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Michi leitet eine Spielestation

Gesprächsrunde zur Andacht

Stefan erklärt das „abfellen“

Gebetsanliegen:
- Für eine gesegnete Bibelschulzeit
- Gutes Vorankommen bei allen praktischen Arbeiten von Stefan
- Kreativität bei der Vorbereitung der verschiedenen Freizeiten und Konferenzen
- Dass wir zeitnah einen neuen gebrauchten Traktor für PdF finden

Gott sei Dank für:
- sein Wirken im Leben der TN
- den Start der Bibelschule
- den vielen Schnee diese
Saison

Hallo zusammen,
Schnee, Sonne, Schnee, Sonne, … ein abwechslungsreicher Winter liegt
hinter uns. Nicht nur das Wetter war abwechslungsreich, sondern auch
die Skifreizeiten bei PdF.
Stefan war bei 7 Freizeiten mit dabei. Er war als Skilehrer auf der Piste
unterwegs, war beim Programm dabei und hat mehrere Bibelarbeiten
gehalten.
Wir sind unendlich dankbar, dass wir trotz dieser spannenden Zeit sogar
mehr Skifreizeiten durchführen konnten als die Jahre zuvor. Die Skigebiete
in Rumänien waren den ganzen Winter geöffnet und zum Ende der Saison
gab es dann auch nochmal richtig viel Schnee. Es gab natürlich einige
zusätzliche Hygienemaßnahmen bei unseren Freizeiten, auch auf der Piste
musste die Maske getragen werden, aber das konnte niemandem den
Spaß verderben. Man muss sogar sagen, dass die ganzen
Abstandsmaßnahmen des Skigebietes bei den Liften dazu geführt haben
das man schneller vorankam als die Jahre zuvor :-). Wir sind Gott dankbar,
dass es auf und neben der Piste zu guten, tiefgehenden Gesprächen
kam. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie letztes Jahr bei einer Skifreizeit
bei uns war und persönlich in einer ziemlich depressiven Phase steckte.
Auf der Skifreizeit im vergangenen Jahr hatte Gott dann durch eine
Bibelarbeit zu ihr gesprochen. Seither hat Gott in ihr gearbeitet und sie
Stück für Stück aus ihren Depressionen herausgeholt. Sie konnte auf
dieser Freizeit sagen, dass das vergangene Jahr ihr bestes Jahr war
seitdem sie mit Jesus unterwegs ist. Gott bewirkt Veränderung im Leben
der Teilnehmer, auch wenn wir das nicht immer zu sehen oder zu hören
bekommen.

Skitourenfreizeit
Nachdem letztes Jahr unsere erste Tourenskifreizeit mit nur drei
Teilnehmern gestartet hatte, gab es dieses Jahr gleich zwei
Tourenskifreizeiten. Hier in Rumänien gab es in der Tourenskiszene einen
großen Zuwachs, was mit Sicherheit auch auf die Pandemie
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zurückzuführen ist. Die erste Freizeit war mit 15 Teilnehmern voll
ausgebucht. Wegen der guten Schneebedingungen hatten wir dann noch
recht kurzfristig entschlossen eine zweite Freizeit anzubieten, die dann
allerdings nur 4 Teilnehmer hatte. Trotzdem war auch diese Freizeit
gesegnet und wir hatten so die Möglichkeit die Teilnehmer besser
kennenzulernen. Wir sind sehr dankbar für die Bewahrung abseits der
Pisten und für die vielen Freizeitteilnehmer, die vorher nur wenig mit dem
christlichen Glauben in Kontakt waren.

Schule und Kindergarten
Wir sind sehr dankbar, dass Ben-Levi den Onlineunterricht so gut
mitgemacht hat bzw. mitmacht! Er hatte jeden Tag, mindestens zwei
Stunden Unterricht per Zoom und danach noch Hausaufgaben. Jede
Woche gab es auch Sportunterricht mit einem YouTube-Video zum
Mitmachen. Die vergangenen Wochen hatten Kindergarten und Schule
wieder für die Grundschulklassen Präsenzunterricht. Es war das erste Mal
seit März 2020 das sich Ben-Levis komplette Klasse getroffen hat und
nicht in zwei Gruppen aufgeteilt war. Allerdings hat die Regierung jetzt
kurzfristig entschieden die Osterferien zu verlängern und so haben unsere
Kinder nun einen ganzen Monat Osterferien.

Bibelschule
Anfang April hat unsere Bibelschule begonnen. Es ist echt genial, dass
alle 10 Bibelschüler aus Kanada, USA und Deutschland einreisen konnten.
Wir sind gespannt was Gott im Leben der Studenten wirken wird und
beten, dass sie eine gesegnete Zeit erleben können, in der sie tiefer in
Gottes Wort graben und mehr über interkulturelle Mission erfahren dürfen.

Ausblick
Stefan beginnt gerade zusammen mit Amos die Skiausrüstung in den
„Sommerschlaf“ zu versetzen. Danach kommt dann der Hochseilgarten
an die Reihe. Der muss wieder, wie jeden Frühling, aus dem Winterschlaf
geweckt werden und die ganzen Bäume, Elemente und Sicherungsseile
müssen auf Schäden überprüft werden. Die Planung für die Sommerlager
läuft auch bereits und Michi wird bei der Frauenkonferenz von PdF im
Mai mitarbeiten.

Vielen Dank für all eure Gebete und Unterstützung!

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

Unsere 3 Jungs auf der Piste

Über 250 Kanten schleifen :-)

Familienausflug in Harghita

Len-Davids Baggergeburtstag

Unterwegs im Bucegi-Gebirge

Len-David
hatte im Februar einen richtig
coolen Bagger-Geburtstag.
Das ist einer der Vorteile am
Leben auf/neben einer
Baustelle :-)

Phil-Noah
kann es kaum erwarten in die
Schule zu kommen und fragt uns oft
wieviel Tage es noch sind bis er
endlich in die Schule darf.

Ben-Levi
ist überglücklich wieder mit seiner
ganzen Klasse Präsenzunterricht zu
haben. Seine Hausaufgaben
erledigt er oftmals schon während
der orthodoxen Religionsstunde bei
der er ja nicht teilnehmen muss.


