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Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus an euch.  

1 Thessalonicher 5:18 
 

 

Liebe Freunde 

Obwohl wir gerade mitten im Sommerprogramm stehen und Zeit 
Mangelware ist, möchten wir euch einen kurzen Brief schicken. Noch eine 
Woche Freizeiten und wir werden als Familie nach Deutschland fahren und 
dann für 6 Wochen gemeinsam in die USA reisen. Im Oktober sind wir in 
Dettingen und zum 9 Oktober laden wir euch zu einem 
Freundeskreistreffen nach Dettingen ein. Die Einladung findet ihr weiter 

unten. 
Ihr dürft uns gerne einladen in dieser Zeit und wir berichten gerne von dem 
was Jesus hier in Rumänien tut 
In diesem Brief berichten wir euch aus unserem Sommer, teilen euch 
einige Veränderungen und Gebetsanliegen mit.  

 

Sommerfreizeiten 

Der Sommer ist die Zeit in der sich unser abgelegenes ruhiges Plätzchen in 
eine geschäftige Zeltstadt verwandelt. Kinder rennen durchs Gelände, im 
kleinen Schwimmteich tümmeln sich bis zu 60 Kinder, vom Zelt hört man 
Singen, über die Verstärkerbox kann man selbst die Bibelarbeiten 
mithören. Auch Turisten die in der Nachbarschaft wohnen werden 
angezogen und schauen was bei uns los ist, setzen sich und hören zu, und 
wir reden mit Ihnen über das was uns bewegt: Jesus. 
Diese Zeit ist schön, weil wir sehen wie Jesus Menschen anspricht und sie 
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Streiflichter 

 

 

 

Anstellung bei der 

Kontaktmission      

Die Leitung der Klostermühle 

hat uns vor einiger Zeit 

mitgeteilt, dass sie die 

Anstellung und Entsendung der 

PdF Missionare längerfristig 

nicht mehr machen können. 

Wir suchten eine neue Lösung 

und haben eine Partnerschaft 

mit der Kontaktmission 

abgeschlossen. Ein Teil der 

PdF Missionare sind schon 

über die Kontaktmission nach 

Rumänien entsendet, und ab 

23. August werden auch 

wir zur Kontaktmission 

wechseln. Die Klostermühle 

wird weiterhin unsere Spenden 

verwalten und somit ändert 

sich für euch, die ihr uns 

finanziell unterstützt nichts. Die 

Spendenkonten für uns und für 

die Arbeit von PdF bleiben 

dieselben.  

   

 

Neue WEB Site 
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Wir haben unsere Site 

erneuert. Ein Mitglied des PdF 
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zum Glauben an Jesus finden. 

Eltern erzählen uns überrascht wie ihre Kinder nach Hause kommen und 
plözlich regelmäßig Bibel lesen. Andere schicken ihre Teenager in der 
Hoffnung dass sich etwas bei Ihnen verändert.  Wir haben tolle und 
kreative freiwillige Mitarbeiter, 

und es ist schön zu sehen wie sie sich über die Jahre entwickelt haben. 
Viele von Ihnen sind ehemalige Freizeitteilnehmer. 
Unser Sommer ist recht voll gebucht. Im ersten Lager hatten wir 120 
Kinder, 35 freiwillige Mitarbeiter und insgesamt sind dann 170-180 
Personen am Gelände. Nicht alle Freizeiten sind so voll, aber der 

 

Vorstands aus Rumänien hat 

uns dies finanziert und betreut, 

worüber wir sehr dankbar sind. 

Die neue Site hat eine CRM 

Datenverwaltung im 

Hintergrund und wir hoffen, 

dass uns dies die Bearbeitung 

der Anmeldungen vereinfacht. 

Damit wir sie für den Sommer 

nutzen konnten, haben wir sie 

veröffentlicht obwohl noch nicht 

alles fertig ist. Entschuldigt 

darum die vielen Lücken. Wir 

werden diese im Herbst 

vervollständigen und wollen 

dann auch über die Site mehr 

aktuelle Informationen 

weitergeben, wie zum Beispiel 

im Baublog. Für Anregungen 

zur Verbesserung eurerseits 

sind wir dankbar.   

   

 

Familie Baker 

Am Montag den 15. August 

reist Familie Baker aus Kanada 

an. Es ist ein großer Schritt für 

sie alles hinter sich zu lassen 

und als Missionare zu uns zu 

kommen. Betet für ihre 

Integration in Land, Kultur, 

Sprache und PdF Team. Die 

ersten Monate werden sie in 

Bukarest bei einer 

befreundeten Familie wohnen, 



 

Sommer ist eine große Herausforderung für den PdF Staff. Es gibt immer 
wieder Probleme zu managen seien es Darmgrippen, kleinere Unfälle, 
Kontrollen der Küche vom Gesundheitsamt, Mißkommunikation im Team, 
überbesorgte Eltern, Regengüsse usw. Aber wir sehen wie Gott diese 
Freizeiten gebraucht und darum lohnt es sich dass wir uns strecken und 
miteinander dranbleiben.    
Derzeit laufen parallel zwei Freizeiten, "Xploratori" eine Freizeit für 16-19 
jährige, mit 72 Teilnehmern wo viele unserer Mitarbeiter Teilnehmer sind, 
und der Überlebensskurs für Erwachsene mit 23 Teilnehmern.

 
   

 

 

um Sprache und Kultur 

kennenzulernen.  

Unser Bauteam stellt bis 

Oktober ihre Wohnung fertig. 

Eine großartige Hilfe waren 

uns drei Brüder aus Ploiesti, 

die in den letzten zwei Tagen 

die gesamte Wohnung 

verspachtelt und geschliffen 

haben. Wir hätten dafür 

Wochen benötigt. Sie 

verbinden diesen Einsatz mit 

einem Kurzurlaub für ihre 

Familien. Echt toll dass wir 

inzwischen auch aus 

Rumänien Unterstützung durch 

Baueinsätze erhalten. 

    



 

Familie 

Schön ist, dass wir in diesem 
Sommer als Familie zusammen sind. 
Eine Freude für uns Eltern ist auch, 
dass unsere Kinder sich einbringen. 
Jeder war in diesem Sommer auf 
einer Freizeit Mitarbeiter. Derzeit 
sehen wir uns kaum, da Andi bei 
Xplorator und Anna beim 
Survivalkurs Teilnehmer sind, 
Jonathan und Ebbe Leiter beim 
Survival sind und Elke kocht. 
Aber nächste Woche endet für uns 
die Sommersaison und unser 
gemeinsamer Urlaub in den USA 
beginnt, worüber wir uns schon sehr 
freuen. Wir freuen uns alte Freunde 
von unserer Bibelschulzeit am 
Regent College wiederzusehen und 
unsere Kinder sind gespannt auf das 
Abenteuer Amerika. Jonathan und 
Anna haben ebenfalls Freunde von 
ihrer Bibelschulzeit die sie besuchen 
werden. 
Die letzten Monate waren spannend 
und etwas stressig für Anna. Die 
Aufnahmeprüfungen bedeuteten viel Arbeit und dann Ungewissheit. Nun 
sind wir mit ihr froh, dass sie einen Studienplatz hat. Sie wird in 
Schwäbisch Gmünd Produktdesign studieren. 

Eine Wohnung in einer christlichen WG hat sie auch gefunden. Wir sind 
sehr dankbar für alle Hilfe die wir von Freunden erfahren haben, dass sie 
Praktikumsplätze gefunden hat. Wir sind weit weg und können unsere 
Kinder nicht sehr unterstützen und sind sehr froh über alle Freunde und 
Verwandten die uns hier unterstützen.  
Im Oktober müssen wir Andi allein nach Rumänien in die Schule schicken. 
Aber auch hier sind wir dankbar, dass eine befreundete Familie aus Brasov 
sich anbot ihn in dieser Zeit aufzunehmen. Somit kann er in die Schule 
gehen und ist versorgt.    
   
 

 



 

Gebetsanliegen 

 Bleibende Veränderungen im Leben der Teilnehmer an den 
Sommerfreizeiten. 

 Sprachstudium und Einleben von Familie Baker 
 Erholung für unsere Mitarbeiter nach einem anstrengenden 

Sommer.  
 Dass die Vermessung einer Parzelle unseres Grundstückes 

genehmigt wird, die wir für die Baugenehmigung des Gästehauses 
benötigen.   

 Für Friedemann, in der Koordinierung der anstehenden 
Bauprojekte im Herbst. 

 Für die Einarbeitung der neuen Jahresvoluntäre, drei Jungs und 
zwei Mädchen, aus Deutschalnd, Österreich und den USA.   

 Für Annas Einstieg ins Studentenleben in Deutschland.  

    
 

 

Gottes Segen mit herzlichen Grüßen aus Rumänien,  

 

Eberhard und Elke, Jonathan, Anna und Andi 

  
 

 

 

 
 

 

  

 

 

Bankverbindungen für Spenden: 
Verwendungszweck:     

 Fam. Beck  - Wenn es für unsere persönliche 

Unterstützung gedacht ist, Gehalt von Elke und Ebbe 

 Missionsarbeit –  allgemein, dann können wir das Geld 

dort verwenden wo es am meissten klemmt. 

 Zentrum (Bau) – Für die Fertigstellung des Bauprojektes 

 

  

Deutschland: 
Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg 

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger 

/ Klostermühle 

IBAN: DE15350601901011298067   

BIC: GENODED1DKD  

Österreich 
Sparkasse Kremstal-Pyhrn in A-4560 Kirchdorf 

PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger 

Rumänien 

IBAN: AT412032025000018192,  

BIC: ASPKAT2L  

 

 

 



 

 

 

Einladung zum Freundeskreistreffen 

am 9.10.2016 

in Dettingen Erms 
 
   

 

 

 

 

  

Es ist kaum zu glauben, aber es sind schon wieder zwei 
Jahre vergangen, und wir möchten euch in der Zeit unseres 
Deutschlandaufenthalts im Oktober am 9.Oktober zu 
unserem Freundestreffen nach Dettingen einladen. Die 
Einladung kommt schon früh (zumindest für unser 
Zeitempfinden), da wir im September in den USA sein 
werden. Wir hoffen ihr vergesst den Termin bis dahin nicht. 
 
Wir freuen uns darauf zu berichten und euch an dem Anteil 
haben zu lassen was wir mit Jesus erleben, und wie sich 
die PdF (Fackelträger) Arbeit entwickelt hat. Wir hoffen 
viele von euch wiederzusehen und haben auch Zeit für 
persönlichen Austausch eingeplant. 
 
Da Anna und Jonathan in Deutschland studieren werden 
sie auch dabei sein, nur Andreas wird in Rumänien sein.   
  
Wir beginnen mit dem Gemeindegottesdienst um 10:00 
Uhr und schliessen um ca. 16:00 nach dem Kaffetrinken 
ab. 

  
Das Treffen findet wieder in der Christuskirche in 
Dettingen Erms / Wohngebiet Buchhalde statt. 

 
Wir werden ein Mittagessen und Kaffee und 
Kuchen vorbereiten. 
Um das Mittagessen zu planen bitten wir um 
eine Anmeldung. Bitte schreibt uns ein Mail oder ruft bei 

Elke‘s Eltern, Fam. Schnizler, an: 07123 8698. 
 
Für Gäste mit weiterer Anreise können wir auch 
für Übernachtungsmöglichkeit sorgen. 

 
Vielen Dank! 
  
Eure 
Familie Beck. 
   

 

 

Geplanter Ablauf des 
Freundestages  

  
10:00 Gottesdienst, Predigt: 
Eberhard 
  
11:15 Aktuelle Vorstellung der 
Fackelträgerarbeit in Rumänien. 
  
12:30 Mittagessen und  Zeit für 
Gespräche 
  
14:00 Neues aus der Arbeit und 
Austausch mit Familie Beck  

 Gemeinde und 
Familienarbeit 

 Jungschararbeit "Micii 
Exploratori" 

 Bibelschule 

 Bauprojekt Gästehaus 

 Unsere Kinder (Jonathan 
und Anna)  

 Gebetszeit. 

15:00 Uhr Kaffeetrinken mit Zeit für 
Begegnungen und Gespräche 
 
Anfahrtsskizze: 

 

 

 

 

 

 

  

 


