
APRIL & MAI

NEWSLETTER



April und Mai sind schnell vorbei gelaufen, auch wenn das Bibelschul
Gelände leerer als gewöhnlich war. Viele Veranstaltungen würden durch
die Pandemie gestrichen,  doch es gab uns die Gelegenheit das Gelände
zu verbessern und uns als Mitarbeiter besser kennen lernen und befreunden.

Peter Olfert von Belize, war während die drei Monaten des
Jahres zum ersten Mal ein Student bei der SBS und hat sich

entscheidet für eine kurze Zeit hier zu dienen. Seine Gabe von
reparieren und verbessern haben wir schon viel genutzt in dem

er Willie mit die Unterhaltung des Gebietes hilft. 

Ein grosses Teil welches sich verbessert hat ist der Spielplatz. Während dem Jahr gibt es viele Veranstaltungen wo
Kinder zugegen sind und auch etliche Veranstaltungen, so wie Sommerbibelschule, die für Kinder gezielt sind. 

Für diese Kinder ist der beste Platz auf dem Gelände der Spielplatz. Wir erwarten das mit diese Verbesserung der
Spielplatz noch ein grösserer Segen für die Kinder sein möchte. 

Ceasar Dyck von Belize, der in diesem Jahr hier graduierte,
hat sich entschieden vollzeitig bei der Steinreich Bibelschule
zu dienen. In diese zwei Monate haben wir erfahren das
Ceasar in  viele verschiedene Gebiete nützlich ist und wir
freuen uns für alles was er in den kommenden Jahre bei der
Bibelschule erledigen wird.

SPIELPLATZ VERBESSERUNG

Das gesagt, möchten wir euch unsere NEUE MITARBEITER

BEVOR NACHHER

vorstellen!



Als Mitarbeiter haben wir uns besser kennengelernt auf
unsere Evaluation am 18.-20. Mai. Alle Zwei Jahre nehmen die
Mitarbeiter und das Kommitee der Steinreich Bibelschule sich
Zeit um das grosse Bild der SBS zu betrachten und bewerten.

Es werden viele Fragen gefragt, so wie: Wo gehen wir hin?
Warum tun wir was wir tun? Machen wir die Dinge richtig?

Wo und wie können wir uns verbessern? und mehr.  Ein jeder
der an die Evaluation teilnimmt verlässt die Sitzung mit eine

Leidenschaft für die Bibelschule und mit klare Ziele wie sie ihr
Gebiet verbessern wollen.  

Weil unser Kalender freier als erwartet war, hatten die SBS Mitarbeiter Zeit um das Kinderheim in Tomochi zu
besuchen und weiter an dem Projekt zu arbeiten. Da ist schon vieles getan worden bei dem Heim. Ein Garten ist

gepflanzt, ein Hühnerstall gebaut und Hühner gezüchtet, zahllose Stunden von Arbeit auf dem Hof ist erledigt und
mehr. Doch jetzt war es Zeit etwas für die jüngere Kinder zu machen die dringend ein gesunder Zeitvertreib

brauchen. Darum machten die SBS Mitarbeiter und etliche Freunde eine Reise nach Tomochi am 28. Mai und
bauten da eine Schaukel und ein Baumhaus für die Kinder.  Schon bevor es fertig war, bewiesen die Kinder ihre

Dankbarkeit indem sie mutig schaukelten und kletterten. 

Obwohl es gut gewesen ist uns als Mitarbeiter besser zu befreunden und unser Gelände
und auch das Kinderheim in Tomochi zu verbessern, sehnen wir uns nach mehr Menschen
auf dem Hof. Wir blicken vorwärts zu den Sommermonaten und in Hoffnung beten wir das
alle Veranstaltungen die geplant sind möchten ausgeführt werden, damit dieses Bibelschul

Gelände wieder für viele möchte ein Segen sein!

EVALUATION

TOMOCHI


