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Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen.  

         Römer11, 36 

 

Liebe Rundbriefleser,       30.August 2018 

Johannes 20, 1  

wir sind sehr dankbar und dürfen Gottes Segen spüren. Heute konnte das Bauteam die zweite 

Decke betonieren. Nachdem sie gerne schon gestern betoniert hätten, das Betonwerk aber erst 

heute liefern konnte, ging alles sehr schnell. Die Betonpumpe kam um 7.45 Uhr (15 Minuten früher 

als angekündigt; bisher kam sie meist 2-3 Stunden später…) und kurze Zeit später war der erste 

Betonmischer da. Dank der vielen Helfern konnten die 44 Kubik Beton sehr gut verarbeitet werden, 

so dass die externen Helfer bereits um 10.45 Uhr wieder gehen konnten und bis zum Mittag alles 

fertig war. Wirklich ein großes Geschenk! Denn nicht immer läuft es beim Betonieren hier so glatt – 

entweder wartet man ewig bis überhaupt mal der Beton kommt, oder gibt es zwischendurch 

Verzögerungen, weil der nächste Betonmischer lange auf sich warten lässt. Weiterhin brauchen wir 

eure Gebete, damit noch vor dem Winter das Dach aufgerichtet werden kann und die Fenster 

eingebaut werden können – das ist ganz schön sportlich, aber es wäre sehr wichtig, damit im 

Winter mit dem Innenausbau begonnen werden kann. Wieder muss jetzt einiges an Eisen für die 

Pfeiler und die Unterzüge gebunden werden. In 6 Wochen sollte die dritte und letzte Decke 

betoniert werden. 

 

Beschenkt sind wir auch durch fleißige Helfer aus Dettingen. Zuerst waren 3 Senioren-Ju-ler für 

eine Woche hier und haben feste auf dem Bau geschafft ganz herzlichen Dank dafür! – jetzt 

gerade ist Friedemanns Bruder Simon zu Besuch und hilft mit. Im September kommt eine Gruppe 

Studenten aus Ludwigsburg, die auch auf der Baustelle helfen wird. Da dürft ihr gerne beten, dass 

sie bei der Arbeit bewahrt werden und eine gesegnete Zeit hier erleben. 

 

Beim Wetter hat sich einiges getan: die Sonne hat sich ihren Platz zurückerobert und der Regen 

kommt nur noch ab und an mal als Schauer oder mit einem Gewitter vorbei. So haben wir nun 

doch noch rumänischen Sommer und können den See hier auf dem Gelände genießen. 

 

Im Zentrum wird es bald ruhiger werden. Die 6 PdF-Freizeiten liegen hinter uns und einige Familien 

sind im Urlaub. Gerade ist eine externe Jugendgruppe hier, die von der PdF-Küche bekocht wird. 

Jetzt am Wochenende kommen unsere 4 neuen Freiwilligen bei PdF an. Sie kommen aus 

Deutschland und machen bei PdF einen Jahreseinsatz. Gerne könnt ihr für ihre letzen 

Vorbereitungen und das Einleben hier beten. Bittet Gott, dass er das Jahr gebraucht, damit sie in 

ihrem Glauben wachsen können. 

 

Über den Sommer haben wir Frauen ab und an eine Kinderstunde für die PdF-Kinder gemacht. 

Das war echt schön und den Kindern hat´s gefallen, auf unterschiedliche Weise eine biblische 

Geschichte zu hören und zusammen zu spielen.  

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 

in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 

 

Senioren-JU im Einsatz 

 

Das gibt mal ein Gästezimmer 

 

Kinderstunde für PdF-Kinder bei uns 

 

 

Friedemann beim Einschalen 
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"Datenschutz-Hinweis: 

Diese Rundbriefe schreiben wir im Rahmen der Anstellung bei der 

Kontaktmission. Deshalb gilt auch für uns die neue Datenschutzgrund-

verordnung. Auch deine persönlichen Daten schützen wir! Wir schicken dir 

diesen Rundbrief, weil du dich aktiv für unsere Arbeit interessierst. Wenn du 

diese Rundbriefe nicht mehr erhalten willst, schicke uns einen entsprechenden 

Hinweis, dann werden wir dich aus dem Verteiler nehmen." 

 

Dumnezeu cu voi – Gott mit euch, 

 Anne, Friedemann und Joel David 

Bau – so sieht´s aus: 

 

Ansicht von hinten     es geht vorwärts… 

 

 

Später wird hier der Eingangsbereich und das Bistro sein…    …fertig geschalt für das Betonieren der Decke 
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Schalen der Decke   Eisen einarbeiten    fertig betoniert 

 

 

Heute Morgen: alle Mann am Start  dank der Betonpumpe geht’s schnell der Inhalt von 6 Betonmischern ist verarbeitet 

 

 


