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10. Dezember 2016 

Liebe Rundbriefleser, 

beim Blick aus dem Fenster sieht die Welt weiß mit grünen Flecken aus. Der Winter 
ist bei uns angekommen und wir hatten schon Temperaturen unter -10 Grad. Im 
Fackelträgerzentrum und in unserer Wohnung wird es weihnachtlich, unten im 
Konferenzsaal sind die Jugendlichen der Weihnachtskonferenz, die heute 
stattfindet.  

Vor dem Schnee und den kalten Tagen konnte Friedemann mit dem Bauteam das 
Fundament und die Bodenplatte für die Hütte für die Sommefreizeiten 
betonieren. Es war echt ein Geschenk, dass das Wetter gut 1 Woche so gehalten 
hat und die Temperaturen die Arbeiten zugelassen haben. Auf den Bildern seht ihr 
den Verlauf der Arbeiten. Die Erdarbeiten rund um die Mitarbeiterhäuser kamen 
auch voran. Nun wird draußen noch Außenverschalung an den Mitarbeiterhäusern 
sowie Feuerholz gemacht, ansonsten ist die Arbeit nach Innen verlagert.  

Für den Speisesaal soll ein neues Sideboard für Geschirr gebaut werden. 
Friedemann hat zusammen mit Ebbe diese Woche über den Plänen gesessen und 
Materiallisten erstellt. Zudem läuft das Genehmigungsverfahren für den Bau des 
Gästehauses. Felix und Ebbe haben viele Gespräche mit Behörden, 
unterschiedlichen Fachleuten und müssen viel Papierkram erledigen. Wir wissen 
noch nicht, ob es nächstes Jahr mit dem Bau losgehen kann. Danke für eure Gebete 
für Weisheit, klare Ansagen der Behörden und das Vorankommen des 
Genehmigungsprozesses.  

Anne hat sich nun in der Jungschar verabschiedet. Die Jungschar hier heißt „Micii 
Exploratori“ – das bedeutet „Kleine Entdecker“. In der ersten Zeit haben wir mit 
den Kindern gemeinsam erkundet, was man als Entdecker so alles braucht (z.B. 
Karte, Kompass, Ausrüstung, Taschenlampe,…). Zu jedem Gegenstand wurde eine 
entsprechende Entdeckung in der Bibel gemacht. Diese Einheit ist nun 
abgeschlossen und die Mitarbeiter werden mit den Kindern das Weihnachtsfest 
vorbereiten. Es ist schön, dass die Mitarbeiter motiviert sind und die Jungschar 
weiterläuft.  

Wir freuen uns über die Päckchen, die den Weg aus Deutschland zu uns finden und 
werden sie an Weihnachten auspacken – vielen lieben Dank! Beim Baby ist alles ok. 
Es will nur noch nicht den warmen Bauch verlassen. Das Warten in der Adventszeit 
wird von uns dieses Jahr besonders intensiv erlebt  

Multumim mult – vielen Dank für all eure Gebete und eure vielfältige 
Unterstützung! 

Fiti binecuvantat! Seid gesegnet! Anne, Friedemann und Baby 
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Abschied in der Jungschar  


