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Liebe Freunde, 

Wir schreiben diesen Brief noch aus Rumänien, morgen fahren wir nach Deutschland für unseren 
zweimonatigen Deutschlandaufenthalt. Ein Teil dieser Zeit ist schon verplant, Anfang November 
nehmen wir an der Leiterschaftskonferenz der Fackelträger in den USA teil und dann unterrichtet Ebbe 
an der Klostermühle und in Schweden.  
Im Dezember sind wir in Deutschland und laden euch ganz herzlich ein zu zu unserem 

 

Freundestreffen 
 

Termin: Sonntag den 04.Dezember  
Gottesdienst: 10:00 

Freundestreffen: 13:30 - 17:00 Uhr  

in der Christuskirche in Dettingen /Buchhalde. 
 
Ebbe wird am morgen um 10:00 Uhr die Predigt im Gottesdienst halten. Danach gibt es noch 
Kirchenkaffee. Für alle die schon zum Gottesdienst kommen werden wir ein Mittagessen organisieren. 
Daniel und Abigail sind ebenfalls im Heimataufenthalt und werden am Treffen dabei sein und berichten. 
Um 16:00 schließen wir mit Kaffee und Kuchen ab. Bitte teilt uns eure Teilnahme am 
Freundeskreistreffen mit und ob ihr am Mittagessen dabei seid. 
 
Im Dezember würden wir gerne noch Besuche machen und ihr könnt uns für Berichte und Dienste 
einladen. Unsere Kontaktdaten findet ihr unten. 
Hinter uns liegen ereignisreiche Monate, auf die wir mit Freude zurückblicken. Zwei Hochzeiten, ein 
voller Sommer mit der ASCENT Abenteuerbibelschule, die Fertigstellung des zweiten Flügels des 
Gästehauses und ein Einsatz in Spanien. Davon berichten wir in diesem Brief.   
 

Hochzeit Jonathan und Amelia 
 

Am 24 September haben Jonathan und Amelia hier bei PdF eine Zelthochzeit gefeiert. Die Hochzeit 
war richtig schön, und es war eine große Freude sich als Familie zu treffen. Wir haben sogar zwei 
Hochzeiten gefeiert, denn eine Woche zuvor haben Amelias Schwester Abigail und unser Mitarbeiter 
Daniel Trumpp geheiratet. So waren wir über eine Woche in gemeinschaftlicher Arbeit mit 
Hochzeitsvorbereitungen beschäftigt, was uns viel Freude machte.   
Jonathan und Amelia wohnen jetzt in der Einliegerwohnung in unserem Haus, die wir zuvor noch 
umgebaut haben.   
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ASCENT und Bibelschule 
Nach einem Jahr Pause fand in diesem Jahr von 
neuen ASCENT statt. Ich (Ebbe) habe das Programm geleitet. Es waren fünf intensive Wochen, die mir 
aber viel Freude machten. Es war eine tolle Gruppe von 8 Teilnehmern aus 6 Ländern, die sehr 
zusammengewachsen ist und persönlich und geistlich gereift ist. Ich schätze die Kombination von 
Bibelinput und sportlichen Herausforderungen in der Natur, weil ich beobachte wie Jesus bleibende 
Veränderungen in Menschen bewirkt. 

 
Vier ASCENT Studenten sind für die Herbstbibelschule geblieben. Wir haben mit 18 Studenten die 
größte Bibelschule die wir bisher hatten, und davon sind 5 Bibelschüler aus Rumänien. In meiner 
Unterrichtswoche war ich ebenfalls überrascht wie aufmerksam und geistlich wach die Gruppe ist. Es 
ist ein Vorrecht sie geistlich wachsen zu sehen und wir sind gespannt wie Gott sie weiter führen 
wird.  Fünf Studenten bleiben für ein ganzes Jahr.   
 

Bauprojekte 
Seit Juli ist der zweite Flügel des Gästehauses 
fertiggestellt. Das ist eine tolle Bereicherung fürs 
Zentrum. Wir nutzen 15 Zimmer für den Gästebetrieb 
und 4 für Mitarbeiter. Es gibt noch einiges 
fertigzustellen, Büroräume, Spieleraum und Leseraum, 
und auch die  Außenfassade und Außenanlage.  Damit 
sind wir sicher noch bis Mitte nächstes Jahr beschäftigt. 
Wir konnten im Sommer die Brücke durch einer 
Staustufe sichern, es bleiben aber noch weitere 



3 

 

Uferbefestigungen für das nächste Jahr. Im Juli 
haben wir auf dem Gästehausdach eine 
Fotovoltaikanlage installieren lassen. Auch bei uns 
ist der Strom teuer geworden, und durch die Anlage 
sind wir energetisch etwas unabhängiger.  
Es hat sich gezeigt, dass es wohl immer eine 
Baustelle bei PdF geben wird. Weitere zwei 
Projekte müssen wir in den nächsten Jahren 
angehen: Ein weiterer Versammlungssaal, und ein 
weiteres Mitarbeitergebäude. Außerdem stehen 
schon die ersten Renovierungsprojekte an, wie in 
den Bädern für die Zeltlager.  
Ein weitere große Investition für nächstes Jahr ist ein neues Versammlungszelt. Wir nützen das Zelt 
nun schon seit 20 Jahren und es steht immer 3 Monate. Die Zelthaut ist sehr spröde, und wir müssen 
dringend die Planen oder das gesamte Zelt erneuern.    
 

Erweiterung Gelände 
Im Frühjahr haben wir das Projekt Erweiterung PdF Gelände vorgestellt. Die Mühlen mahlen langsam 
in Rumänien, aber sie mahlen noch. Wir konnten das erste Nachbargrundstück kaufen und es ist 
vollständig bezahlt. Das ist ein Wunder für uns und wir sind sehr dankbar. Für das zweite Grundstück 
ist der Parzellierungsplan noch nicht fertig, wir hoffen auf einen Kauf im nächsten Jahr. Ebenfalls im 
nächsten Jahr wollen wir mit der Planung für die Nutzung des neuen Geländes beginnen. Wir sind 
weiter dankbar für finanzielle Unterstützung damit wir die Grundstückkaufe abschließen können.  
Auf unserer Site erfahrt ihr mehr zu diesem Projekt. Projekt Erweiterung Gelände PdF (hier 
Klicken)    
 

Streiflichter 

Die Arbeit von PdF ist inzwischen so gewachsen, dass wir nicht mehr alles im Einzelnen berichten 
können. Darum hier noch einige Höhepunkte in Kürze. 
 

• Wir hatten einen seltsamen Start mit unseren Jahresvolontären. Geplant waren 8 
Volontärsstellen, wir konnten aber 3 Stellen nicht belegen. Dazu sind zwei der neuen 
Voluntäre gleich wieder gegangen. Aber Gott hat für uns gesorgt. Familie Bird aus Kanada 
macht ein Jahr Auszeit bei uns, und sie bringen sich da ein wo Bedarf ist, in Bibelschule Haus 
Küche und am Bau. Dennoch suchen wir noch einen Volontär fürs Bauteam und einen 
Skilehrer für die Wintersaison.  

• Im Juni haben wir uns nach zwei Jahren Videokonferenzen wieder auf einer internationalen 
Staffkonferenz in England getroffen. Es war eine gute ermutigende Konferenz. Jesus stand 
im Mittelpunkt und die Gemeinschaft hat uns alle ermutigt. 

• Im Mai machte ich, Ebbe, mit unserem Bauteam einen Einsatz am spanischen Zentrum Rio 
Vida. Viele Menschen haben uns unterstützt und nun wollen wir auch für andere ein Segen 
sein. Wir konnten dringend nötige Renovierungsarbeiten auf 
den Weg bringen und es entstand eine herzliche 
Freundschaft zu den Mitarbeitern in Spanien. Betet für die 
neuen Anfänge in Spanien.   

• Seit Juli haben wir einen neuen Koch. Robert Topala mit Fivi 
und Leah. Der Einstieg in unserer Hauptsaison Sommer war 
nicht ganz einfach, dazu hatten wir Probleme mit unserer 
Spülmaschine und mussten den ganzen Sommer von Hand 
spülen, einige Tage sogar für 240 Personen. Inzwischen ist 
geregelter Bibelschulalltag und er findet immer besser rein 
und macht eine tolle Arbeit.   

https://www.pdf.ro/de/grundstueckskauf-spendenprojekt/
https://www.pdf.ro/de/grundstueckskauf-spendenprojekt/
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• Ein kurzer Überblick zur Pdf Arbeit in Zahlen: 
Im Sommer hatten wir 8 eigene Freizeiten und 7 Gruppen am Gelände, wir können 80 Gäste 
unterbringen, im Team sind wir 18 Mitarbeiter und 8 Volontäre. am Zentrum wohnen 11 
Familien, insgesamt 38 Personen mit Kindern.  Wir hatten dieses Jahr ca. 2200 Gäste am 
Zentrum. 

 
In Jesus verbunden,  
 

                   Eberhard und Elke 
 

Hier einige konkrete Gebetsanliegen: 
• Wir sind dankbar, dass Pdf ein Ort ist an dem Menschen Jesus 

begegnen, betet dass er der Mittelpunkt dessen bleibt was wir leben 
und weitergeben.  

• Gott sei Lob und Dank für alles Durchtragen durch die Pandemiezeit. 
Betet dass sich der Ukrainekonflikt nicht ausweitet und wir weiter 
Frieden bewahren.  

• Wir sind dankbar für den Dienst von Familie Mittelstädt und von Sylvia 
Rempel. Betet für den Neuanfang von Mittelstädts, die in einem 
Freizeitzentrum der Baptistengemeinde Brasov arbeiten werden, und 
für Sylvias Wiedereinstieg in Deutschland, ihr weiterer Weg ist noch 
offen.     

• Betet für unsere Reisezeit im November. Reisen bleibt mit vielen 
Ungewissheiten verbunden. Wir beten dass Jesus uns bei der 
Konferenz und an den Bibelschulen im Leben der Studenten 
gebraucht.   

• Wir sind dankbar dass es Jonathan und Amelia gesundheitlich wieder 
gut geht.  

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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