
MOUNTAINBIKE-REPERATUR 
 

Mitte Mai war Familie Brunner aus der 

Schweiz bei uns zu Besuch. Sie haben 

bei uns Urlaub gemacht, und Lukas hat 

unsere Mountainbikes repariert. So 

sorgt Gott in Bereichen für uns, wo uns 

Zeit und Know-how fehlen. Jetzt haben 

wir wieder über 20 funktionsfähige 

MTBs. Wir danken der Familie 

Brunner und Gott. 
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PERSÖNLICHES 
Letzte Woche endete für Jonathan die 

Schule offiziell mit einem festlichen 

Abschlussball. Dafür hat er sich seinen 

ersten Anzug gekauft. Er bereitet sich 

nun zuhause auf die Prüfungen zum 

„Bacalaureat“ (Abitur) vor welche Ende 

Juni bis Anfang Juli sein werden. Er wird 

dann im September am Tauernhof die 

Herbstbibelschule besuchen, und will 

2014 in Deutschland ein Studium 

beginnen. Damit beginnt für uns als 

Familie ein neuer Abschnitt. Unsere 

Kinder werden flügge. Damit verbunden 

sind gemischte Gefühle und Gedanken. 

Eine der Bibelarbeiten die ich kürzlich 

hielt hatte den Titel „Heimatgeber“. Gott 

bietet uns eine H eimat in seiner Familie 

an, in seinem Reich hier und im Himmel. Bei ihm erhalten wir was wir 

für unsere Seele brauchen, und auch unsere Kinder kennen diese Heimat. 

Dafür sind wir dankbar.  

Bedanken möchte ich, Elke, mich noch an dieser Stelle, dass so viele 

Leute für mich gebetet haben, als ich im März zur Schilddrüsenoperation 

in Deutschland war. Die Operation ist sehr gut verlaufen und auch die 

Zeit danach konnte ich mich gut erholen. Ich mußte mich 

zusammenreißen, um mich nicht gleich wieder in die Arbeit zu stürzen. 

Inzwischen sind die Medikamente auch so eingestellt, dass ich eigentlich 

keine Nebenwirkungen mehr habe und mich gut fühle. Das einzige wo 

ich noch Geduld brauche ist, dass ich noch nicht so gut singen kann wie 

vorher. In dieser Zwangspause hab ich entdeckt dass ich mich sehr durch 

meine Leistung und Arbeit definiere, das zu erkennen war eine harte 

Lektion.  

NEUE MÖGLICHKEITEN 
Unser Hauptgebäude ist fertig und damit bieten sich uns auch neue 

Möglichkeiten. Wir sind neue Wege gegangen hier drei Beispiele: 

Wir haben das Anliegen mehr mit Erwachsenen arbeiten. Viele junge 

Leute mit denen wir in den vergangenen Jahren gearbeitet haben sind 

inzwischen verheiratet und haben Kinder. Dazu haben wir Anfang April 

eine Familienfreizeit angeboten. Es blieb ein kleiner Kreis, 

kurioserweise alle deutschsprachig. So hatten wir eine kleine 

deutschsprachige Familienfreizeit mit Lutz und Ute Kettwig, die uns 

allen gut getan hat.  

 

In Rumänien gibt es viele junge Menschen, die zwar nominal zur 

orthodoxen Kirche gehören, aber keinen Bezug zu dieser Kirche haben 

und das Evangelium nie gehört haben. Wir haben uns überlegt wie wir 

diese Menschen erreichen können, und ein erster Schritt dazu ist unser 

Schulprogram. Während der Alternativschulwoche „Scoala altfel“ 
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AMBER 
 

Eine besondere Voluntärin war Amber, 

die im Mai hier im Haus mitgeholfen 

hat. Amber ist die Tochter von unseren 

Freunden LaiYong und LayChin Tan 

aus Singapor. Wir studierten 

zusammen am Regent College und 

Amber wurde einen Monat nach 

Jonathan geboren.  

Amber war ein Sonnenschein in 

unserem Zentrum, denn sie ist jedem 

mit einem freudigen Lächeln begegnet. 

Man spürte ihr ab, dass sie ihre Arbeit 

als Dienst für Jesus tat. 
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MITARBEITERHÄUSER 
 

Der nächste Bauabschnitt 

Mitarbeiterhäuser ist dringlich 

geworden. Die Wohnung von 

Ciprian und Irina wird mit der 

Geburt des zweiten Kindes im Juli 

definitiv zu klein. Ausserdem 

brauchen wir ab 2014 eine 

Wohnung für Stefan und Mihaela Sailer mit Ben Levi (geb. am 28.05.).  

Wir planen daher die Mitarbeiterhäuser für 4 Familien im Herbst zu 

beginnen, und die Bodenplatte noch 2013 fertigzustellen. Im Frühjahr 

sollen die Wände produziert werden und Mai bis Juni 2014 wollen wir 

die Häuser aufrichten. Es ist ein Schritt des Glaubens, wo wir uns weiter 

auf Gott verlassen. Einerseits benötigen wir dazu noch finanzielle 

Unterstützung, sonst können wir das Projekt nicht angehen. Ein weiteres 

Problem ist, dass Denis von November bis Januar in Deutschland sein 

wird, da wir alle 2 Jahre für 3 Monate nach Deutschland zurückkehren 

müssen. Wir würden uns daher freuen, wenn uns jemand ab Oktober für 

die Betonarbeiten unterstützen kann. Wir werden dann vorraussichtlich  

im Mai und Juni Baueinsätze zum Aufbau der zwei Gebäude 

organisieren.  

Anfang April haben wir Schulklassen ins Zentrum 

eingeladen für ein erlebnispädagodisches Programm. 

Drei Schulklassen kamen, eine sogar mit Übernachtung. 

Das Feedback von Lehrern und Schülern war 

überraschend positiv. Unser Ziel war christliche Werte 

vermitteln, Beziehungen aufzubauen und zu anderen 

Freizeiten einzuladen. Viele Schüler wollen im Sommer 

an einer Freizeit teilnehmen, nun sind wir gespannt wen 

wir im Sommer wiedersehen.  

 

Ende Mai hatten wir zwei Gruppen aus Deutschland, auf 

die wir uns besonders freuten. Erst kamm eine Gruppe 

aus Lonsingen/Gächingen zu einer Baufreizeit. Bäume 

pflanzen und das Pflaster vor dem Foisor verlegen war geplant. Mit 

dabei waren auch unsere Neffen Sebastian und Friedemann. Zusammen 

mit Denis habe ich das Thema Nachfolge mit ihnen bearbeitet. Unser 

Gebet ist, dass die Freizeit geisliche Spuren hinterlässt. Anschließend 

hatten wir eine Gemeindefreizeit mit 20 Dettingern. Unsere 

ehemaligen Kurzzeitler Friedeman und David haben die Freizeit 

organisiert. Es war eine besondere Zeit für uns, Freunde aus Dettingen 

hier zu haben, und neue Leut  e aus Dettingen kennenzulernen. Wir hatten 

auch eine sehr gute geistliche Gemeinschaft.  
 

Bitte betet mit uns für Gottes Wirken in den Sommerfreiezeiten. 

Davor sind wir noch auf der internationalen Staff Confernece in 

England, wo wir uns auf die Bibelarbeiten und Begegnungen freuen. 

  

In Dankbarkeit für alle Unterstützung und in Verbundenheit  mit euch,  

Eberhard, Elke, Jonathan, Anna und Andi 

 

 

BAUFORTSCHRITTE 

Dank vieler Helfer, die uns in diesem 
Frühjahr unterstützten, konnten wir 
erstaunlich viele Projekte abschließen. 
Ein Ehepaar aus Ravensburg hat mit 
Denis eine Solarwarm-wasseranlage 
im Foisor instaliert. Das war nötig, da 
das warme Wasser auf den großen 
Zeltlager immer recht schnell alle war. 
Der verfaulte Holzzaun zu unserem 
Nachbar wurde von der Dettinger 
Senioernju mit einer Metallversion 
ersetzt. Ausserdem konnten wir den 
Lösch und Schwimmteich anlegen. 
Denis hat mit den Voluntären die 
Decke im Versammlungssaal montiert. 
Ein großes Projekt war dann noch die 
Montage der Wärmepumpen durch 
die Firma Mittermaier. Wir sind 
dankbar für die Unterstützung, und 
freuen uns über ausreichend 
Warmwasser im Haupthaus und 
weniger Feuer machen.  
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