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In der Höhle mit den Studenten

Johannes der Täufer :-)

Üben fürs Robin Hood Lager

Gebetsanliegen:
- Schutz und Bewahrung bei den Camps
- Gottes Wirken im Leben der Teilnehmer
- Die richtige Entscheidung bezüglich unseres Autos
- Schulanfang von Ben-Levi nach dem Sommer
- Das Phil-Noah auch ohne seinen Bruder noch gerne in den Kindergarten geht

Gott sei Dank für:
- zwei Volontärinnen, welche
die Familien für ein Jahr
unterstützen werden

- volle Sommerfreizeiten
- eine gesegnete Bibelschule

Hallo zusammen,
weiße Zelte schmücken die Wiese bei PdF. Ein Zeichen für den Beginn
der Sommerferien. Drei Monate Ferien bieten die Möglichkeit viele
Freizeiten anzubieten. Dieses Jahr waren die PdF Kinderzeltlager so
schnell ausgebucht, wie noch nie. Ab April gab es schon eine Warteliste.

Sherwood forest
Zisch, was war denn das? Und gleich wieder „zisch“. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter des Jungscharlagers üben sich im Bogenschießen. Das
Thema ist Robin Hood, ein großer Held. Doch noch größere Helden
finden wir in der Bibel. Da ist z.B. Johannes der Täufer, der in der
Wüste lebte und die Leute aufrief umzukehren und ein anderes Leben
zu führen. Die Kinder lauschten bei den Anspielen, Geschichten und
Bibelarbeiten ganz gespannt.
Wir sind jetzt mitten im Sommer und es liegen noch viele Freizeiten
vor uns. Morgen geht es für Stefan mit dem Teenie Zeltlager los.
Danach leitet er dann die Outdoor Challenge und wird Mitarbeiter beim
Xploratori-Lager sein. Zwischendurch ist er auch immer wieder im
Hochseilgarten, am Server und beim Vorbereiten für die Lager zu
finden.
Aber seit unserem letzten Rundbrief ist wieder einiges passiert. Deshalb
jetzt noch ein kurzer Rückblick.

Bibelschule
Die Missionsbibelschule gab den 17 Studenten einen tiefen und ganz
praktischen Einblick in das Leben in der Mission. Es gab jedem
einzelnen Studenten aber auch die Möglichkeit über sein eigenes
Leben und seine persönliche Beziehung zu Gott nachzudenken, ob
allein, in einer Kleingruppe oder im persönlichen Gespräch mit einem
Mentor. Stefan war bei manchen Outdooraktionen involviert und Michaela
konnte sich als Mentorin einbringen.
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Vater-Kind-Freizeit
Diese Freizeit ist sehr beliebt und dieses Mal konnte Ben-Levi zum
ersten Mal mit Stefan zusammen dabei sein. Er strahlte die ganze
Zeit über und war einfach nur glücklich Zeit mit seinem Papa zu
verbringen. Das Thema war: Kinder in der Bibel. Eines der Highlights
war eine Wanderung mit angeln gehen, Fisch auf dem Lagerfeuer
grillen und im Zelt übernachten. Für die Väter war das größere Highlight
wohl der Besuch eines Bären und eines Wildschweins in der Nacht.

Grippe, Gürtelrose und Magen-Darm
Diesen Frühling wurden wir, was Krankheiten angeht, nicht verschont.
Die Kinder wechselten sich ab mit Grippe und Michaela bekam
Gürtelrose, der Ausschlag war das kleinste Übel. Die Nervenschmerzen
und starken Medikamente haben sie eine Zeit lang lahmgelegt. Da
hieß es für Stefan Arbeit, Kinder, kochen. In solchen Momenten wünscht
man sich die Großeltern herbei. Doch auch hier haben wir Unterstützung
von einer Mitarbeiterin bekommen. Als Stefan für ein verlängertes
Wochenende nach Deutschland ging, kam Ana vorbei und hat bei uns
übernachtet. Manchmal war es auch möglich, dass Stefan und die
Kinder bei PdF essen konnten.

Besuch
Wir haben uns riesig gefreut über Ostern Besuch von Dominic und
Salome Marcus zu haben! Für uns sind Besuche aus der Heimat
immer sehr wertvoll. Auch Julie und Deborah waren zu Besuch, um
Michaela mit den Jungs zu unterstützen und etwas von Rumänien zu
sehen.

Unser Auto
Nach dem der letzte Rundbrief mit unserer Begeisterung, dass unser
Auto wieder funktioniert, verschickt war, ging es tatsächlich wieder
kaputt. Wir können schon gar nicht mehr zählen wie viele Tage wir
ohne Auto waren. Leider nimmt das immer viel Zeit und Geld in
Anspruch. Nun sind wir am überlegen, vielleicht doch ein anderes
Auto zu kaufen. Gerne dürft ihr hier für Weisheit beten, damit wir die
richtige Entscheidung treffen.

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden,

Stefan & Michaela
mit Ben-Levi, Phil-Noah & Len-David

Der jüngste Frechdachs

Phil-Noah im Pool

Ben-Levi im Kindergarten

Leider ein gewohnter Anblick

Ben-Levi & Stefan beim angeln

Len-David
Redet immer mehr und findet
es richtig lustig, wenn man
ihn nicht versteht. Außer er
erzählt etwas sehr Wichtiges.

Phil-Noah
Wurde eine richtige Wasserratte
und liebt es Zeit in unserem kleinen
Schwimmbädchen auf der Terrasse
zu verbringen.

Ben-Levi
Hatte Ende Juni seinen allerletzten
Kindergartentag und freut sich
schon sehr auf die Schule die im
September beginnt.


