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Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus 
euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. 
Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten 
Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 
  Epheser 2, 8-10 
         25.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rundbrief Friedemann, Anne und Joel David 
Heienbrocks in Rumänien 

Neues aus dem Fackelträgerzentrum in Rasnov 

 fertig gestelltes Zimmer 

 

 

 

Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad 

Hallo ihr Lieben, 

2 Monate liegen bereits im Jahr 2020 hinter uns. Wie seid ihr ins das Jahr gestartet? 

Bei uns ist der Schnee mittlerweile von den Wiesen verschwunden und schaut nur 

noch von den Bergen herunter. Die Skifreizeiten konnten alle stattfinden. Nun steht 

noch eine Tourenskifreizeit mit kleiner Besetzung an. Die anderen Freizeiten waren 

voll belegt und so konnten die 5 Zimmer im Gästehaus schon viele Gäste 

beherbergen. Danke für eure Gebete. Die Zimmer wurden rechtzeitig für die 

Silvesterfreizeit fertig gestellt. Zwischen den Freizeiten wurden noch Sockelleisten 

und Sockelfliesen angebracht. Friedemann hat die Außenbeleuchtung installiert, 

damit die Gäste auch bei Dunkelheit den Weg finden. Aktuell arbeitet er mit seinem 

Team im oberen Stockwerk und wollen die nächsten 5 Zimmer im Frühjar fertig 

stellen. Da diese Zimmer jeweils eine Galerie haben, gibt es mehr zu tun. Gott ist so 

gut und beschenkt uns immer wieder mit helfenden Händen. David, der schon vor 

Weihnachten 6 Wochen da war, konnte nun nochmals 3 Wochen zum Spachteln 

kommen. Für März haben sich schon 2 Dettinger fürs Fliesen legen angemeldet. Das 

ist richtig klasse. Die Trockenbauarbeiten sind fertig. Diese Woche wird vollends 

gespachtelt, es wird geschliffen und morgen wollen die Jungs mit dem Streichen 

der ersten Zimmer anfangen. In den Bädern sind die Duschwannen gesetzt und es 

werden Fliesen gelegt. Neben der Arbeit am Gästehaus gibt es auch immer anderes 

zu tun. Im Winter waren die Jungs öfters mit Schnee räumen beschäftigt, aktuell zieht 

Friedemann ein zweites dickeres Kabel durch die Küche, für den zweiten Ofen. Die 

Belegung der Zimmer im Haupthaus ändert sich nach und nach. Mit Raluca hat im 

Januar eine neue rumänische Mitarbeiterin hier angefangen, die sich viel um 

Finanzen kümmern wird (und damit Ebbe und Pojo Arbeit abnimmt). Für sie und Ana 

(die an der Rezeption arbeitet) wurde ein Büro eingerichtet. Mit dabei: 

Regalschränke aus Neuhausen vom ehemaligen Pfarrer Kiuntke. Da es hier bei PdF 

viele Kinder gibt (15 Kinder unter 10 Jahren) und auch durch die Freizeiten viele 

Kinder kommen, soll im Frühjahr/Frühsommer der Spielplatz erneuert werden. Der 

Sandkasten ist in einem maroden Zustand und der Sand besteht zu großem Anteil aus 

Erde  :-) . Für dieses Projekt kommt im Mai eine Gruppe aus Theresas (eine 

Freiwillige) Gemeinde, um tatkräftig mitanzupacken.  
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Nächste Woche findet das Zwischenseminar für die Freiwilligen statt. Jonathan 

(von CFI Freiwilligendienste) aus Stuttgart reist an und wird mit unserem Leiter Ebbe 

und Anne zusammen das Seminar gestalten. Insgesamt sind 11 Freiwillige aus 4 

verschiedenen Einsatzstellen da. Oma Esther fliegt aus Deutschland an und 

übernimmt die Enkelbetreuung :-) Dafür sind wir sehr dankbar. Gerne könnt ihr für 

das Seminar beten, für die Freiwilligen, für die oft das Thema Zukunft große 

Fragezeichen beinhaltet, für gute Gemeinschaft und dass Gott in uns Mitarbeitern und 

den Freiwilligen wirkt.  

Danke auch für eure Gebete für Hanna und Joel – die dritte Erkältungsrunde liegt 

hinter uns und wir hoffen, dass Joel im nächsten Winter resistenter ist ;-) und nicht 

mehr so viel vom Kindi mit nach Hause bringt. Er geht nach wie vor gerne (wenn er 

gesund ist) in den Kindi, mag seine Frau Burger (Erzieherin) und er wird jetzt auch in 

der Gemeinde offener im Umgang mit anderen rumänisch-sprachigen Kindern. Hanna 

erobert sich ein Zimmer nach dem anderen, schiebt sich vorwärts und versucht zu 

krabbeln. Auch in der Höhe wird ihre Reichweite immer größer und Joel muss seine 

Nicht-Baby-Spielsachen in Sicherheit bringen. 

Wer Lust hat, ab September für 1 Jahr im Bauteam als Freiwilliger mitzuhelfen, 

kann sich gerne bei uns melden.  

Dieses Jahr werden wir wieder für 2 Monate zum Heimataufenthalt ins Ermstal 
kommen – Anfang Juni bis Anfang August.  
 
Danke, dass ihr für uns betet, an uns denkt, uns unterstützt! 
 
Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit im kommenden Frühjahr, 

eure  
  Friedemann, Anne, Joel David und Hanna Judith 
 

 

Installation der Außenbeleuchtung 

 

Schnee genießen 

 

Hanna und Joel 


