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Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen 
des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.  

1 Kolosser 3:17 

 

Liebe Freunde 

Der größte Raum in diesem Brief ist dem gewidmet was uns in den letzten 
Monaten am meißten beschäftigt hat: Den neuen Mitarbeitern. Der Wechsel war 
eine anstrengende Zeit, aber wir sind sehr dankbar für die „Neuen“. Sie sind voller 
Leben, Ideen und Initiative. Überhaupt hat sich durch den Zuzug aller Mitarbeiter 
ins Zentrum hier vieles geändert. David Saitis stand kürzlich vor der Tür: "Darf ich 
reinkommen, ich möchte bei euch ein wenig spielen."  Beim ersten Schnee waren 
alle Kinder am Hang zum Rutschen, es ist immer Leben hier, und wir freuen uns 
darüber. 
Im Sommer erlebten wir Jesu Wirken in besonderer Weise. Bei Tineri Exploratori 
und Xploratori gab es ungewöhnlich viele Jugendliche die von der Wahrheit 
Gottes berührt wurden und einen Anfang im Glauben machte. Daran erinnert 
werden wir jedesmal wenn wir zwei von ihnen bei uns im Gottesdienst sehen.  
Unser Urlaub mit der ganzen Familie auf Skopelos, im griechischen 
Fackelträgerzentrum, hat uns sehr gut getan. Aber danach ging es gleich wieder 
mit Volldampf los. Nach dem Aufbau des Mitarbeiterhauses wollte ich eigentlich 
diesen Brief schreiben, aber die Verabschiedung von Krautters, die Einarbeitung 
der Neuen und eine große Aufräumaktion hielten uns beschäftigt. Dann waren wir 
beide zum Unterrichten an der Klostermühle, und jetzt liegt auf einmal Schnee 
und uns wird bewusst, dass es Winter geworden ist. Es läuft viel. Die 
Bibelarbeiten von Kurt auf unserer Herbsttagung haben mir neu ins  Bewusstsein 
gerufen: Jesus ist dabei. Darum kann ich sagen: es läuft viel, und das ist gut so!   

 

Das zweite Mitarbeiterhaus steht! 

Im Rückblick ist es erneut ein Wunder, dass das zweite Mitarbeiterhaus 
steht. Im Sommer stellten wir uns ernsthaft die Fage ob wir es angehen 
können, da sich kaum Leute für den Baueinsatz gemeldet hatten. Im 
Glauben gingen wir voran, am Ende hatten wir für die 3 Aufbauwochen je 
12 Personen, 6 aus unserem Team und 6 aus Deutschland. Das Wetter 
war recht durchwachsen, oft auch Regen, aber die Stimmung war trotzdem 
sehr positiv, wir spürten die Gegenwart Jesu. Ein großer Dank an Denis, 
der geblieben ist um den Aubau zu leiteten und an alle Bauhelfer. Wir 
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Skilehrer gesucht      

Für die Monate Januar und besonders 
Februar suchen wir Voluntäre die uns 
als Skilehrer auf unseren Skifreizeiten 
unterstützen. Die Anzahl der 
Skifreizeiten hat zugenommen und wir 
benötigen für den Skiunterricht 
Unterstützung. Wir suchen gute 
Skifahrer, möglichst mit Erfahrung als 
Skilehrer.  

Summerteam:      

Auch für den nächsten Sommer 
suchen wir Voluntäre die  uns im 
Summerteam von Juni bis Mitte 
September unterstützen. In dieser 
intensiven Zeit der Sommerfreizeiten 
benötigen wir Unterstützung in Haus, 
Küche, Garten und Hochseilgarten 
sowie bei den Freizeiten. Wer daran 
interessiert ist kann genaueres auf 
unserer Site erfahren. 
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schauen gerne auf die gemeinsame Zeit zurück, es war echt eine 
Freude.  Matthias Maier hat dann Anfang November mit seiner Frau 
Karoline! noch die Rinnen angebracht, die Fenster sind ebenfalls drin und 
es ist aussen verputzt.  
Im Januar sind die Installationen geplant, Wasser und Elektro. Für den 

Elektroeinsatz vom 6.-15 Januar wo Siggi und Daniel aus Dettingen 
kommen, könnten wir noch Verstärkung brauchen.  
Ebenfalls ein Wunder ist die finanzielle Versorgung. Es war immer 

gerade genug Geld vorhanden um weiterzumachen. Wir arbeiten ganz in 
der Abhängigkeit von Jesus, und rückblickend staunen wir und sind 

dankbar.   
Geplant ist, die erste Wohnung bis zum Juni fertigzustellen, so dass 
Familie Sailer umziehen kann. Da  Felix im März und Tihi im Mai heiraten 
wollen, benötigen wir ab Mai noch eine zusätzliche Wohnung, und stehen 
wieder ein wenig unter Zugzwang.   

 

 

      Veränderungen im Team 

Unsere beiden neuen Mitarbeiter Tihi und Felix  haben einiges gemeinsam, sind 

aber doch sehr verschieden.Beide sind single. Beide werden nächstes Jahr 
heiraten. Sie wohnen zusammen im Zentrum in der Wohnung in der Cipri und 
Irina wohnten. Beide arbeiten im selben Büro, sie verstehen sich gut und sind 
immer für einen Scherz zu haben.  Nun die Unterschiede: 

 
Tihi ist 23 Jahre alt, heisst eigentlich Tihamar 

Szasz, kommt aus einer ungarischen Familie ist 
aber sehr „romanisiert“, redet viel und fühlt sich wohl 
vor vielen Menschen zu reden. Er kennt sich am 
Computer aus besonders mit Web sites und „Social 
Media“. Er betreut unsere Website, wird bei 
Freizeiten und dem Jungscharprogram „Micii 
Exploratori“ mitarbeiten, was auch gut zu ihm passt. 
 
 

 

 

 
 

Kurzbesuch in Deutschland 

Vom 8.12. bis 14.12. werden Elke und 
ich in Deutschland sein. Mein Vater 
wird 80, am 12.12. und wir wollen bei 
der Feier dabei sein. Wir sehen unsere 
Eltern nicht oft und schätzen daher die 
Gelegenheiten mehr, denn es könnte 
jederzeit die Letzte sein. Am 14.12. 
sind wir am Bodenseehof, in den 
anderen Tagen besuchen wir euch 
gerne.  
 
   

 

 

Herzliche 

Einladung 

 

 

 

Skitourenfreizeit 2016: 
Wir bieten zum ersten Mal eine 
Skitourenfreizeit in Bucegigebirge 
zweisprachig an. 
Datum: 23.03.-27.03.2016 
Weitere infos hier 
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Felix ist 33, heisst eigentlich Dragos Constantinescu, 

von Beruf Maschinenbauingineur und war 
Proiektleiter im Bau von Eisenbahnbrücken bevor er 
zu uns kam. Er ist nicht so gesprächig wie Tihi aber 
vielseitig begabt und praktisch. Er kann Fliesen legen 
und Häuser verputzen, wie wir feststellten, hat alle 
Führerscheinklassen, und ist demütig und umsichtig 
genug dort anzupacken wo es nötig ist. Er übernimmt 
die Verwaltung des Betriebs und der Baustelle.   
  
 
Denis und Dagmar haben wir im Rahmen unserer Herbstkonferenz am 24. 

Oktober verabschiedet. Es war schön auf die gemeinsame Zeit und alles was wir 
zusammen mit Jesus erleben durften zurückzublicken, aber der Abschied fiel uns 
nicht leicht. Sie wohnen jetzt in Steinheim, und Denis beginnt seine Arbeit mit Tobi 
Kleih in der Kontaktmission.    

 
Seit September sind Friedemann und 
Anne Heienbrock aus 

Dettingen/Neuhausen bei uns. Friedemann 
ist Zimmermann und hat die Bauleitung 
übernommen. Wer unsere Arbeit schon 
länger verfolgt weiss, dass „Friede“ einer 
der Initiatoren des Wasserkraftwerks war, 
hier ein FSJ gemacht hat und Denis für ein 
Jahr als Bauleiter vertreten hat. Er spricht 
rumänisch, und hat sich sehr schnell in 
seine Rolle eingefunden. Anne ist 
Sonderpädagogin und voller Initiative, ein 

echer „Schwab der net romsitza ka“. Sie hat Dagmars Aufgaben übernommen, 
(Spendenverwaltung) betreut unsere Voluntäre und leitet die deutsche Jungschar 
in Rosenau zusammen mit den Voluntären. Mit viel Elan hat sie das 
Sprachelernen angegangen und spricht schon erste Sätze.   
Friedemann und Anne wollen bis Anfang Januar entscheiden ob es bei einem 
Jahreseinsatz bleibt oder ob sie länger bleiben. Betet mit uns dass Gott es ihnen 
klar zeigt. Wir wünschen uns natürlich, dass sie länger bleiben, aber wir wollen 
gemeinsam auf Gott hören.   
  
Im Januar kommt noch ein weiterer Mitarbeiter in unser Bauteam. Silas Dipper, 

war im letzten Jahr für 8 Monate als Voluntär bei uns. Er hat sich danach gefragt, 
ob ihn Gott nicht für längere Zeit hier haben möchte, und hat dies bestätigt 
bekommen. Silas wir sich neben dem Bauen auch in die Jungschar einbringen. 
Seine Gemeinde Aidlingen unterstützt Silas, aber er benötigt noch weitere 
Unterstützung, und wird in den nächsten Wochen einen Freundeskreis aufbauen. 
Das ist für ihn eine Herausforderung, und bitte betet für ihn, dass er Gottes 
Wirken und Versorgen erleben darf.   

Familie 

Unsere Familie ist derzeit weit verstreut auf diesem Planeten. Anna ist auf 
Bibelschule in Neuseeland. Von der Abenteuerbibelschule war sie total begeistert, 
jetzt ist sie auf der normalen Kurzbibelschule. Sie bleibt dann noch als 
Mitarbeiterin bis März. Es ist schön ,aber es gibt auch Momente wo sie ihre 
Familie sehr vermisst.  Jonathan studiert in Esslingen, was kein Zuckerschlecken 
ist, unternimmt aber auch einiges an den Wochenenden. Es freut uns dass er 
initiativ und aktiv ist. Dank moderner Komunikation können wir alle zusammen per 
Konfernezschaltung reden, wir und Jona fast schon und Anna fast noch im 
Schlafanzug. Andi wird erwachsener, vermisst seine Geschwister ziemlich und hat 
mehr Tief als Hochpunkte im Blick auf Schule. Ich, (Ebbe) hab zusammen mit 
Stefan einen Bergführer Kurs begonnen, und muss meine Kletterfähigkeiten noch 

 

Max Bike 2016: 
Eine tolle Mountainbikefreizeit in den 
Karpaten und durchs ländliche 
Siebenbürgen. 
Datum: 30.07.-06.08.2016 
Weitere infos hier  

 

KurzBibelschule: 
Im Frühjahr 2016 starten wir den 
zweiten Anlauf zur Kurzbibleschule. 
Wir würden uns freuen wenn ihr uns 
helft indem ihr die Bibelschule bekannt 
macht und junge Interessenten 
einladet.   
 
Schwerpunkt: Mission 
Datum: 04.04.-17.06.2016  

 Bibelunterricht 

 Erleben und Lernen 
(Erlebnispädagogik) 

 Missionarische Einsätze 

Weitere infos hier 
   

Für organisierte Gruppen 

organisieren wir auch in 

deutscher Sprache: 

 Erlebnispädagogische 
Programme 

 Gemeindefreizeiten 

 Skifreizeiten 
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verbessern. So kommt Andi auch regelmässig in die Kletterhalle, was ihm gut tut. 
Jonathan kommt uns zu Weihnachten besuchen worüber wir uns schon freuen. 
Elke bringt sich weiter in Hauswirtschaft und Küche ein, und hat ein Gebetstreffen 
mit den Frauen am Zentrum initiert. Für die Frauen, die sonst durch die Kinder 
nicht so sehr ins Geschehen eingebunden sind eine Zeit für Austausch und 
geistliche Gemeinschaft.    

 

Gebetsanliegen 

 Gottes Wirken in unseren Skifreizeiten 

 Die Entscheidung von Anne und Friedemann länger zu bleiben oder nicht 
 Das rumänisch Lernen von Stefan, Michaela und Anne 
 Die Vorbereitungszeit von Silas bis zu seiner Ausreise im Januar. Für 

den Aufbau seines Freundeskreises.  
 Die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter und das Zusammenfinden des 

Teams 
 Bewahrung, nötige Finanzen und richtige Entscheidungen beim 

Fertigstelen des zweiten Mitarbeiterhauses.  
 Der Neuanfang von Denis und Dagmar in Deutschland.  

 

Vielen Dank für alle Unterstützung, wir wünschen euch eine 

schöne Advents und Weihnachtszeit, 

 

Eberhard und Elke, Jonathan, Anna und Andi 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOG  
Familie Beck  

 

 

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  
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