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Der SBS-Rat wird von Vertretern verschiedener Organisationen, auch von der CME- und
CMM-Kirchen gebildet. Es ist ein großer Rat, wie du auf dem Foto oben sehen kannst,
welches beim Treffen am 1. August genommen wurde. Dieser Rat versammelt sich 2-3

Mal im Jahr, um Informationen zu sammeln, über wichtige Entscheidungen abzustimmen
und ihren Organisationen und Kirchen Bericht zu erstatten. Aus dieser großen Gruppe
wird ein sechsköpfiger Exekutivrat gewählt. Der diesjährige Exekutivrat ist auf dem Foto

unten zu sehen. Auf ihren Schultern liegt die Verantwortung, die Steinreich Bibelschule in
die richtige Richtung zu führen. Ohne diese Personengruppen wäre die Steinreich

Bibelschule nicht wo sie heute ist.

August und September waren Monate langsamer, aber
stetiger Fortschritt in der Steinreich Bibelschule. Während
dieser Zeit hatten wir das Privileg, neue Gruppen
aufzunehmen, die Arbeit in Reto Oasis fortzusetzen und
neue Teammitglieder  zu willkommen. Bevor wir jedoch ins
Detail gehen, möchten wir das führende Team von SBS,
den Steinreich Bibelschul-Rat, vorstellen:

SBS-Rat

Exekutivrat



Wie bereits erwähnt, hatte die Steinreich Bibelschule das
Privileg, einige Gruppen zu beherbergen. Zuerst
versammelte sich eine Gruppe lokaler Pastoren am 
1.September in der Steinreich Bibelschule zu einer
Teambildung-Sitzung. Danach verbrachten etliche
Pastoren und Diakone von zwei verschiedene
Konferenzen ein Teil ihrer jährlichen Rüstzeit am 20.
September bei der Steinreich Bibelschule. Es ist eine Ehre,
diese Kirchenführer aufzunehmen und in Aktion zu sehen.

Am 14. September trat Jenny Klassen dem Team bei. 
Wir haben dieses Jahr in den ersten drei Monaten der
Bibelschule aus erster Hand Jennys Talent für 
Fotografie gesehen und wussten, dass wir an ihr
festhalten wollten. Sie ist im Team als Fotografin,
Fotografielehrerin und Verwaltungsassistentin
beigetreten. Sie ist ein großartiger Beitrag für SBS.

Das SBS-Team freute sich über zwei neue
Mitglieder. Der erste und süßeste von allen,
kam am 15. August zu uns, als er als dritter
Sohn in die wachsende Familie von Willie &

Sharon Reimer geboren wurde. Elijah
Williams Aufgabe ist zu essen, schlafen,
wachsen und ein Segen für alle zu sein.

Pastor & Diakon Veranstaltungen

Neue Mitarbeiter



Willie Reimer hat beim Bau Reto Oasis schon
eine hervorragende Arbeit geleistet.

Zusammen mit seinem Assistent, Peter
Olfert, hat er endlose Stunden verbracht zu

planen, zementieren, Holz zu bearbeiten
und jedes Detail zu perfektionieren. Das

Projekt ist noch nicht abgeschlossen, aber
wir sind überzeugt, dass wir noch vor

Jahresende ein voll funktionierendes Gym,
Klassenzimmer und Projektraum haben

werden, welches die Mitarbeiter und
Studenten im Jahr 2021 genießen können.

Vor allem freuen wir uns euch mitzuteilen, dass die Anmeldungen für 2021
am 1. Oktober eröffnet werden! Wir freuen uns darauf, alle zurückkehrende
Studenten zu sehen und neue Studenten kennenzulernen. Besuch unsere
Webseite www.sbschule.org und sieh ob die Steinreich Bibelschule für dich

geeignet ist.

Reto Oasis

Anmeldungen 2021


