
StefEla News

Im „Pandemiespeisesaal“ :-)

Bibelarbeit in den Bergen

Familienausflug

Gebetsanliegen:
- Das wir weiterhin gesund bleiben.
- Sinnvolle Regeln der Regierung bezüglich der Pandemie für Schule und Kiga
- Das unser Bauteam den zweiten Flügel des Gästehauses noch vor dem Winter
- fertig aufgerichtet bekommt.

Gott sei Dank für:
- unsere Gesundheit
- die vielen Freizeiten trotz der
- aktuellen Einschränkungen
- ausgebuchte Freizeiten
- den gespendeten Radlader

Hallo zusammen,
ein spannender Sommer liegt hinter uns. Die Planung war gut und
es sollten neue Ideen ausprobiert werden um die Mitarbeiter zu
entlasten. Doch, wie überall auf der Welt, lief hier auch alles anders
als erwartet. Wie gut, wenn man in dieser Zeit jemanden zur Seite
hat, der von nichts überrascht werden kann! Gott hat uns auch in
diesem „verrückten“ Sommer nicht im Stich gelassen und wir durften
immer wieder staunen, wie er alles geführt hat.

Homeschooling
Hier in Rumänien waren die Schulen und Kindergärten tatsächlich von
Mitte März bis zu den Sommerferien geschlossen. Für die Erzieherin
aus Phil-Noahs Kindergarten bedeutete dies dann auch, dass sie in
dieser Zeit kein Gehalt bekommen hat. Für Michaela bedeutete es
Homeschooling mit Ben-Levi und nebenher die zwei „Kleinen“ bespaßen.
Ben-Levi ist nun überglücklich, wenigstens für zwei Stunden am Tag
in die Schule gehen zu können und immerhin die Hälfte seiner
Klassenkammeraden wieder zu sehen. Die Klasse wurde in zwei
Gruppen aufgeteilt, welche im Wechsel in die Schule gehen. Es stört
Ben-Levi auch nicht so sehr, dass er die ganze Zeit die Maske
aufhaben muss. Wir sind dankbar, dass er trotz allem so gerne in
die Schule geht!

Wanderwochenende
Da einige unserer geplanten Freizeiten nicht stattfinden konnten, wurde
im Juni ein Wanderwochenende mit verschiedenen Touren angeboten.
Es war unser erster Versuch nach dem Lockdown wieder eine Freizeit
anzubieten, bei der es möglich ist, die neuen Abstandsregeln einzuhalten.
Die Freizeit war sehr schnell ausgebucht. Vor allem Leute aus Bukarest,
die während dem Lockdown nur in ihrer kleinen Blockwohnung sein
konnten, waren begeistert von dem Angebot.
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Der Plan B im Sommer
Leider ist, neben den Kinderzeltlagern, auch unsere Jugendfreizeit
(Xploratorii) den Corona-Regelungen zum Opfer gefallen und so musste
ein „Plan B“ für diese Zielgruppe her. Genau so haben wir die Freizeit
für Jugendliche und junge Erwachsene dann auch genannt. Mit
angepasstem Konzept konnten wir auf zwei deutlich kleineren Freizeiten
darüber reden, ob Gott einen Plan B für mein Leben hat. Oder ob
es überhaupt den einen perfekten Plan gibt? Aufgrund der wenigen
Teilnehmer und des „entspannteren“ Programmes war bei dieser Freizeit
mehr Zeit, um mit den Teilnehmern persönlich über diese Fragen ins
Gespräch zu kommen. So gebrauchte Gott einen Plan B, um den
Teilnehmern noch persönlicher zu begegnen!
Unsere Freizeiten, die mehr Outdoor-orientiert sind, konnten wir mit
mehreren Anpassungen trotzdem durchführen. Wir sind Gott dankbar,
dass er uns den ganzen Sommer über trotz der vielen Gäste vor
dem Virus bewahrt hat und wir sogar unsere Outdoorbibelschule
ASCENT mit internationalen Teilnehmern durchführen konnten.

Im Herbst geht’s rund
Anfang Oktober konnte Stefan ein Hochseilgartentraining für unsere
Mitarbeiter, Volontäre und ein paar Helfer aus der näheren Umgebung
durchführen. Damit wir den Hochseilgarten als effektives Werkzeug im
Reich Gottes einsetzen können ist es wichtig, dass die Mitarbeiter
immer wieder geschult werden. So gab es beim Training neben dem
ganzen technischen Teil auch noch eine Einheit, wo über die Verbindung
der im Hochseilgarten gemachten Erfahrung mit unserem Leben mit
Christus geredet wurde.
Der Herbst ist immer eine Zeit, in der Stefan viele praktische Arbeiten,
für die er in der Sommersaison keine Zeit hat, erledigen kann. So
musste z.B. das Dach der Hochseilgartenhütte erneuert werden und
auch einige Reparaturen an den Elementen in den Bäumen gibt es
noch zu erledigen. Außerdem gilt es Arbeiten an der Netzwerkinfrastruktur
auf dem Gelände fertigzustellen.
Auch der Radlader (Mecalac), der kurz vor unserem Sommerurlaub
kaputt gegangen war konnte jetzt endlich von Stefan repariert werden.
Wir sind dankbar, dass wir von einer Baufirma aus Pfalzgrafenweiler
Ende September einen gebrauchten Radlader gespendet bekommen
haben. So war die Reparatur am Mecalac nicht mehr so dringend.

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden

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

… durch Blech ersetzt.

… abgedeckt und dann ...

Die alten Ziegel werden ...

Volontäre beim RC-Training

Len-David’s Papa-Söhne-Tour

Len-David
ist schon seit dem Frühjahr
Windel- und Schnullerfrei.
Deshalb wurde es Zeit für die
obligatorische Papa- Söhne-
Tour mit Übernachtung in den
Bergen.

Phil-Noah
schaut in den Himmel der gerade
voller Schäfchenwolken ist:
“Des sieht aus, als hätte Jesus
gerade gemäht!”

Ben-Levi
“Wenn 100.000 Leute krank sind,
und ich, wie schafft es Jesus dann,
mit nur zwei Armen in den ganzen
Töpfen zu rühren?” “Wie meinst du
das?” “Ihr sagt doch immer Jesus
rührt uns an, wenn wir krank sind!”


