
BAUPROJEKT MITARBEITERHÄUSER 
Dass ein Mitarbeiterhaus steht ist ein Wunder Gottes. Im Frühjahr war 

die Perspektive aufgrund von Widrigkeiten beim Bauen (Wetter, kaputte 

Maschinen, gesundheitliche Probleme) und mangelnden Finanzen, nicht 

so rosig. Wir beschlossen nur ein Haus aufzurichten. Gott hat uns aber 

immer genau rechtzeitig versorgt, einerseits durch gespendete 

Baumaterialien, anderseits durch zwei große Spenden. So konnten wir 

mit einem Baueinsatz aus Dettingen und dem Schwarzwald Anfang 

September das Haus aufrichten, und mit weiteren Einsätzen aussen 

fertigstellen, sowie Wasser, Heizung und Elektroinstallation durchführen. 

Im Rückblick können wir nur staunen wir Gott es ermöglicht hat, dass 

das Haus steht. Denis, Sorin und unsere 3 Voluntäre arbeiten jetzt im 

Innenausbau. Praktische Hilfe ist auch hier willkommen.  

Im nächsten Jahr möchten wir das zweite Haus aufrichten. Erfreulich ist, 

dass wir schon einen Teil des Bauholzes gekauft haben. Auch hierzu ist 

wieder ein Baueinsatz geplant, der wahrscheinlich wieder im Herbst sein 

wird.   

Für die Fertigstellung sind wir auch weiterhin auf  eure finanzielle 

Unterstützung angewiesen.  

WIR SUCHEN EINEN BAULEITER: 

Denis hatte in den letzten Jahren mit Schmerzen im Rücken und Knie 
Probleme. Er wünscht sich eine Veränderung und wird die Bauleitung im 
nächsten Jahr abgeben. Er ist am Fragen in welchem Bereich Gott ihn in 
Zukunft gebrauchen möchte. Ob dies bei uns oder anderswo ist, ist 
derzeit noch offen.  
Wir suchen daher einen neuen Bauleiter der die weiteren Bauarbeiten 
koordiniert und durchführt. Wer jemand passendes kennt oder es für 
sich  selbst vorstellen kann melde sich bitte bei Ebbe.  
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Siehe Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht,  

denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. 
Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen.  

Jesaja 12:2-3 

 

 ZUVERSICHT  
ein Wort das mir nicht sehr gebräuchlich ist, aber genau das ausdrückt 

was Jesaja schreibt: Gottes Gericht wartet auf Israel, Jesaja kündigt es 

an. Aber er sieht weiter: „Zu der Zeit wirst Du sagen...(V1)“. Es wird 

eine Zeit kommen in der wir rückblickend voller Erstaunen erkennen 

was Gott getan hat. Dies haben wir in diesem Jahr erlebt. Es gab Zeiten 

die schwer waren, jetzt dürfen wir mit Freude sagen: „Gott der Herr ist 

meine Stärke“. Jesus in sich zu haben ist Grund für Zuversicht! Mit ihm 

können wir in Freude Wasser schöpfen, in Freude tun was wir tun, sei es 

Arbeit am Computer, auf dem Bau oder mit Menschen. Und wir wissen, 

dass sein lebendiges Wasser nicht zuende geht, sondern immer wieder 

neu erfrischt: uns und diejenigen die Gott uns hierher schickt.   
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FAMILIE SAILER 
ist seit Mai bei uns. Sie kommen aus dem 
Schwarzwald und hatten zuletzt in 
Vorbereitung die Bibelschule Klostermühle 
besucht  Die ersten Monate verbrachten 
sie in einer Familie in Codlea, um Sprache 
und Kultur kennenzulernen. Im Sommer 
war Stefan voll in die Freizeitarbeit 
eingebunden. Sie wohnen jetzt in unserer 
Einliegerwohnung. Stefan hat praktische 
Augaben in der Wartung unserer 
Fahrzeuge und Baugeräte und hat 
ebenfalls den Hochseilgarten 
übernommen. Er wird auch in der 
Freizeitarbeit mitarbeiten. Für die nächste 
Zeit hat das Sprachstudium Priorität. 
Sie sind eine wertvolle Bereicherung für 
unser Team und wir sind sehr froh über 
ihren Beitrag bei PdF. 
.

 

Ben Levi    Stefan      Michaela 
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AUS DER PDF ARBEIT 
Es ist uns jedes Jahr neu eine Freude zu sehen wie Menschen 

hierherkommen und von Jesus verändert werden. Unsere Sommerlager 

waren gut besucht, zum ersten Mal hatten wir für 3 Monate ein 

Summerteam mit 3 Nordamerikanern und einer Rumänin. Es war ein 

guter Anfang der aber noch verbessert werden kann. Schön dass wir fürs  

nächste Jahr schon einige Interessenten haben, aber man kann sich noch 

bewerben! 

Erik und Ema sind im Sommer in die USA zurückgekehrt. Stefan hat 

Eriks Aufgaben übernommen. Im Frühjahr hatten wir einen 

missionarischen Einsatz mit Bibelschüler aus Colorado. Der Impakt 

war für die Bibelschüler mindestens genau so gross wie für die Kinder 

und Jugendliche zu denen wir gingen. Frank Cirone, der Leiter der 

Bibelschule, wird auch nächstes Jahr wieder mit einer Gruppe von 

Studenten kommen. 

Uns freut, dass wir immer mehr Erwachsenengruppen bei uns im 

Zentrum haben. Es fanden zwei Skifreizeiten statt mit erstaunlich vielen 

Teilnehmern aus nichtchristlichem Hintergrund, und auch die erste 

Familienfreizeit im Mai war gut besucht.  

Der Start der Bibelschule hat leider mangels Teilnehmer nicht geklappt. 

Die Bibelschule ist uns ein wichtiges geistliches Anliegen und wir 

machen im Frühjahr 2016 einen neuen Anlauf. Im Frühjahr und Herbst 

ist die Belegung des Zentrums noch gering. Einserseits möchten wir das 

Zentrum nutzen und die Belegung hilft uns auch finanziell, anderseits 

gibt es genug Arbeit und die Pausen sind auch willkommen.  

Durch die Fertigstellung des Mitarbeiterhauses kommt einiges in 

Bewegung: Geplant ist dass Florin im Juni mit seiner Familie in das 

neue Haus einzieht, und Ciprian und Irina in die zweite Wohnung. 

Sailers werden in Ciprians Wohnung ziehen und Rebeca in unsere 

Einliegerwohnung.  Damit sind unsere Mitarbeiter vor Ort, was uns in 

der Gästebetreung helfen wird. Wir benötigen die Mitwohnungen und 

das Büro in Brasov nicht mehr, womit wir montlich 700 Euro einsparen.  

 

 PERSÖNLICHES

Viele von euch haben wir ja im November beim 

Freundestreffen gesehen, wo wir von uns erzählt haben.  

Jonathan studiert seit September in Esslingen Maschinenbau, 

wo er auch im Studentenwohnheim wohnt. Er muss viel 

lernen aber es bleibt auch noch Zeit für Sport und 

Unternehmungen. Anna bereitet sich für die 

Aufnahmeprüfung zur Produktdesignerin vor und nimmt 

intensive Nachhilfe im Zeichen. Sie möchte aber nach dem 

Abitur erst mal arbeiten und Bibelschule besuchen. Andi ist 

leider im sprachlichen Zug des Gymnasiums gelandet, und 

nicht im naturwissenschaftlichen wo er eigentlich hingehört, 

da die Plätze nach Notendurchschnitt vergeben werden. 

Wir haben vom letzten Jahr noch Bilder auf unseren Block 

geladen, http://eebeck.blogspot.com/ 
 

Vielen dank für alle Unterstützung ein schönes 

Weihnachtsfest wünschen euch 

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

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger / Klostermühle PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger Rumänien 
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GEBETSKALENDER 2015: 
Wer unseren Gebetskalender nicht beim 
Freundestreffen erhalten hat kann ihn auf 
der WEB site herunterladen und 
ausdrucken (A3) 

MAX BIKE 2015: 
 

Mountainbikefreizeit im Gebirge 
und durch die Kulturlandschaft 
Siebenbürgen für junge 
Erwachsene 
Datum: 26.07.-02.08.2015 
 
KURZBIBELSCHULE: 

Schwerpunkt: Mission 
Datum: 04.04.-17.06.2016 

 Bibelunterricht 

 Erleben und Lernen 
(Erlebnispädagogik) 

 Missionarische Einsätze 
FÜR GRUPPEN BIETEN WIR AN: 

 Erlebnispädagogische 
Programme 

 Gemeindefreizeit 

 Skifreizeit 
 
Missionarische Einsätze.  
 

INTERNATIONALE 

 PROGRAMME
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