
Projektbeschreibung „Medizinische Hilfe für Bolivien“ 
 
 
In Bolivien ist eine der ersten Adventgemeinde aus den Reihen der Mennoniten in San 
Ramon, nahe der Grenze zu Brasilien, entstanden. Sie sind deutscher Abstammung und 
sprechen einen plattdeutschen Dialekt. Hier in Bolivien gibt es etwa 100.000 Mennoniten. 
Sie leben überwiegend in Kolonien und wer ihre Religionsgemeinschaft verlässt wird 
ausgestoßen. 
 
Projekt:  
Gemeindeneugründung unter dieser von der Adventbotschaft fast unerreichten 
Religionsgruppe der Mennoniten 
 
Standort:  
San Ramon, Bolivien (184 km 
nordöstlich entfernt vom 
nächsten Flughafen in Santa 
Cruz de la Sierra); etwa 7.000 
Einwohner. Las Palmas, die 
nächstgelegene Mennoniten-
kolonie, ist ca. 10 km entfernt 
 
Die deutsche Adventgemeinde 
vor Ort hat 15 getaufte 
Mennoniten und 7 Kinder plus Gäste. Sie hat bis jetzt kein eigenes Versammlungsgebäude 
und trifft sich in den Heimen der Geschwister 
Das Klima in Bolivien ist tropisch heiß und schwül.  
 
ENAD Einsatz:  
Da hier kaum jemand auf dem Land eine Krankenversicherung hat, versucht sich jeder selbst 
zu behandeln. Vorzugsweise mit natürlichen Heilmitteln, weil diese kostenlos verfügbar sind. 
Wenn es ganz schlimm wird, geht man entweder zur Apotheke oder auch mal ins 
Krankenhaus. Der medizinische Standard dort ist sehr unterentwickelt. Wenn man an einen 
guten Arzt kommt, ist das ein Glücksgriff.  
ENAD kann hier durch sein medizinisches Know-How Brücken zum Evangelium schaffen. 
 
Hauptaufgaben:  

• Newstart-Vorträge an den Abenden 
• Sprechstunden am Vor- oder Nachmittag 
• Evtl. Hausbesuche in der Kolonie 

 
Personen und Qualifikationen: 

• Altersunabhängig 
• Abgeschlossene medizinische Ausbildung 
• Liebe zu den Menschen, um sie zu Jesus zu führen 
• Sprachen: Deutsch (fließend) oder Spanisch (fließend) 
• Bereitschaft, unter einfachen Bedingungen zu wohnen und zu arbeiten 



 
Krankheiten: 

• Übergewicht, Diabetes 
• Herz-/Kreislaufkrankheiten 
• Hohe Rate an Krebsfällen 
• Gastritis, Prostata 

 
Zeitraum: 

• Ganzes Jahr bis auf die Ferienzeit (Dez-Jan und Mitte Juli) 
 
Logistik 

• Reisekosten werden vom ENAD Helfer übernommen 
• Unterkunft wird von uns aus organisiert 
• Verpflegung wird den Bedürfnissen entsprechend vom Helfer oder uns übernommen 

 
Kontakt: 

• Marc Engelmann, Projektleiter vor Ort, marc.engelmann@adventisten.de 
(WhatsApp: +591 71691653) 

• Thomas Knirr, Baden-Württembergische Vereinigung, thomas.knirr@adventisten.de  
 
 
 
 
 
 
 
 


