission Oriente in Santa Cruz) ein großes Interesse daran, 

dieses Projekt, soweit es ihr finanziell irgendwie möglich ist, zu unterstützen. Für 

die Unterbringung der Bauhelfer werden Geschwister Engelmann und die 

Glaubensgeschwister vor Ort Sorge tragen. Unser Anteil ist, dass wir unsere 

Flugkosten/Reisekosten und voraussichtlich auch die Verpflegungskosten selbst 

tragen und aufbringen müssen. Um nach dem gemeinsamen Arbeitseinsatz eine 

kleine Möglichkeit zu haben, Land und Leute kennen zu lernen ist geplant,  

interessante Sehenswürdigkeiten kennenzulernen, wie z.B. die sehr bekannten 

Salzseen Boliviens anzuschauen. Die anfallenden Kosten für Flug etc. werden 

voraussichtlich 2.100 € pro Person ausmachen.  

Diese gemeinsame Zeit in Südamerika wird sicherlich keiner, der in San Ramon 

dabei war, mehr vermissen wollen. Es wird eine großartige Erfahrung für jeden 

werden, die alle Mühe lohnt. Lass Dir diese Chance nicht entgehen! 
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Schul- und Gemeindebauprojekt 

in San Ramon (Bolivien) 

Auslandsmissionsprojekt der BW-Vereinigung 
Anmeldeschluss:   spätestens Mitte August 2018 

Ansprechpartner:   

Thomas Knirr   (HM-Abteilungsleiter)                   Telefon:  (0711) 162 90 14              

E-Mail: thomas.knirr@adventisten.de 
 

oder 
Reinhard Gelbrich (Prediger i. R.)                           Telefon:  09261)  675 61 51 

E-Mail: reinhard.gelbrich@web.de                                      

Diesen Abschnitt bitte: 

a)  per Post senden  ……………. Freikirche der STA, BW-Vereinigung 

     z.H. Herrn Thomas Knirr,  Firnhaber Str. 7,  70174 Stuttgart 

b)  per Fax senden an:  …………. (0711)  162 90 – 21 

c)  einscannen (E-Mailadresse) … thomas.knirr@adventisten.de 

(    )   Ich interessiere mich für dieses Projekt und bitte um weitere 

         Informationen zur gegebenen Zeit. 

(    )  Ich möchte mit nach Bolivien, muss aber vorher noch klären, 

        ob es mir möglich ist, wirklich dabei sein zu können.  

        (Bitte meinen Namen auf die Warteliste setzen) 

(    )  Ich bin bereit, mit nach San Ramon zu kommen, um am Bau der  

        Schule und des Gemeindezentrum mitzuhelfen. 

         (   )  Ich habe noch  keine Erfahrung am Baum machen können, bin aber    

                 handwerklich geschickt. 

          (   )  Ich habe in der Vergangenheit schon einmal bei einem (Kapellen)bau- 

                 projekt im In- oder Ausland mitgeholfen. 

(    )   Ich kann persönlich nicht mitfahren, möchte aber durch eine  

         Spende dieses Projekt mit unterstützen 
        Kontodaten:  Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in BW 

            IBAN:   DE79 6009 0100 0227 3910 12              Stichwort: Spende Bolivieneinsatz 

………………………………………..    ………………………………………… 
Name                                                                  Vorname 

……………………………………………………….    …………………………. 
E-Mail-Adresse                                                                             Telefon 
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