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NNEEUUEEIINNSSTTIIEEGG  

  
Wenn man von außen kommt sieht man Dinge mit anderen Augen. Unser 

Wiedereinstieg in Rumänien nach 9 Monaten Deutschland war eine 

Herausforderung für uns.  

In Rumänien und der rumänischen Kultur fühlten wir uns schnell 

wieder zuhause. Der Einstieg in Arbeit und Schule war jedoch nicht so 

leicht.     

Elke hatte im Sommer Schwierigkeiten ihren Platz 

wiederzufinden. Ciprian hatte die Aufgabe als Koch übernommen. Elke 

wollte ihm begleitend zu Seite stehen. Es dauerte jedoch einige Monate 

bis die Zusammenarbeit harmonisierte.  

Für die Kinder beginnt der Tag um 6:00 Uhr. Um 7:00 Uhr fahren 

sie los und um 16:00 Uhr kommen sie wieder zurück. Dann müssen noch 

Hausaufgaben gemacht werden und es bleibt kaum mehr freie Zeit. Auch 

an den Wochenenden mussten wir noch einiges arbeiten, z.Bsp Holz 

sägen damit wir heizen können. Insgesamt sind wir dankbar dass  die 

Kinder positiv mit der Situation umgehen. Ein Trostpflaster ist, dass man 

hier viel unternehmen kann: Reiten, Mountainbiken, Bobfahren, eine 

Wegmarkierungstour und Freunde einladen. Wir freuen uns, dass 

Jonathan seine Führerscheinprüfung auf Anhieb geschafft hat, so müssen 

wir die Kinder nicht mehr fahren, und sie freuen sich auch über die neue 

Freiheit.    
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GGOOTTTTEESS  WWIIRRKKEENN  IINN  MMEENNSSCCHHEENN  
  

Es ermutigt, Gottes Handeln an 
Menschen zu sehen. Beni ein 18 
jähriger Junge aus Bukarest war immer 
ein Problemfall auf unseren Freizeiten. 
Im letzten Jahr schickte ich ihn am 
zweiten Tag nach Hause. Er kam 
wieder, mit derselben Haltung. Doch 
dann geschah das Wunder: In einem 
Gebetskampf der bis in die Nacht 
dauerte wurde er frei von Bindungen 
und bekehrte sich. Es stellte sich heraus 
dass auch Drogen im Spiel waren. Als er 
jetzt an unserer Weihnachts-konferenz 
teilnahm war ich erstaunt über die 
Veränderung in ihm und seinen 
Wunsch Gott zu dienen.  

 

SSTTRREEIIFFLLIICCHHTTEERR  
 

LLOORREEDDAANNAA  GGEEHHTT  IINN  DDIIEE  MMIISSSSIIOONN  
 

Vor einigen Monaten erhielt ich einen 
Brief von Loredana, unserer ersten 
Mitarbeiterin, die nach Australien 
ausgewandert war. Sie ist Gottes Ruf in 
die Mission gefolgt und geht nach 
Kambodscha. Es freut mich zu sehen, 
wie Gott Menschenleben führt und wir 
ein Teil von Gottes größerem Plan sein 
dürfen. 
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JJAAHHRREESSTTEEAAMM  UUNNDD  SSOOMMMMEERRTTEEAAMM::  
  

Wir suchen für Herbst 2013 junge Leute die ein FSJ bei 
uns machen möchten, mit Aufgaben im Haus, Küche 
und Bau. 
Außerdem besteht die Möglichkeit in unserem 
internationalen Sommerteam von Mitte Juni bis Ende 
August mitzuarbeiten. Das Team wird in 
Hauswirtschaft, Küche, Hochseilgarten und 
Freizeitprogram eingesetzt. 
Bei Interesse meldet euch bei mir.  

WWEEIIHHNNAACCHHTTSSAAKKTTIIOONN  
  

Bei einer Aktion in einer Schule in 
Bunesti neben Rupea haben Ciprian, 
Natalie, Christian und ich (Elke) 
geholfen Geschenke und Neue 
Testamente zu verteilen. Das hat uns 
allen sehr viel Freude gemacht. 
 

 

Wenn man von außen kommt sieht man Dinge mit anderen 

Augen. So sah ich, Ebbe, im Herbst die Notwendigkeit der Neuordnung in 

vielen Bereichen. Einerseits entstanden durch den Betrieb des Zentrums 

neue Aufgaben in Hauswirtschaft, Rezeption und Küche. Anderseits war 

noch in manchen Bereichen Klärungsbedarf und die Finanzverwaltung 

funktionierte nicht sehr gut. Ich verbrachte im Herbst viel Zeit im Büro, 

Mitarbeitergesprächen und mit der Aufarbeitung von Liegengebliebenem. 

Jetzt wo wir wieder mittendrin sind ist es gut zu wissen, dass Jesus den 

Blick von außen hat. Er sieht Dinge mit anderen Augen, aus einer 

Gesamtperspektive, und er überrascht uns immer wieder mit Wegen die 

wir nicht sehen. In unserer Gemeinde hatten wir eine Predigtserie zu den 

Glaubenshelden von Hebräer 11. Dabei wurde mir deutlich: Glauben 

heißt, auf das zu vertrauen was Jesus schon sieht, ich aber noch nicht! Das 

wollen wir tun. 

Im Rückblick bin ich erstaunt wie Gott Lösungen im 

Mitarbeiterbereich geschenkt hat: Zusammen mit Denis und Florin haben 

ich ein Leitungsteam gebildet, um sie in Entscheidungen einzubeziehen 

und mehr Verantwortung zu deligieren. Irina, Ciprians Frau hat die 

Leitung der Hauswirtschaft übernommen. Ema, die Frau von Erik wird die 

Rezeption übernehmen. Ab Januar wird Costi Filote ins PDF Team 

kommen. Er wird in der Erwachsenenarbeit, Schulung und später in der 

Leitung der Bibelschule mitarbeiten. Bogdan hat sich entschlossen 

Theologie zu studieren um Gemeindepastor zu werden. Er verlässt uns 

Ende des Jahres. Außerdem bereiten sich Michaela und Stefan Sailer aus 

dem Schwarzwald vor zu uns ins Team zu kommen. Sie werden im 

Sommer an die Klostermühle gehen, dort die Bibelschule absolvieren und 

dann im Frühjahr 2014 zu uns kommen.  

  

 

BBEETTRRIIEEBB  IIMM  ZZEENNTTRRUUMM  

  
Die Überraschung war groß, als wir im Mai hier ankamen. Das 

Hauptgebäude ist sehr schön geworden, das Bauteam hat eine tolle Arbeit 

gemacht. Bestätigt bekommen wir dies auch von den Gruppen die ins 

Zentrum kommen und sich sehr wohl fühlen. Dabei ist uns bewusst, dass 

die eigentliche Anziehungskraft Christus ist, der in uns wohnt und in der 

Art und Weise wie wir gemeinsam leben und arbeiten sichbar wird. Es 

kommen immer mehr Anfragen von Gruppen für die Zeiten in denen wir 

kein eigenes Programm haben, so dass das Zentrum nun schon bis Ende 

September 2013 belegt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
  
FFAAMMIILLIIEE  FFIILLOOTTEE    
Wir sind die Filote Familie. Unsere 
Geschichte beginnt vor 21 Jahren als 
Lola und ich (Costi) uns im Rahmen 
einer christlichen Studentenarbeit 
kennenlernten. Wir gefielen uns 
gegenseitig und nach 3 Jahren haben 
wir geheiratet. Danach haben wir für 
fast 13 Jahre in der Studentenarbeit 
von Campus für Christus gearbeitet. In 
dieser Zeit hat uns Gott zwei herzige 
Mädchen geschenkt: Diana und Julia. 
Jetzt sind sie immer noch herzig aber 
ebenfalls richtige Teenies. Vor 6 Jahren 
hat uns Gott gezeigt dass wir auch in 
einer anderen sozialen Umfeld als 
unter Studenten arbeiten sollen. Wir 
sind nach Brasov gezogen um Waisen 
beratend in den Berufseinstieg zu 
begleiten. Einer unserer früheren 
Kollegen hat uns damals voller 
Begeisterung die Freizeiten von PDF 
empfohlen. Im letzten Sommer haben 
unsere Töchter sie getestet und waren 
total begeistert.  Ab Januar werde ich 
bei PDF beginnen, hauptsächlich in der 
geistlichen Arbeit mit Erwachsenen.    

 

SSTTRREEIIFFLLIICCHHTTEERR  
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EEMMIILLIIAAKKRRAAUUTTTTEERR  
  

wurde am 24.11.2012 geboren. Wir 
freuen uns mit Denis und Dagmar. Die 
Geburt und die erste Zeit war nicht 
leicht und sie brauchen unser Gebet.   
 

 

 

Wir danken euch für eure Begleitung im Gebet, für alle praktische 

Unterstüzung, und für die treue finanzielle Unterstüzung.    

 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen euch,  

Eberhard, Elke, Jonathan, Anna und Andi 

 

  

BBAAUUPPRROOJJEEKKTTEE  HHEERRBBSSTT  
Im letzten Gebetsmail hatte ich euch berichtet, dass wir im Herbst noch zwei 
große Projekte angegangen sind:  
1. Die erste Staustufe im Fluss, die aufgrund der Erosion nötig wurde um 

unsere Flußbefestigung und den Einlauf zu sichern. Trotz einiger 
Schwierigkeiten konnte unser Bauteam (Denis, Sorin und Christian) das 
Projekt vor Wintereinbruch fertigstellen. Dazu beigetragen hat, dass uns 
der Beton von Heidelberger Zement gespendet wurde, und Gott den 
Regen zurückgehalten hat, so dass der Fluss kaum Wasser hatte. 

 
2. Der Flächenkollektor für die Wärmepumpe wurde verlegt. Dazu wurden 

ca 8000 m3 Erde ausgehoben und wieder eingefüllt- natürlich von einer 
Baufirma. Das Verlegen und Anhäufeln der Rohre war recht mühsam, 
aber unter Mithilfe des Teams und einiger Voluntäre haben wir es 
geschafft. Unsere Holzheizung ist trotz Dauerfeuerung zu schwach um 
das Gebäude bei tieferen Temperaturen zu heizen, darum wollen wir im  
April 2013 auch die Wärmepumpen installieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAUUSSBBLLIICCKK:: Das Hauptgebäude ist im Betrieb, aber leider sind wir mit dem 

Bauen so schnell nicht fertig. Für 2013 geht es in erster Linie darum die 
Infrastruktur fertigzustellen und die nötigen Betriebsgenehmigungen 
einzuholen. Dazu müssen wir noch einen Löschteich bauen, wobei wir 
diesen gerne als Schwimmteich ausführen möchten. Ausserdem müssen wir 
die Kläranlage fertigstellen (zweite Ausbauphase) da sie in der jetzigen 
Größe im Sommer überlastet ist. Und dann muss noch die zweite Staustufe 
im Fluss gemacht werden.  
Gleichzeitig planen wir zwei Mitarbeiterwohnhäuser, die wir je nach 
Finanzlage Ende 2013 beginnen wollen. Dieser Wohnraum wird für Familie 
Sailer und Mittelstädt dringend benötigt. 

WWEEIIHHNNAACCHHTTSSFFEEIIEERR  MMIITT  DDEENN  

KKIINNDDEERRNN  AAUUSS  CCOODDLLEEAA  
Wie wir euch mitteilten, haben sich 
Anja und Petra entschlossen die 
Arbeit in Codlea zu benden und sind 
nach Deutschland zurück-gekehrt.. 
Leider konnten wir mangels eines 
Raumes bisher noch keine 
regelmäßige Jungschar in Codlea 
beginnen.  
Wir haben die größeren Kinder der 
Vila Kunterbunt zu einer speziellen 
Weihnachtsfeier hierher ins Zentrum 
eingeladen. Rebeca, Natalie, Anna, 
und ich verbrachten einen ganzen 
Tag mit ihnen, Es wurde gesungen, 
ein Weihnachts-spiel von ihnen 
vorgetragen, über die Bedeutung von 
Weihnachten für uns heute 
gesprochen. Es gab viel zu essen und 
trinken. Wir haben gebastelt, 
Lebkuchen ge-backen und im Schnee 
gespielt. Es war ein schöner Tag und 
eine gute Möglichkeit den Kontakt zu 
den Kindern wieder aufzufrischen, Es 
hat sich eine Tür aufgetan und es ist 
ein Raum in Aussicht, so dass wir die 
Kinder regelmäßig betreuen können. 

 

BBAANNKKVVEERRBBIINNDDUUNNGGEENN  FFÜÜRR  SSPPEENNDDEENN::    
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: Österreich:                   

Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg  Sparkasse Kremstal-Pyhrn in A-4560 Kirchdorf 

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger / Klostermühle PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger Rumänien 

Konto-Nr.(neu):   10 112 98 067, BLZ  350 601 90 Konto-Nr. (neu) 050000 18191,  BLZ 20.315 

IBAN: DE65350601901011298067   BIC: GENODED1DKD IBAN: AT91 2031 5050 0001 8191,  BIC: SPKPAT21 

SSTTRREEIIFFLLIICCHHTTEERR  
 


