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Und seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.   

        Nehemia 8,10 

 

Liebe Rundbriefleser,       31.Juli 2018 

Johannes 20, 1  

Während ihr in der Sommerhitze schwitzt, wird Friede täglich auch nass – ungewöhnlich für den 

rumänischen Sommer, regnet es hier jeden Tag mindestens einmal. Gummistiefel und Regenjacke 

gehören sowohl für die Bauleute als auch für Joel und Anne zur täglichen Grundausrüstung. 

Letztens musste Friedemann bis nachts um 1.30 Uhr draußen Gräben ziehen und Schächte 

freischaufeln, damit das Wasser ablaufen konnte. Trotzdem hat es den Keller des 

Mitarbeiterhauses unter Wasser gesetzt.  

 

Wir sind Mitte Juli nach unserem Heimataufenthalt wieder zurück nach Rumänien gefahren. 

Dankbar schauen wir auf all die Begegnungen, die Zeit mit unseren Familien und Freunden und 

unseren Familienurlaub zu dritt zurück. Wir danken euch allen für eure Unterstützung, die 

Ermutigung und euer Interesse an der Arbeit und an uns persönlich. Gott hat uns gezeigt, dass wir 

in Rumänien am richtigen Platz sind und so haben wir uns auch wieder auf unser rumänisches 

Zuhause hier bei PdF gefreut. 

 

Die letzten zwei Wochen waren ziemlich intensiv. Wir haben uns von unseren 5 Volontären 

verabschiedet, die uns seit letztem August unterstützt haben. In so einer langen Zeit baut man 

Beziehungen auf, zumal wir hier zusammen leben und arbeiten. Die 5 dann ziehen zu lassen, ist 

gar nicht so einfach. Gut zu wissen, dass Gott ihre Wege lenkt und jede/r den nächsten Schritt mit 

ihm in die Zukunft geht. Gerne könnt ihr für Micha, Sheila, Annika, Markus und Flurin beten, dass 

sie sich wieder in ihrem Zuhause einfinden und den Wechsel vom Leben hier in Rumänien nach 

Deutschland gut schaffen. Am 1. September schon kommen dann 2 Jungs und 2 Mädels als neue 

Freiwillige bei uns an. Für ihre Vorbereitungen, den Abschied in Deutschland und das Ankommen 

hier dürft ihr gerne beten.  

 

Auf dem Bau geht es voran, wie ihr auf den Bildern unten sehen könnt. Friedemann hat gerade 

neben seinen festen Leuten Silas und Sorin noch 3 Kurzzeithelfer zu betreuen. Dankbar ist 

Friedemann wenn ihr für Weisheit betet, damit er die Arbeit (besonders der ungelernten Helfer) gut 

zuteilt, den Überblick über alles hat und die richtigen Entscheidungen trifft. Besonders das Wetter 

ist gerade eine ziemliche Herausforderung. Heute mussten die Betonpfeiler im strömenden Regen 

betoniert werden. Das EG ist bald fertig gemauert und betoniert. Dann wartet die Decke darauf, 

geschalt zu werden.  

 

Besonders gefreut hat uns, dass die letzten 3 Tage zwei Neuhäuser Jungs auf ihrer Osteuropa-

Tour bei uns Halt gemacht haben. Falls du auch mal in der Nähe bist: Bine ai venit – Herzlich 

willkommen!  

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 

in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 

 

Familienurlaub 

 

Wieder zurück in Rumänien 

 

Sie lassen Rumänien nun hinter sich… 

 

 

Spielen in der Pfütze 
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Wir danken euch herzlich für all eure Gebete, euer Geld, das ihr für unsere Arbeit gebt und eure 

Unterstützung.  

Anmerkung: Möchte Jemand den Rundbrief nicht mehr erhalten, meldet euch einfach bei uns.  

 

Fiti binecuvantat- seid gesegnet, 

 Anne, Friedemann und Joel David 

Bau – so sieht´s aus: 

 

            Der Keller wird gedämmt – das EG wird aktuell gemauert.  Betonieren der Pfeiler- noch vor dem Regen  

 

 

      Viel Nass von Oben 


