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Andacht bei ASCENT

Glückliche Urlaubskinder

Bei einem Herbstspaziergang

Gebetsanliegen:
- Eine gute Fahrt nach DE und zurück nach RO (ohne Fahrzeugprobleme!)
- Viele & gesegnete Treffen mit Familie, Freunden und Bekannten in Deutschland
- Gottes Wirken in den Teilnehmern der vielen Skicamps im Januar und Februar
- Dass Gott zusätzliche Mitarbeiter zu PdF ruft (Hauswirtschaft & Outdoorbereich)
- Gutes vorankommen auf der Baustelle des Gästehauses

Gott sei Dank für:
- einen guten Schul- und
Kindergartenstart
- eine gesegnete
Abenteuerbibelschule
- den trockenen Herbst

Hallo zusammen,
die Herbstzeit ist eine wunderschöne Zeit hier in Rumänien. Die Wälder
sind ein richtiger Traum und es zieht uns immer wieder raus zum
Wandern. Sogar der ganze November war noch richtig trocken und
warm und so konnte Stefan noch einiges im Hochseilgarten erledigen
was schon lange auf der Todo-Liste stand. Doch seit unserem letzten
Rundbrief ist natürlich noch einiges mehr passiert was wir euch gerne
mitteilen möchten.

Hochzeit, Krankenhaus und Urlaub
Ende Juli ging Michaela mit den Kindern zur Hochzeit ihrer Cousine
nach Deutschland. Die Zeit, bis Stefan dann ende August nach
Deutschland kam, verbrachten wir mit vielen Ausflügen und die Jungs
konnten ihre Cousins und Cousinen besser kennen lernen, bzw. manche
zum ersten Mal sehen. Einen Tag bevor Stefan nach Deutschland
flog, ist Phil-Noah von der Sofalehne gefallen und hatte sich eine
Platzwunde zugezogen. Seine größte Sorge war: “Verstehen die mich
im Krankenhaus?” Nach dem er dann wusste, dass die Ärzte dort
„wie er“ sprechen, war es schon nicht mehr so schlimm. Er war sehr
tapfer und hat nicht einmal geweint. Danach sagte er: “Ich bin halt
ein richtiger Polizist!”
Mit Stefan zusammen ging es dann noch in den Norden Deutschlands.
Dort hatte Michaelas Patenkind Segnung und wir waren alle richtig
begeistert dabei sein zu können.

Abenteuerbibelschule (ASCENT)
Die erste Abenteuerbibelschule hat bei PdF gestartet. Fünf Wochen
lang warteten so manche Herausforderungen auf die sechs Bibelschüler
aus Rumänien, Deutschland, USA und Kanada. Die Teilnehmer wussten
meistens morgens noch nicht was an diesem Tag auf sie zu kommt.
Wandern, klettern und Mountainbiken waren nur einige der Aktivitäten,
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die auf die Teilnehmer warteten. Meistens war der Unterricht bzw. die
Bibelarbeit direkt mit der Aktivität verbunden und fand irgendwo in der
Natur statt. Es gab aber auch den „klassischen“ Unterricht im
Konferenzsaal. Stefan war bei dieser Bibelschule deutlich mehr
eingebunden als bei der Bibelschule im Frühling und hatte so, neben
den Outdooraktivitäten, auch kleinere Bibelarbeiten die er halten durfte.

Schulstart
Für Ben-Levi ging im September die Schule los. Wir waren alle sehr
aufgeregt am ersten Schultag und haben glatt die Blumen für die
Lehrerin zuhause vergessen. Das ist am ersten und letzten Schultag
sehr wichtig. Jedes Kind bringt der Lehrerin Blumen mit. Dafür gibt
es in Rumänien keine Schultüte, aber dank Oma Siglinde hatte Ben-
Levi trotzdem eine richtig coole Schultüte. Allgemein lernen wir dadurch
die rumänische Kultur noch mehr kennen. Es verging bisher kein Tag,
an dem nicht in der WhatsApp-Gruppe der Eltern und Lehrer geschrieben
wurde.

Familienfreizeit
Dieses Jahr konnten wir wieder als ganze Familie bei der Familienfreizeit
dabei sein. Doch nicht nur als Teilnehmer, wir waren zusammen als
Ehepaar neben anderen Aufgaben auch Mitarbeiter bei den 7-11jährigen.
Das Thema war Gideon. Jeden Tag gab es einen Bibelvers, den wir
als Freizeitgruppe gemeinsam versucht haben auswendig zu lernen.
Kurze Zeit nach der Freizeit hat uns Ben-Levi dann erzählt, dass er
den rumänischen Bibelvers, den er auf der Freizeit gelernt hat, seiner
Lehrerin vorgesagt hat. So wird Gottes Wort ganz praktisch auch von
unseren Kindern weitergegeben. Das freut uns sehr! Auf unserer
Homepage www.stefela.de könnt ihr mehr über die Freizeit lesen und
euch einen Videozusammenschnitt anschauen.

Heimataufenthalt
Wir werden Weihnachten in Deutschland sein und bis Anfang Februar
bleiben. In dieser Zeit kommen wir gerne zu euch in die Gemeinde,
Jugendkreis, Hauskreis, Rangerteamtreff oder auch nach Hause, um
über unser Leben in Rumänien zu berichten. Meldet euch möglichst
bald bei uns, denn die Zeit in Deutschland ist immer schnell verplant.
Einen Termin dürft ihr euch gerne schonmal vormerken. Am 13. Januar
wird um 19:30 Uhr unser Missionsabend im Haus Anker in Altensteig
sein, wir würden uns sehr freuen, viele von euch dort zu sehen!

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden

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

Ausflug mit der Familienfreizeit

Treffen bei der Familienfreizeit

Die Blumen für die Lehrerin

Das stolze Schulkind Ben-Levi

Len-David
Redet nun richtig viel und ist
meistens mit seinem
Stofftieraffe unterwegs.

Phil-Noah
Ist am liebsten draußen unterwegs
und versucht die Tricks seines
großen Bruders beim
Mountainbiken nach zu machen.

Ben-Levi
Geht richtig gerne in die Schule,
obwohl er dort das einzige deutsche
Kind ist. Auch zuhause setzt er sich
immer wieder hin und übt die neuen
Buchstaben, die er gelernt hat.


