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30.November 2017  

        „Wir hoffen auf den Herrn, er hilft uns und beschützt uns. 
   Wir vertrauen ihm, denn auf ihn ist Verlass.  
  Herr, lass uns deine Güte sehen, wie wir es von dir erhoffen.“ 

         Psalm 33,20-22 

 
Liebe Rundbriefleser, 

auf Gott wollen wir Mitarbeiter von PdF vertrauen: in unserer Arbeit, in unserem täglichen 

Leben, in unseren Familien. Vertrauen darauf, dass er all unser Tun und Denken verändern 

kann, dass er alles und alle in seiner Hand hält, euch in Deutschland und uns hier in 

Rumänien.  

Nach zwischenzeitlich frühlingsähnlichem Wetter hat uns der Winter nun voll erwischt. Die 

Autos haben hübsche Hauben, der braune Matsch der Baustelle ist von schönem Weiß 

überzogen worden. Wir genießen den herrlichen Anblick der Natur. Die Arbeit auf der 

Baustelle ist erst mal eingestellt. Zudem warten wir immer noch auf die endgültige 

Genehmigung, die es erlaubt, mit den Fundamenten weiterzumachen. Die ganzen Akten 

liegen nun in Rasnov auf dem Rathaus und wir hoffen, dass es nicht mehr all zu lange dauert. 

Hier ist Gebet dringend notwendig. Danke :-) Im November konnten auf der Baustelle die 

Abwasserrohre sowie die Leitungen der Wärmepumpen gelegt werden und sind nun unter 

dem Beton (Sauberkeitsschicht) versteckt (siehe Fotos). Die Tore, die Flurin (ein Freiwilliger, 

gelernter Schlosser) selbst geschweißt hat, sind vom Verzinken zurück und stehen jetzt 

glänzend an ihrem neuen Platz. Die letzten Tage haben die Jungs aufgrund des schlechten 

Wetters in der Werkstatt die fehlenden Bretter für die Verkleidung des Sportplatzes gehobelt. 

Friedemann ist dankbar, wenn ihr für Weisheit bei seiner täglichen Arbeit betet. Er hat 5 Leute 

mit Arbeit zu versorgen.  

Der Geschäftsführer von PdF, Felix, hat gekündigt und arbeitete noch bis Ende November. 

Für uns ein herber Verlust, denn er hat seine Arbeit sehr gut gemacht und in vielen Bereichen 

bei PdF sein Wissen eingebracht. Auch menschlich war er eine Bereicherung unseres Teams. 

Wir müssen ihn ziehen lassen und darauf vertrauen, dass Gott uns einen rumänischen 

Mitarbeiter mit Knowhow in diesem Bereich schenkt. Auch das ist ein Gebetsanliegen von 

uns. Durch den Weggang von Felix wird auf Friede mehr organisatorische Arbeit zukommen 

wie z.B. Kalkulieren von Material, Bestellung, Einkauf... Das hat bisher meistens Felix 

gemacht.  

Joel tapst mittlerweile durch die Wohnung und freut sich immer, Neuland zu erkunden. Sobald 

sich ihm die Gelegenheit bietet, nutzt er eine offene Türe, um zu schauen, was sich dahinter 

verbirgt. Und da es bei PdF jede Menge Türen gibt, hat er (und Anne) eine Menge zu tun ;-) .  

 

Wir bedanken uns von Herzen für all eure Gebete, eure Mails und die finanzielle 

 Unterstützung. Ohne eure Hilfe könnten wir nicht hier im Fackelträgerzentrum sein!!!  

Euch allen eine wunder-volle Adventszeit, Anne, Friedemann und Joel David 

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 

in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 

 

Friedemann beim Schneeschieben 

 

Abladen der Tore 

 

Joel freut sich aufs Essen  

 
Mal schauen, ob´s passt… 
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Graben, graben, graben…. Betonieren 

  

Die Rohre sind gut versteckt.     Friedemann beim Rütteln 

 

 

So soll das Gästehaus aussehen 


