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zwei monate der bibelschule sind schnell vorbei gegangen; und noch einen monat

haben wir vor uns. in diese monate haben die studenten viele herausforderungen

gehabt, sie haben viel gelernt und viele haben geändert. etliche aktivitäten die

damit geholfen haben sind die programme in verschiedene kirchen, eine

missionsreise und spuss & talenten abend welche wir im februar hatten

Wie gewöhnlich haben wir die
Studenten und Lehrer in 5 Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe, unter der
Leiterschaft eines Studenten, planten
und übten ein Programm welches sie in
2 Kirchen vorbrachten an 2
verschiedene Sonntage (Februar 16ten &

23sten). Jede Kirche die wir besuchten,

unterstütz SBS finanziellweise, mit
einem Vertreter und mit ihre Gebete.

Wir schätzen ihre Großzügigkeit und
sind dankbar für die Gelegenheit sie zu
besuchen und dienen.

Der Studenten Komitee motivierte die

Studenten der SBS, lud die lokale Jugend

ein, bereitete Snacks und Getränke … alles für

den Spass & Talent Abend am 21.

Februar . Studenten zeigten ihre Kunst, ihre

Gedichte, ihre selbstgeschriebene

Lieder, ihr musikalischen Talent und auch 

ganz sicherlich ihren Humor.

 Die Zuschauer verbrachten den Abend

 mit Lachen und Bewunderung. 

spuss & talent abend

sing gruppen



Am letzten Februarwochenende machte die
Missionsklasse eine kurze Missionsreise nach ein
Waisenhaus in Tomochi, welches SBS im vergangen
Jahr unterstützt hat. Während ihrer kurzen Reise
gelang es ihnen, ein Mechaniker Werkstatt und ein
Gewächshaus zu bauen; und verschiedene
Fruchtbäume zu pflanzen. Das Gewächshaus und
die Fruchtbäume sollen dem Waisenhaus Zugang
zu frischen Fruchte und Gemüse verschaffen.

Sie planen den Überfluss der Pflanzen zu verkaufen. 

Die jugendliche Jungen des Waisenhauses werden
in Mechaniker Arbeit trainiert werden und die
Mechaniker Werkstatt wird als Geschäft geöffnet
werden. Alle Arbeit wurde mit Hilfe der Kinder und
Mitarbeiter des Waisenhauses abgeschlossen,

hierdurch verbindenten sich die Gruppen.

Sonntagmorgen dienten die Bibelschüler mit dem
Gottesdienst in der Kirche von Tomochi. Ein jeder
nahm Teil an den Gottesdienst und zuletzt beteten
die Glieder der Kirche für die Gruppe. In der
Zusammenfassung meinten die Studenten sie
waren ein Segen gewesen, doch hatten sie einen
tieferen Segen erfahren.

missions reise nach tomochi



Das Studentenkomitee hat wieder einen guten
Fundraiser für die Schule geplannt, wo das
gesammelte Geld geht um das Reto Oasis
Gebäude, wessen Bau im vorigen Jahr began, zu
fertigen. Der Fundraiser hat 2 Teile woran alle
Studenten teilnehmen.  

 Teil 1 – Alle Studenten verkaufen Lose und weil
man den Preis abkratz kann ein Los zwichen 1-
100 Pesos kosten. 3 Gewinner bekommen einen
Geldpreis. 
 Teil 2 – Am 22. März ist ein Tag von Spass & Spiel
geplannt. Die Umgebung und alle Gemeinden
sind eingeladen. Da werden viele Aktivitäten
sein, so wie Gewichter heben, Bull reiten,

Geschichter anmalen, Zug fährten, Tisch und
Karten spiele. Der Tag is für allen gezielt, Männer,
Frauen, Jugendliche und Kinder. Mittag und
Imbiss wird verkauft werden. Die Studenten
freuen sich schon  recht auf die Menschen die
uns besuchen werden. 

studenten
fundraiser

chispas!

Jedes Jahr gibt es Klassen bei der SBS die

nicht im Voraus geplant waren. Dieses Jahr

würde eine Sound Klasse für alle interessierte

geboten. 13 Studenten entschlossen sich die

Klasse zu nehmen. Die Lehrerin, Rebeca

Giesbrecht, versichert das jedermann der den

Kursus nimmt am Ende bereit ist ein Sound

System aufzustellen und zu bedienen. 

Chispas, welches in 2019 begonnen
hat, hat von den SBS Studenten neue
Schauspieler und Arbeiter erwählt
und ihr Musical "Desiciones" wird

wiederum die staatliche Schulen und
Stellen in Chihuahua im April und Mai

rundfahren.

Sound Klasse


