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Pappbootrennen - X-Ploratorii

X-Ploratorii auf dem Vf. Bucsoi

Michi bei der Frauenkonferenz

Gebetsanliegen:
- weiterhin gutes vorankommen auf dem Bau und Gottes Schutz für alle Arbeiter
- genügend Finanzen für die weiteren Bauabschnitte
- Gottes Weisheit für Stefan bei der Umstellung der IT auf einen neuen Server
- Gesundheit für uns als Familie vor allem in der kälteren Jahreszeit

Gott sei Dank für:
- gesegnete Sommerlager
- den guten Baufortschritt
- die ruhigere Herbstzeit
- guter Kindergartenstart von
Phil-Noah

Hallo zusammen!
Ein wunderbares Farbspektakel bietet sich derzeit um uns herum. Die
Blätter der Bäume sind in alle nur denkbaren Herbstfarben getaucht.
Herbstspaziergänge und ein deutlich enspannterer Arbeitsalltag sind für
uns eine willkommene und dringend benötigte Abwechslung nach einem
vollen Sommer. Endlich finden wir auch mal wieder Zeit euch an den
vergangenen Monaten teilhaben zu lassen.

Der Weg ist frei
Als Stefans Bruder Christof zum ersten Mal bei uns zu Besuch war
entstand in ihm der Wunsch uns dabei zu helfen einen Kletterfelsen,
der im Wald hinter unserem Gelände ist, für unsere Aktivitäten mit
Gruppen besser zugänglich zu machen. Deshalb kam er im April
zusammen mit Matthias Stöhr für eine Woche zu uns. Gemeinsam
mit Simon Högn, er war schon mehrmals bei PdF um für eine oder
zwei Wochen zu helfen, konnten wir einen Pfad zum Felskopf anlegen
und die Abseil- und Kletterrouten von losem Gestein befreien. Es war
eine richtig klasse Aktion, danke für eure Hilfe! Auf unserer Homepage
findet ihr dazu ein kurzes Video.

Frauenkonferenz
Mitte Mai fand wieder unsere alljährliche Frauenkonferenz statt. Michaela
hatte viel Freude in der Vorbereitung und noch mehr bei der
Durchführung. Zu manchen der Frauen, die nun schon öfters kamen
konnte sie Freundschaften knüpfen. Das Thema war: Eine Oase in
der Wüste, Begegnungen mit Gott in Wüstenzeiten. Einen
ausführlicheren Bericht und Bilder findet ihr auf unserer Homepage
www.stefela.de

Der Sommer
Viel Vorbereitung bedarf es für diese Lager und dennoch ist es Gott,
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der alles in seiner Hand hält. Er ist es der die Herzen der Kinder
berührt und verändert. Allein ihm gebührt die Ehre, dass wieder sehr
viele Kinder und Jugendliche auf den Sommerlagern ihr Leben Jesus
übergeben haben. Doch wir dürfen Teil davon sein, in dem wir uns
mit unseren Gaben von ihm gebrauchen lassen. Es ist schön zu wissen,
dass wir einen Platz in Gottes großem Plan haben.

Neben den Zeltlagern war Stefan auch wieder Leiter bei der Outdoor
Challenge. Eine Freizeit die wir seit letztem Jahr im Programm haben.
Sie richtet sich an alle ab 18 Jahren, die eine Woche mit verschiedenen
Aktivitäten in der Natur verbringen wollen. Neben den Bibelarbeiten
am Morgen, Klettern, Mountainbiken und Wandern hatten wir dieses
Jahr sogar Reiten mit in dem Programm. Die Rückmeldung der
Teilnehmer war sehr positiv, und viele konnten durch die Bibelarbeiten
ihre Beziehung zu Gott stärken.

Gästehaus
Das letzte große Bauprojekt bei PdF hat dieses Jahr begonnen. Das
Gästehaus wächst, vor allem jetzt im Herbst, sichtbar. In einer Woche
will unser Bauteam mit dem Aufrichten des Daches beginnen. Nachdem
das Dach drauf ist, wird der nächste wichtige Schritt der Einbau der
Fenster sein. Wir wollen das Haus vor dem Winter möglichst zu
bekommen, so dass Friedemann mit seinem Team im Winter mit dem
Innenausbau beginnen kann. Wir sind Gott dankbar, dass wir bis jetzt
so gut vorangekommen sind und er uns zur rechten Zeit auch die
nötigen Finanzen geschenkt hat. Für die Fenster und die folgenden
Installationen fehlt uns noch das Geld aber wir glauben, dass Gott
uns auch hier versorgen wird. Auf der Webseite von PdF (www.pdf.ro)
findet ihr immer wieder aktualisierte Bilder vom Baufortschritt.

Helfer gesucht
Wenn ihr uns ganz praktisch unterstützen wollt dann meldet euch doch
bei uns. Wir suchen einen Installateur, der uns die Dachrinnen montieren
kann. Ebenfalls suchen wir noch jemanden der uns in der
Elektroinstallation in den Wintermonaten unterstützen kann (Januar-
März).

Vielen Dank für Euer Interesse an unserer Arbeit in Rumänien! Danke
für jedes Gebet und jede finanzielle Unterstützung!

Seid gesegnet

Stefan & Michaela
mit Ben-Levi, Phil-Noah & Len-David Ben-Levi an der Kletterwand

Phil-Noah im Hochseilgarten

Len-David auf der Leiter

Das Gästehaus von oben

Stefans Team auf dem Gipfel

Len-David
Macht das Klettern seinen
Brüdern nach. Überall wird
versucht hochzuklettern,
doch am liebsten klettert er
die Rutsche hoch.

Phil-Noah
War das erste Mal mit Papa
zusammen im Hochseilgarten und
auch sonst wird er immer mutiger
und traut sich mit dem Papa auch
schon in dunkle Höhlen.

Ben-Levi
Ist ein begeisterter Kletterer von
seinem Weihnachts- und
Geburtstagsgeld konnten wir ihm
eine kleine Kletterwand ans Bett
bauen.


