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Gelobt sei der Herr, der Gott Israels! Denn er hat besucht und 
erlöst sein Volk  

Lukas 1:68 
 

Liebe Freunde 

Vor zwei Monaten sind wir einigen von euch beim Freundestreffen 
und bei Besuchen begegnet. Es war schön euch zu sehen, und der 
Austausch tat gut.  
Inzwischen sind wir wieder mittendrin. Die letzten Wochen waren 
gefüllt mit Mitarbeitergesprächen, Planungssitzungen, 
Vorstandsitzung.... Elke hat unsere Weihnachtsfeier echt toll 
vorbereitet. Das Skilehrertraining war eine willkommene 
Abwechslung zur Büroarbeit. 
Der Bibelschulunterricht an der Klostermühle und die erstmalig 
durchgeführte Freizeit am Nationalfeiertag waren für mich, ein 
Höhepunkt. An dieser Freizeit versuchten wir was Neues: Nicht nur 
Vorträge sondern auch Bibelstudium in Kleingruppen. Bald merkten 
wir das eine Frau gar nicht gläubig ist und fragten uns wie sie das 
Ganze wohl aufnimmt. Am Ende sagte sie ganz begeistert: Bisher 
habe ich noch nie in der Bibel gelesen, aber diese Freizeit hat mich 
motiviert die Bibel zu studieren. Sie hat sich gleich auf die 
Skifreizeit im Januar angemeldet. Wir sind gespannt wie es 
weitergeht und freuen uns daran mitzuerleben wie Jesus am 
Wirken ist. Es gibt nicht nur ermutigende Erlebnisse. Unsere 
Teenagerkonferenz, an der wir im letzten Jahr 100 Teilnhmer 
hatten, war mit 25 Personen sehr dürfig besucht. Die Konferenz 
war gut, aber wir fragen uns natürlich was wir falsch gemacht 
haben.   
Mir fiel kürzlich auf, dass ein Aspekt der Ebenbildlichkeit Gottes ist, 
dass wir reflektieren und lernen können. Wir sollten von der Ameise 
lernen(Spr.6.6), und bedenken, dass unser Leben ein Ende 
hat.(Ps.90.12). Unser Jahr geht bald zu Ende, und manche nützen 
das zum Reflektieren. Ich glaube, dass das ein guter Brauch ist, 
und auch wir wollen reflektieren, ob das was wir tun, dem 
entspricht was Jesus in und durch uns tun möchte.    
 
Wir freuen uns, dass wir Weihnachten und Neujahr zusammen mit 
unseren Kindern verbringen können, die am 23.12. zu uns 
kommen. Euch danken wir für euer Gebet, eure Unterstützung und 
wünschen ein reich gesegnetes Weihnachtsfest, 
 
           Eberhard, Elke, Jonathan, Anna und Andreas 
   
 

 

 

www.pdf.ro         

  

 

 

Streiflichter 

 

 

 

 Gebetskalender      

Wir haben wieder einen 

Gebetskalender für das Jahr 

2017 gemacht. Er ist im PDF 

Format A3 auf unserer Site 

zum Runterladen und 

ausdrucken. Wir haben erlebt 

dass Gebet Gottes Hand 

bewegt, darum haben wir uns 

auch die Mühe gemacht diesen 

Kalender zusammenzustellen.  

Hier der Link: Gebetskalender 

   

 

 Sprinterbus gesucht      

Wir 

benötigen 

dringend 

einen neuen 

Sprinter 

Bus. Beide Busse pfeifen aus 

dem letzten Loch. Es sind 

Hoffnungen, dass sich das 

Gesetz ändert und wir im 

nächsten Jahr auf 

Gebrauchtfahrzeuge keine 

"Einfuhrsteuer" mehr haben. 

Wenn uns jemand mit einer 

Spende oder einem günstigen 

Fahrzeug unterstützen kann, 

sind wir dankbar.   
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Bibelschule 

Der Start unserer Kurzbibelschule hat uns in diesem Herbst 
beschäftigt und bewegt. Jerry Baker hat die Koordination für die 
Bibelschule übernommen, und macht es sehr gut. Wir haben neue 
Prospekte gemacht, und diese in den USA und an den 
Fackelträgerbibelschulen verteilt. Auch die Site wurde dazu neu 
gestaltet. Und wir haben regelmässig Bibelschulgebetstreffen als 
Mitarbeitermannschaft. Wir sind zuversichtlich die Bibelschule im 
Frühjahr zu beginnen. Es sind schon einige Anmeldungen 
vorhanden. Thomas unser Voluntär aus Österreich sagte: Ich bete 
für 10 Studenten aus 10 Ländern. Wenn sich alle Interessenten 
vollends anmelden haben wir schon 6 Länder.   
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit der Werbung für die 

Bibelschule helft. Kennt ihr jemanden der von April bis Juni eine 
englischsprachige Missionsbibelschule machen könnte? Sprecht 
ihn an.  
Infos auf unserer Site: http://pdf.ro/de/bible-school  

 

Bibelschulprospekt  
 

Familie 

Ein ganz besonderes Ereignis war unser Urlaub in den USA und 
Kanada. Für 6 Wochen waren wir als Familie gemeinsam 
unterwegs. Da wir uns im Laufe des Jahres nur über 
Skypekonferenzen sehen, war diese intensive Zeit als Familie sehr 
wohltuend. Ganz ehrlich: zu Beginn mussten wir uns erst mal 
wieder aneinander gewöhnen. Für uns, Elke und Ebbe, war es der 
erste Besuch in Nordamerika nach über 21 Jahren, und unsere 
größte Freude war der Besuch bei vielen Freunden aus unserer 
Zeit am Regent College in Vancouver. Die Begegnungen waren 
toll. Wir konnten dort anfangen, wo wir vor 20 Jahren aufgehört 
hatten. Wir haben natürlich auch von unserer Arbeit in Rumänien 
erzählt und Besuchspläne geschmiedet. Mal sehen was sich 
verwirklichen wird. Unsere Kinder sorgten mit 35 GB Bilder dafür, 
dass wir  die Schönheit des Landes und die Erlebnisse nicht so 
schnell vergessen. Wen es interessiert: Auf unserem Blog findet ihr 
eine Bilderdokumentation.     eebeck.blogspot.com 

 

Summerteam 

Für den Sommer 2017 gibt es 

erneut die Möglichkeit als 

Voluntär im Summerteam 

mitzuarbeiten. Wir würden uns 

freuen wenn auch aus 

Deutschland jemand ins 

Summerteam kommt. 

 

Weitere Informationen findet ihr 

auf der Site: Summerteam  

   

 

 

Kontaktmission 

Wir haben mehrere Mails 

dieser Art erhalten: 

"Wir haben euer Bild im Brief 

der Kontaktmission gefunden. 

Seid ihr jetzt bei der 

Kontaktmission?" 

 

Ja und Nein! 

 

Ja, Wir sind wie im letzten Brief 

angekündigt seit August bei der 

Kontaktmission angestellt und 

über die Kontaktmission 

entsandt. Alle Missionare aus 

Deutschland die bei PdF 

arbeiten sind bei der 

Kontaktmission angestellt und 

entsandt. 

 

Nein. Wir sind natürlich 

weiterhin bei den 

Fackelträgern, denn PdF ist 

Fackelträger Rumänien. In 

unserem Fall hat sich auch 

nichts an den Spendenkonten 

geändert. Die Klostermühle 

macht weiterhin die 

Spendenverwaltung für uns, 

und für die Spenden an PdF.   
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Nach unserer Rückkehr hat Jonathan sein Ingenieurspraktikum bei 

Magura im Mountainbikebereich begonnen. In Österreich würde 
man sagen: "Es taugt ihm voll."   
 
Anna hat ihr Studium in Produktgestaltung in Schwäbisch Gmünd 

begonnen. Wir sind total froh dass sie so eine tolle WG mit 5 
weiteren Studentinnen gefunden hat. Sie unternehmen viel 
miteinander und Anna ist voll integriert, was ihr den Neueinstieg 
leicht machte. 
 
Andi langweilt sich in der Schule, und meinte am liebsten würde er 

ein Klasse überspringen, da man eh nichts macht. Er versteht sich 
gut mit den Voluntären, geht regelmässig mit ihnen Klettern und hat 
mit der Fahrschule begonnen.   

 

 
 

 

MAX Bike 2017 

Auch 2017 wird wieder eine 

internationale 

Mountainbikefreizeit 

stattfinden. Teilweise fahren wir 

durch sächsische Dörfer, 

teilweise im Gebirge. 

 

Herzliche Einladung! 

 

Mehr Infos auf unserer Site: 

Max Bike   

 

   

     

 

PdF Mitarbeiterteam 

Vor einigen Tagen feierten im Team eine Weihnachtsfeier. 

Der Saal war voller als bei manchen kleinen Freizeiten, 

insgesamt 36 Personen. Wir haben viele junge Familien im 

Team und Elke hat mit den Kindern ein Krippenspiel 

eingeübt. Die Probe mußte englisch deutsch und rumänisch 

laufen, weil nocht nicht alle Kinder rumänisch sprechen. Es 

war recht chaotisch mit den ganz Kleinen, aber spassig und 

eine Freude für alle. 

Viele der neuen Mitarbeiter haben große Fortschritte in der 

Sprache gemacht. Bis auf die neueseten, Familie Baker, 

verstehen und sprechen alle rumänisch. Wir freuen uns auch 

dass die einzelnen in ihren Fähigkeiten gewachsen sind und mehr Aufgaben übernehmen.   

Unser Mitarbiterteam hat sich in den letzten Jahren stark verändert und ist gewachsen. Das was einen Ort wie unseren 

prägt sind die Menschen die hier Jesus dienen. Immer wieder schreiben wir von unseren Mitarbeitern, und dem was sie 

und uns bewegt, darum möchten wir euch hier eine Übersicht über unser Mitarbeiterteam und ihre Aufgabenbereiche 

geben. 

 

 

Florin und Dana Saitis mit Paul, Tania, David und Iosif (aus Rumänien)  

Florin ist seit über 10 Jahren bei PdF. Er ist Programmdirektor und Leiter der 

Jungschararbeit. Florin ist mein Stellvertreter in der Leitung und der einzige Mitarbeiter mit 

einer theologischen Ausbildung. Dana wird ab nächstes Jahr Ana in der Rezeption 

unterstützen. 

 

Sorin und Cristina Stoica (aus Rumänien) 

Sorin ist unser Hausmeister und Mitarbeiter am Bau. Er ist schon seit 6 Jahren bei PdF. Er 

ist praktisch sehr begabt und hat von Denis viele handwerkliche Fertigkeiten gelernt. Sorin 

ist auch Skilehrer auf unseren Skifreizeiten.  Cristina arbeitet in Kronstadt in einer großen 

Firma im Büro. sie wohnen in Rosenau.   

http://pdf.ro/de/pdf_event/max-bike-2016


 

 

 

Ciprian und Irina Mittelstädt mit Nathan, Noemi und Jonas  (aus Rumänien und 

Deutschland) 

Ciprian ist unser Koch. Seit diesem Jahr hat Irina die 

Hauswirtschaft übernommen. Beide arbeiten teilzeit so dass 

noch Zeit für die Kinder bleibt.  

 

Friedemann und Anne Heienbrock, (aus Deutschland)  

Friedemann ist unser Bauleiter. Anne hat in der Jungschararbeit mitgearbeitet, betreut die 

Voluntäre und arbeitete in der Verwaltung. Sie erwarten ihr erstes Kind, noch vor 

Weihnachten. .   

 

   

Anna Rascanu (aus Rumänien) 

ist unsere Rezeptionistin. Sie ist eigentlich Physiotherapeutin. Anna macht eine sehr wichtige 

Aufgabe und hat sich gut eingearbeiet. Sie unternimmt immer viel mit unseren Voluntären und es ist 

ihr ein Anliegen dass sie sich wohl fühlen. 

 

Stefan und Michaela Sailer mit Ben Levi und Phil Noah 

(aus Deutschland)   

Stefan betreut den Hochseilgarten, arbeitet auf den Freizeiten mit und hat die 

Verantwortung für Fahrzeuge und IT. Michaela ist derzeit in erster Linie Mutter und 

erwartet das dritte Kind. Stefan hat mit Ebbe dieses Jahr den Bergführer gemacht, und ist 

auch Skilehrer. 

 

Tihamer (Tihi) und Adela Szasz (aus Rumänien) 

Tihi ist ungarischer Abstammung, aber voll unter Rumänen aufgewachsen. Er ist ein 

Entertainer und hat eine besondere Gabe vor Leuten zu stehen. Er arbeitet im 

Programmbereich mit und leitet das Schulklassenprogram. Ausserdem ist er für die WEB 

Site, und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Adela ist Studentin, und unterstützt uns mit 

Übersetzungen und Sprachunterricht. 

  

Felix und Rebeca Constantinescu (aus Rumänien)  

Felix ist unser Verwaltungsleiter. Er ist Maschinenbauingineur, und hat früher 

Eisenbahnbrücken gebaut. Seine Arbeit mit den Behörden ist oft mit viel Frust verbunden, 

und wir sind dankbar über seine Ausdauer. Felix ist auch Mitarbeiter im Überlebenskurs 

und Skilehrer. Rebeca ist Erzieherin und sucht einen Arbeitsplatz. 

 

Silas Dipper (aus Deutschland) 

Silas ist seit Januar diesen Jahres bei uns und arbeitet hauptsächlich im 

Bauteam. Er arbeitet auch auf Freizeiten mit und in der Jungschararbeit. 

  

 

Jerry und Chrissie Baker mit Miriam und Eden (aus Kanada) 

Bakers sind im August nach Rumänien gekommen und wohnen seit 

November auf dem Gelände. Jerry ist für die Bibelschule verantwortlich. Er wird auch auf 

Erwachsenenfreizeiten mitarbeiten und als Snowboardlehrer bei den Skifreizeiten. Chrissie 

ist Lehrerin,zur Zeit aber zuhause mit den Kindern. 

 

 



 

 

 

 

Gästehaus 

Im Herbst 2017 möchten wir unser letztes großes Bauprojekt starten. Das Gästehaus. Dieses ist Teil des 

Gesamtprojektes und nun dringend nötig.  

 

 

 

 



Warum das Gästehaus dringend benötigt wird:  

 Das Gästehaus ist Teil des Gesamtkonzeptes des Zentrums. Im Hauptgebäude waren 

nie Gästezimmer geplant. Wir haben diese provisorisch eingerichtet damit wir das Zentrum betreiben 

können.   

 Wir bringen im Hauptgebäude provisorisch 55 Personen in 8 Zimmern unter. Dazu verwenden wir Büro- 

und Seminarräume, sowie den Dachboden. Zwei der Räume sind Massenlager mit 14 Matrazen bzw. 16 

Betten. 

 Es existieren nur 3 Bäder was vor allem bei Sportfreizeiten nicht ausreichend ist. 

 Die Gästeunterbringung entspricht so nicht den gesetzlichen Anforderungen. 

 Die Zimmer sind nicht ausreichend und ungeeignet für Erwachsene und Familien. 

Auslegung der Gästehäuser 

 Kapazität bis 80 Personen. 

 Zwei Flügel mit je zwei Stockwerken mit insgesamt 20 Zimmern. 

 Bistroraum und Andachtsraum 

Halbunterkellert mit Tischtennisraum 

 Wäscherei 

 Skistiefelraum 

 Technikraum 

 Lagerräume 

 



 

Mit der Planung sind wir schon gut fortgeschritten, dank der Arbeit von Herr Holder und Sami Raducanu, unseren 

Architekten. Bis zum Sommer möchten wir den Genehmigungsprozess durchführen und dann im Herbst mit dem 

Bau beginnen.  

Unser Ziel für 2017 ist den Keller zu bauen und dann 2018 das Gebäude im Rohbau fertigzustellen. Wir planen 

den größten Teil der Arbeiten in Eigenleistung zu machen. Beim Keller werden wir wenn finanziell möglich eine 

Bautruppe anstellen. 

Unterstützung durch Baueinsätze sind sehr willkommen. 

Wir sind ebenfalls dankbar für Spenden zur Finanzierung des Projektes.   

 

 

  Zum Beten   
 

 

 

Was uns dankbar macht 

 Unser Mitarbeiterteam. Es ist ein Wunder 

dass die Zusammenarbeit unter so vielen 

unterschiedlichen Menschen so gut 

funktioniert.  . 

 Unsere Gäste. Wir hatten im vergangen 

Jahr mehr Gäste denn je. Das hilft uns 

finanziel und das Wort Gottes erreicht 

mehr Menschen.  

 Dass Menschen zum Glauben kommen.  

 Dass Gott uns Energie und Gesundheit für 

unseren Dienst schenkt. 

 Dass unsere Anna eine tolle WG gefunden 

hat und sich gut in Schwäbisch Gmünd 

eingelebt hat. 

 Elke musste ihre Dosis bei den 

Schilddrüsenmedikamenten anpassen und 

fühlte sich danach nicht gut. Wir sind froh 

dass es jetzt wieder gut ist.  

 

 

Was uns herausfordert 

 Die difuse und bürokratische Verwaltung 

kostet uns viel Zeit, Geld und Nerven. Es 

fehlt ein Parzellierungsplan für unsere 

Gegend. Darum ist das Einschreiben der 

neu gebauten Mitarbeiterhäuser sowie 

die Beantragung der Baugenehmigung für 

das Gästehaus teilweise blockiert. Die 

Genehmigung für das Wasserkraftwerk 

zieht sich ebenfalls endlos in die Länge.  

 Das Visagesetz für nicht europäische 

Voluntäre hat sich plötzlich geändert. Wir 

müssen unser Statut ändern um das Visa 

zu erhalten. Wir suchen eine Lösung für 

Abigail aus den USA, sie kann nur 

noch bis 15. Januar bleiben. Hoffentlich 

kann sie für drei Monate in einem anderen 

Zentrum unterkommen. 

 Unsere Jahreskonferenz war schwach 

besucht. Ebenso die 

Weihnachtskonferenz. Es ist eine 

Herausforderung in unserer mit digitalen 

Informationen überfluteten Welt 

Informationen weiterzugeben die gelesen 

werden.     

 Es gibt immer wieder Herausforderungen 

im Blick auf die Pflege von Ebbe's Vater. 

Wir können leider nicht viel beitragen, und 

sind sehr dankbar dass Ebbe`s Bruder 

Hartmut und seine Frau Claudia den 

Löwenanteil der Arbeit machen.   

 Januar und Februar werden insgesamt 

sieben Skifreizeiten stattfinden, einige 

davon evangelistisch. Betet für Gotte 

Reden und Wirken duch uns.  

 

 



 

 

Bankverbindungen für Spenden: 
Verwendungszweck:     

 Fam. Beck  - Wenn es für unsere persönliche Unterstützung gedacht ist, Gehalt von Elke und 

Ebbe.  

Ein evt. Überschuss wird für unsere missionarische Arbeit verwendet.  

 Missionsarbeit –  allgemein, dann können wir das Geld dort verwenden wo es am meissten 

klemmt. 

 Zentrum (Bau) – Für den letzten großen Bauabschnitt: Gästehaus 

 

  

Deutschland: 
Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg 

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger 

/ Klostermühle 

IBAN: DE15350601901011298067   

BIC: GENODED1DKD  

Österreich 
Sparkasse Kremstal-Pyhrn in A-4560 Kirchdorf 

PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger 

Rumänien 

IBAN: AT412032025000018192,  

BIC: ASPKAT2L  

 

  

 


