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Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von 

euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist,  

1. Petrus 3:15 
 

 Erwartungsvoll leben 
"De ce" sau "pentru ce" esti aici? "Weshalb" bist du hier oder 

"Wozu" bist Du hier? 

Das war meine Frage an unsere Mitarbeiter bei der 

Mitarbeitervorbereitung zum ersten Lager. 

Weshalb? Weil ich hier arbeite, weil man mich gefragt hat, weil 

mein Freund hier ist... Die Weshalb Frage lenkt unseren Blick auf 

die Umstände und das ist nicht gesund. Wenn es schwierig wird 

bleiben wir auf die Umstände fixiert, und das lähmt. Hätte Joseph in 

Ägypten gefragt: Weshalb bin ich hier, hätte Gott nicht viel mit ihm 

machen können. Aber er sah das wozu.  Erst in den kleinen Dingen 

und am Ende sah er den gesamten Plan Gottes: Dass sein Volk 

vom Verhungern gerettet wird. Auch wir stehen in der Gefahr, die 

Freizeiten zu machen weil wir eben hier arbeiten. Aber Gott hat 

jeden Tag etwas vor mit uns, und das was geschieht ist Teil seines 

größeren Planes, in dem er auch uns gebraucht. Wir möchten in 

der Erwartung leben, dass der lebendige Gott in uns am Wirken ist, 

und dafür zur Verfügung stehen.   
 

Aufrichten zweites Mitarbeiterhaus  
In den Wochen vom 28. September bis 9.Oktober 

möchten wir das zweite Mitarbeiterhaus aufrichten. Denis 

wird den Aufbau leiten, und Friedemann wird ebenfalls dabei 

sein und dann von Denis übernehmen.  So kann Denis seine 

beim ersten Haus gesammelte Erfahrung einbringen und an 

Friedemann weitergeben. Wir sind Denis dafür sehr 

dankbar.  Bisher haben wir nocht nicht viele Zusagen von 

Fachleuten, die beim Aufrichten helfen. Darum hier der 

Aufruf: Wir suchen noch Fachkräfte zum 

Aufrichten. (siehe rechts)  
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Streiflichter 

 

 

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.  

 

Familienzuwachs bei 

Sailers:      
Am 10.07.15 ist Phil-Noah Sailer 

geboren. Wir freuen uns mit ihnen. 

Jetzt haben wir 12 Staff-Kinder auf 

dem Gelände. Sailers sind bis 

September in Deutschland.  

Wir suchen noch 

Handwerker und 

Bauhelfer 

1. Zum Mitarbeiterhaus 

aufrichten: 
Zeitplan:  
28.Sept.-3.Okt. Wände und 

Dach aufrichten 

05.-10.Okt. Dach fertigstellen 

und decken 

Für diese 2 Wochen suchen 

wir hauptsächlich 

Zimmermänner. Es können 

aber auch Leute mit 

Bauerfahrung mithelfen. 

1. Zum Innenausbau: 
Auch für den weiteren Ausbau 

des Hauses sind  Bauhelfer 

willkommen, besonders für 

die Elektroinstallation, die 

im Januar geplant ist, suchen 

wir jemanden. 

Bitte meldet euch bei mir, 

Ebbe, oder bei Denis.       
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Aus der PDF Arbeit 
Wir sind mitten in unserem Sommerprogramm, und die großen 

Lager sind voll mit über 100 Kindern/ Teenagern. Das freut uns, weil 

viele junge Leute die Möglichkeit haben Jesus kennenzulernen. Bei 

Max-Bike, Xploratori und Survival sind noch Plätze frei, aber Leute 

melden sich erfahrungsgemäss spät an.  

 

Neue Programme 
April, Mai und Juni war unser Haus bisher weniger belegt. Wir sehen 

einen Bedarf geistliche Zurüstung für Gemeinden, Erwachsene 

und Familien anzubieten. Viele unserer ehemaligen 

Freizeitteilnhemer haben inzwischen Familie und Verantwortung in 

ihrer Gemeinde. An drei Wochenenden hatten wir eine Eltern-

Teenager Freizeit, eine Vater-Kind Freizeit, und eine Frauenfreizeit. 

Die Eltern-Teenager Freizeit war ein interessantes Experiment, wo 

getrennt (Eltern-Teenager) und zusammen sensible Themen 

angesprochen wurden. Das Feedback war sehr positiv. Da wir im 

Haus nicht genügend kleine Räume haben, mieten wir dafür bei 

unserem Nachbarn Zimmer an. Dabei kam es zu einem guten 

geistlichen Gespräch mit diesem Nachbar. Es ist immer wieder 

interessant wie Gott seine Fäden zieht: Eine alleinerziehende Mutter 

mit ihrem Sohn fand diese Freizeit im Internet. Sie fühlte sich gleich 

wohl, obwohl sie aus keinem christlichen Hintergrund kommt. Am 

Ende der Freizeit meldete sich auf alle Freizeiten dieses Jahres an, 

die für sie passten, Sie war etwas enttäuscht, dass sie nicht zur 

Vater-Kind Freizeit kommen durfte.       

 

 
 

Die Frauenfreizeit hatte nur wenige Teilnehmer, dafür brachten sich 

die Frauen unseres Teams sehr ein und die Bibelarbeiten von Birgitt 

Gehring, Bibelschulleiterin von Schloss Klaus,waren sehr 

ansprechend.   Die Vater-Kind Freizeit war ebenfalls gut besucht 

und eine tolle Sache, die wir sicher wiederholen werden. Claudiu, 

Pfarrer einer Baptistengemeinde in Brasov, der mit seinem Sohn 

teilnahm, meinte am Ende: 

 
"Zu PDF komme ich immer gerne mit unserem 

Leitungsteam wegen der tollen Lage und dem Haus 

mit warmer Atmosphäre, aber jetzt weiss ich warum 

PdF unsere Jugendlichen so anzieht: wegen dem 

guten Program und der geistlichen Tiefe. Wir 

müssen mehr zusammenarbeiten."     

 

 

 

 

  

 

Internationale 
Programme 

 

 

Max Bike 2015: 
Mountainbikefreizeit im Gebirge 

und durch die Kulturlandschaft 

Siebenbürgen für junge 

Erwachsene. 

Hier sind noch Plätze frei. 

Datum: 26.07.-02.08.2015 

 

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 

   

 

http://pdf.ro/max-bike/?lang=de
http://pdf.ro/scoala-biblica/?lang=de
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Neue Wohnungen und Adresse 
Florin ist mit seiner Familie vor zwei Wochen in die neue Wohnung im Mitarbeiterhaus 
eingezogen, und Ciprian und Irina mit ihren Kindern werden in ein paar Wochen umziehen, wenn 
die zweite Wohnung fertig ist. Es ist echt gut, dass das ganze Team hier beieinander ist, und 
bereichert unsere Gemeinschaft. Auch unser Büro in Brasov haben wir hierher umgezogen. Wir 
haben darum eine NEUE POSTADRESSE: 
As. Purtatorii de Faclie, C.P. 20. 505400 Râşnov, Romania.  
Da der Postbote nicht bis zu uns raus kommt, mussten wir ein Postfach machen.  

Neue Mitarbeiter 
Im vergangenen Gebetsmail teilte ich euch mit, dass Liviu, unser Verwaltungsleiter, geht. Später 
teilten mir dann auch noch Rebeca und Costi mit, dass sie in diesem Sommer gehen werden. Das 
war ganz schön happig. In dieser Zeit lass ich wie Mose immer wieder zu Gott schrie! Das tat ich 
dann auch. Im Rückblick bin ich erstaunt und begeistert dass uns Gott zwei so passende Personen 
geschickt hat.. Im August kommen Tihamer Szas und Felix Dragos Constantinescu in unser Team. 
Felix ist seit einem Jahr Mitarbeiter beim Survivalkurs, und Tihi schon 2003 beim ersten 
rumänischen Jungscharlager Teilnehmer, hatte kaum eine Freizeit verpasst und ist inzwischen 
Freizeitmitarbeiter. Felix ist Maschinebauingineur und wird die Verwaltung übernehmen, und Tihi, 
wird in der Freizeitarbeit mitarbeiten. 

Persönliches 
Die letzten Wochen waren spannend und voller Veränderungen, und 
es bleibt spannend. Durch das volle Programm der Sommerfreizeiten 
werden wir uns der Veränderungen wohl erst im Herbst bewusst 
werden. Anna hatte sich in den letzten 5 Wochen in ihr Zimmer 
verschanzt und viel gelernt. Es hat sich gelohnt, sie hat ihr Abitur sehr 
gut abgeschlossen. Jetzt ist sie schon in Deutschland zum jobben, um 
Geld für die Bibelschule in Neuseeland zu verdienen. Nach langer 
Suche hat sie doch noch zwei Jobs gefunden, dafür sind wir sehr 
dankbar. Sie kann bei einem Freund wohnen und jobbt beim Freund 
eines Freundes. Wir sind dankbar über euch, liebe Freunde, und es ist 
uns eine große Hilfe, ganz besonders jetzt wo unsere Kinder 
selbstständig werden. Jonathan hat seine zweite Prüfungszeit 
überstanden, und damit das erste Studienjahr abgeschlossen. Damit 
es Andi allein nicht langweilig wird, haben wir ihm seinen Wunsch 
erfüllt: Ziegen. Es war viel Arbeit, bis der Stall fertig war, aber auch 
eine Gelegenheit Zeit zusammen zu verbringen.  
Wir freuen uns, dass wir im Septmber alle zusammen in Griechenland 
Urlaub machen können.   

 

Vielen Dank für alle Unterstützung 

Eberhard und Elke, Jonathan, Anna und Andi 

 

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 
 

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 

 

 


