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8. März 2017 

Liebe Rundbriefleser, 

Der Frühling kommt... nachdem wir diesen Winter 3 Monate Schnee hatten und die Erde 

somit lange weiß bedeckt war, sind nun die ersten gelben Tupfer zu sehen. Wir freuen uns, 

dass die Sonne nun mehr Kraft hat, die Tage länger werden und draußen die Natur erwacht. 

Friedemann kann nun mit seinem Team wieder mehr draußen arbeiten. Noch diesen Monat 

möchte er die Sommerhütte stellen. Das Dach hat Christoph Kleih dankenswerterweise 

gezeichnet. Das Holz ist da und wartet nun auf seine Bearbeitung, Wände müssen 

gezimmert werden und diese Woche noch will Friedemann die Drainage machen, damit das 

Wasser aus dem Berg nicht in die Hütte läuft. Da Anfang April eine Baufreizeit aus 

Ludwigsburg kommt, sind noch einige Vorbereitungen zu treffen. Friedemann möchte mit 

ihnen an den Außenanlagen arbeiten (Gestrüpp aufräumen, Wege anlegen) und den Rest 

der Außenschalung der Mitarbeiterhäuser sowie das Balkongeländer streichen.  

Immer noch läuft das Genehmigungsverfahren für das Wasserkraftwerk. Diese Woche 

kamen zwei Herren vom Wasserwirtschaftsamt, um alles zu begutachten. Friedemann und 

seine Jungs haben noch Vorarbeit geleistet: das Wasserkrafthäusle, den Kanal und das Wehr 

gesäubert. Die Herren waren wohl zufrieden und wenn alles klappt, bekommen wir in 1-2 

Monaten die Genehmigung. Gerne könnt ihr dafür beten, dass es nun nach so langer Zeit 

wirklich wahr wird und PdF die Genehmigung erhält. 

Ende Februar war Friedemann zum ersten Mal Skilehrer auf der Erwachsenenskifreizeit. 40 

Erwachsene hatten sich angemeldet. Unser Werbevideo, das Jerry mit Stefan und zwei 

Freiwilligen im Skigebiet gedreht hat, hat auch dazu beigetragen, dass sich so viele 

angemeldet haben. Gott hat Bewahrung bei allen Skifreizeiten geschenkt, so dass keine 

schlimmen Verletzungen passiert sind. 

Immer wieder haben wir euch von der geplanten Kurzbibelschule berichtet. Sie findet nun 

wirklich statt, es gibt einige Anmeldungen aus unterschiedlichen EU-Ländern, Rumänien den 

USA und Afrika. Es ist sehr spannend, denn durch den Bibelschulalltag wird vieles anders 

werden. Friedemann wird jeden Mittwochnachmittag die Bibelschüler bei Arbeitseinsätzen 

anleiten und betreuen. Die Bibelschule startet am 3.April. Wir freuen uns, wenn ihr für die 

Bibelschüler betet, für ihre Vorbereitungen, ihre Anreise und den Start hier im Zentrum, 

ebenso für die Kollegen hier, die mit den Planungen beschäftigt sind (vor allem Jerry, Ebbe 

und Florin). 

Wir kommen im April zur Missionskonferenz (in Wüstenrot) und einer Tagung (in 

Friolzheim) der Kontaktmission (dort sind wir ja angestellt) nach Deutschland. Vielleicht 

sieht man sich ja mal im Ermstal :-) Seit kurzem haben wir eine deutsche Festnetznummer 

unter der ihr uns in  Rumänien erreichen könnt (das Internet macht´s möglich ;-)): 

07123/398002. 

O primavara frumoasa! Einen schönen Frühling! Anne, Friedemann und Joel David 
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