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Liebe Freunde 

Ein ungewöhnlicher Sommer liegt hinter uns. 

Ein Sommer in dem keine Zeltlager stattfanden. Wir haben dennoch das große Zelt aufgebaut, damit 
Gemeinden aus Brasov ihre Gottesdienste bei uns halten konnten. So hatten wir von Mitte Juni bis Ende 
September jeden Sonntag mindestens einen Gottesdienst im Zelt. 

Ein Sommer in dem wir den Speisesaal nicht verwendeten, weil es nicht erlaubt war. Stattdessen 
aßen wir im Foisor, im großen Zelt oder auf der Terrasse.  

Ein Sommer an dem wir Neues ausprobierten, zwei Wanderwochenenden, zwei Familienfreizeiten, zwei 
Teenagerfreizeiten "Plan B". Erstaunlicherweise hatten wir teilweise mehr Teilnehmer als in normalen Zeiten. 
Wir spürten, dass die Menschen ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft und Gottes Wort haben. Im Rückblick 
sind wir dankbar, dass wir es im Vertrauen auf Gott gewagt haben Freizeiten anzubieten und dass Gott darin 
am Wirken war. Die Freizeiten waren so gut, dass wir beschlossen haben sie auch im nächsten Jahr 
anzubieten.  

Ein Sommer der weniger anstrengend und doch ermüdender war. Einerseits waren weniger 
Freizeiten und einfacheres Programm mit weniger Vorbereitung, anderseits war eine ständige Ungewissheit da, 
ob morgen die Welt noch dieselbe ist. Meine Krankheit (kein Corona) als ich zur Beerdigung meiner Mutter nach 
Deutschland fuhr, sowie der positive Corona Test zweier ehemaliger Volontäre bei ihrer Rückreise, brachten 
große Spannung ins Team: Hat jemand Corona, sollen wir absagen oder können wir weitermachen. Die 
Entscheidungen wurden nicht von allen mitgetragen, was Spannungen im Team verursachte. Es war ermüdend. 
Aber Gott hat uns bewahrt, wir hatten kein Corona im Sommer was allein Gottes Gnade war. Sogar die 
internationale Abenteuerbibelschule ASCENT konnte mit 7 Teilnehmern stattfinden. Eine Aussprache im Team 
bei unseren Planungstagen Ende September hat uns wieder zusammengebracht. Gemeinschaft leben, heißt 
Vergebung praktizieren. 
 

Diesen Herbst hatten wir noch viele Wochenendgruppen. Außerdem hatten wir auch die 
Jungschargruppen wieder begonnen. Letzte Woche mussten wir jedoch unsere Herbstkonferenz absagen, da 
einer unserer Mitarbeiter Corona hat. Er hat sich rechtzeitig isoliert und bisher haben wir keine weitere 
Ansteckung am Zentrum. Gefühlt ist Corona überall in unserem Umfeld, wir kennen viele die den Virus haben 
oder hatten. Trotzdem geht das Leben normal weiter. Was uns Gelassenheit gibt ist die Tatsache, dass Jesus 
Herr ist, und unsere Zukunft in seinen Händen ist. 

Die gesetzlichen Einschränkungen werden mit jeder Woche mehr, und es sieht so aus als ob November 
und Dezember kaum Gäste am Zentrum sein werden. Wir überlegen nun von Neuem was die Mitarbeiter in 
dieser Zeit machen können 
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Freundeskreistreffen und Heimatdienst  
Im November und Dezember sind wir wieder für zwei Monate in Deutschland. Dieser Heimatdienst wird sicher 
anders als gewohnt und beginnt erst mal mit einer Quarantänezeit und einem Coronatest. Wir haben 
verschiedene Treffen und Dienste geplant, aber während ich diesen Brief schreibe werden die Corona 
Maßnahmen verschärft und wir sind uns bewusst, dass alles vorläufige Planung ist. Flexibilität haben wir in den 
vergangenen Monaten von Neuem gelernt. Es hilft uns auch wahrzunehmen das nicht wir, sondern Gott die 
Zügel in der Hand hat. Wir planen am 
  

Sonntag den 22.November von 13 -17 Uhr ein 
Freundeskreistreffen 

in Dettingen /Buchhalde. 
Derzeit ist ein Treffen mit 50 Personen möglich.  
Eine Anmeldung ist notwendig. Bitte meldet euch bei Claudia Schalowski an. 

Email: cgschalowski@arcor.de 

 

Weitere geplante Termine: 
14-15 November Jugendstunde und Gottesdienst Floh-Seligenthal, Thüringen 
24.-27.November Bibelschulunterricht Klostermühle 
 
Wir nehmen gerne noch Einladungen an. 
Gerne würden wir auch Besuche machen, was wohl nur eingeschränkt möglich sein wird. Meldet euch einfach 
bei uns per Mail oder Telefon. 
 
 

 Dank für die finanzielle Lage 

Wie im April berichtet, stellten wir uns die Frage welche finanziellen Auswirkungen alles haben wird. Um 
Mitarbeiterlöhne sicherzustellen haben wir die Investition am zweiten Flügel des Gästehauses auf den Rohbau 
gekürzt, wo schon das meiste Material vorhanden war. Als wir diesen Monat die Finanzen überprüften stellten 
wir zu unserer Überraschung fest, dass mehr Geld vorhanden ist als erwartet. Gott ist treu und ihm sei unser 
Dank! Dazu haben großzügige Spenden und das Sommerprogram beigetragen. Da auch die Skifreizeiten 
inzwischen unsicher sind planen wir so, dass es uns durch den Winter reicht.   
 

Gästehaus- zweiter Flügel 

Die Baugenehmigung für den zweiten Flügel kam erst im August, wir konnten daher erst sehr spät beginnen. 
Aufgrund der Situation hatten wir zeitweise auch nur eine oder zwei Personen am Bau. Inzwischen sind 
die Betonarbeiten fast abgeschlossen und wir planen in drei Wochen das Dach aufzurichten. Wir haben jetzt 
beschlossen auch die Fenster zu kaufen, damit das Gebäude geschlossen ist und wir innen weiterarbeiten 
können. Dafür werden wir wieder eine Spendenaktion Fenster starten die in Kürze auf unserer Site erscheint. 
Im März läuft die Genehmigung für den ersten Trakt aus und wir werden uns im Winter darauf konzentrieren im 
Innenausbau so viel wie möglich fertigzustellen.   
 

 
 

Volontäre und neue Mitarbeiter 
Nachdem im März ein Teil unserer Volontäre abreisen mussten und andere (aus USA) nicht mehr abreisen 
konnten hat sich die Lage im Sommer wieder normalisiert. Im Sommer war alles sehr kurzfristig. Volontäre 
konnten oder wollten nicht mehr kommen, viele blieben nur eine ganz kurze Periode, aber wir sind froh für die 
Hilfe durch die Sommer Volontäre da der Aufwand durch die Corona Maßnahmen wesentlich höher war. Im 
Herbst kamen 6 neue Volontäre (siehe Bild). Zwei ehemalige Volontäre bleiben als Mitarbeiter: Daniel 
Trumpp aus Dettingen arbeitet am Bau mit und Amelia McKnight aus den USA übernimmt die Leitung der 
Hauswirtschaft, Sie kommen nächste Woche aus ihrem Heimatdienst wieder zurück. Vor einem Monat hat 
unsere Mitarbeiterin Raluca Movila hier am Zentrum geheiratet. (Bild) Genau im richtigen Zeitfenster denn jetzt 
wäre es nicht mehr erlaubt.   
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Herbstbibelschule 
Im Herbst 2021 möchten wir unsere erste Herbstbibelschule beginnen. Es wird eine internationale Bibelschule 
in englischer und Rumänischer Sprache. Unsere Absicht ist damit mehr rumänische Bibelschüler anzuziehen, 
indem wir ein einjähriges Bibelschulprogramm anbieten und im Herbst beginnen. Infos dazu gibt es in ein paar 
Wochen auf unserer Site 

 

 
 

Familie  

Einiges ist in Bewegung. Anna und Tobi sind gestern mit ihrem Camper bei uns angekommen. Sie wollen 
einige Zeit hierbleiben. Sie sind seit August mit ihrem Camper unterwegs. Bisher haben sie Skandinavien 
durchquert. Jonathan zieht am Sonntag nach Rumänien um! Sein Plan ist nach Rumänien zurückzukehren, 
hier Arbeit zu finden und sich auch bei PdF einzubringen. Das ist eine Freude für uns, und die Freude wäre 
noch größer, wenn wir nicht in einer Woche für den Heimataufenthalt nach Deutschland fahren würden. Aber wir 
nehmen die Dinge wie Gott sie uns gibt und wollen uns an den gemeinsamen Tagen freuen. Weihnachten 
wollen wir dann alle zusammen in Deutschland feiern. 
 

 

In Jesus verbunden, unserem Anker und unserer Hoffnung in einer ungewissen Zeit, 
 

                   Eberhard und Elke 
 
 

Hier einige konkrete Gebetsanliegen: 
• Betet für unseren Heimatdienst, dass es uns möglich ist Freunde zu 

sehen und von der Arbeit zu erzählen. 

• Wir sagen Dank für die gesegneten Sommerfreizeiten. 

• Wir sind auch dankbar, dass die Finanzen besser aussehen als 
erwartet.  

• Betet für Jonathan und den Neuanfang in Rumänien. Er hat immer 
noch gesundheitliche Probleme betet für ganze Genesung. 

• Betet für Friedemann, der in letzter Zeit starke Rückenschmerzen hat. 
Sein Sohn Joel hatte vor kurzen den Oberarm zweifach gebrochen. 
Betet, dass sie in Jesus ruhen können in diesen angefochtenen Zeiten.  

• Betet, dass die, die aus unserem Team und Freundeskreis an Corona 
erkrankt sind, wieder vollständig genesen.  

 

Unsere  
Kontaktdaten: 

Ebbe: +40(0) 766104400 
Elke +40(0) 766300449 
eberhard.beck@pdf.ro 

elke.beck@pdf.ro 

 
 

 Bankverbindungen für Spenden: 
Verwendungszweck:    
Fam. Beck - Wenn es für unsere persönliche Unterstützung gedacht ist, Gehalt von Elke und Ebbe. 
Ein evtl. Überschuss wird für unsere missionarische Arbeit verwendet.  
Missionsarbeit – allgemein, dann können wir das Geld dort verwenden wo es am meisten klemmt. 
Zentrum (Bau) – Für den letzten großen Bauabschnitt: Gästehaus 
 

Deutschland: 
Bank für Kirche und Diakonie in Duisburg 

Empfänger: Missionsgemeinschaft der Fackelträger / 
Klostermühle 

IBAN: DE15350601901011298067   
BIC: GENODED1DKD 

Österreich: 
Sparkasse Kremstal-Pyhrn in A-4560 Kirchdorf 
PDF - Missionsgemeinschaft der Fackelträger 

Rumänien 
IBAN: AT412032025000018192,  

BIC: ASPKAT2L 
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