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5. September 2016 

Liebe Rundbriefleser, 

durchatmen ist angesagt… die PdF-Lager und Freizeiten liegen hinter uns, einige 

Mitarbeiter sind im Urlaub und im Haus ist es diese Woche mal ruhiger, da keine 

Gruppe da ist. Es läuft Lobpreismusik im Haus, die Thomas (unser neuer Freiwilliger 

aus Österreich) laufen lässt, während er das Haus putzt. Jonathan und Lukas aus 

Deutschland arbeiten nun mit Friedemann auf dem Bau). Wir freuen uns über die 

neuen Freiwilligen, darauf, sie ein Jahr lang zu begleiten, mit ihnen Bibel zu lesen, 

gemeinsam zu arbeiten und Leben zu teilen.  

Friedemann war eine Woche lang in Bozed, einem kleinen Dorf vier Stunden 

nördlich von uns. Eine Gruppe der Royal Rangers aus dem Schwarzwald ist gerade 

dort, um einer Missionarsfamilie auf deren Bauernhof zu helfen. Für den Bau eines 

Geräteschuppens und zum Estrich legen war Friedemann dort. Das Dorf liegt auf 

dem Land, das Leben ist sehr einfach und vieles erinnert an Afrika (Plumpsklo, kein 

Abwassersystem, Tiere überall auf dem Weg). Julian, der Leiter der Gruppe, hat uns 

mit seinem LKW einige unsere Möbel aus Deutschland mitgebracht. Dafür sind wir 

sehr dankbar! Nun steht die Wohnung voll mit Kisten, die darauf warten, 

ausgepackt zu werden.  

Familie Baker, die unser PdF-Team unterstützen wird, ist aus Kanada angereist. Sie 

waren im August eine Woche hier im Zentrum und wohnen nun für 3 Monate in 

Bukarest in einer rumänischen Familie, um die Sprache zu lernen und die Kultur 

kennenzulernen. Gerne könnt ihr dafür beten, dass sie sich gut einleben, schnell in 

die Sprache reinkommen und ein Auto finden, das sie sich finanziell leisten können. 

Im Frühling soll Jerry Baker dann die Bibelschule leiten. Wir freuen uns, wenn ihr 

für Anmeldungen für die Bibelschule betet. Falls sich jemand von euch interessiert, 

Infos gibt’s unter www.pdf.ro/de/bibelschule. 

Bei Anne laufen die Vorbereitungen für die neue Jungschar in Codlea. Ein Treffen 

mit den Verantwortlichen der Gemeinde war motivierend, da es wohl ausreichend 

Mitarbeiter gibt. Nächste Woche soll die Werbung in der Schule anlaufen und Ende 

September wird nach aktuellem Stand der Jungscharstart sein. Betet dafür, dass 

sich die Kinder (8-12 Jahre) einladen lassen. 

Vielen lieben Dank an alle, die uns finanziell und im Gebet unterstützen!!! 

Seid gesegnet! La revedere!  Anne und Friedemann 
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