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3. August 2016 

Liebe Rundbriefleser, 

wow- was für ein Lager! Anne ist noch ganz begeistert von der Zeit mit den 

Jugendlichen beim PdF-Teenie-Lager. Gott ist groß und er wirkt in den 

jungen Menschen. Es war beeindruckend zu sehen, wie sich innerhalb einer 

Woche die Jungen und Mädels in der Kleingruppe verändert haben. Dankbar 

sind wir, dass Gott die Teilnehmer und Leiter bewahrt hat, dass er 

ausreichend Kraft schenkte und das Wetter dem Programm entsprechend 

gepasst hat. „God is on the move“ war der Song des Lagers und das war 

spürbar! Nun freuen wir uns, wenn ihr für die Jugendlichen betet, dafür, 

dass sie weiter nach Gott fragen und ihr Leben auch im Alltag mit ihm teilen 

wollen.  

Auch bei Anne ist einiges in Bewegung. Einige haben´s schon mitbekommen: 

aus den 2 Heienbrocks werden voraussichtlich im Dezember 3 werden. Der 

Bauch wird sichtbar größer und jede Menge Hosen sind bereits aussortiert. 

Gerne könnt ihr für eine weiterhin problemlose Schwangerschaft beten. 

Lieben Dank. 

Bei Friede geht´s am Mitarbeiterhaus weiter. Der letzte Teil wird verputzt, 

in den nächsten Wochen steht der Innenausbau an. Im anderen 

Mitarbeiterhaus, das bereits seit einem Jahr bewohnt ist, tropft Wasser von 

der Kellerdecke. Trotz vielem Suchen wurde das Leck noch nicht gefunden. 

Ihr könnt gerne für Weisheit und gute Ideen beten, damit das Problem bald 

behoben wird. 

Aktuell läuft die Max-Bike-Freizeit – eine Mountainbikefreizeit für 

Jedermann. Wir sind beide nicht direkt eingespannt, freuen uns aber, wenn 

die Freizeit im Gebet begleitet wird. Es gab schon einen heftigen Sturz und 

der Teilnehmer kuriert sich Zuhause aus. Auf dem Zeltplatz ist gerade die 

deusche evangelische Kirche aus Rumänien mit ihrem Teenie-Lager. Anne ist 

von PdF-Seite die Ansprechpartnerin, wenn´s Probleme oder Fragen gibt.   

Seid gesegnet! Multe salutari!  Anne und Friedemann 
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Verputzen 

             Annes Kleingruppe 


