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Vater-Kind-Freizeit in Aktion

Spiel bei der Familienfreizeit

Outdoorfreizeit unterwegs

Gebetsanliegen:
- Dass die Bibelschüler trotz der Pandemie eine gesegnete Bibelschulzeit erleben
- Eine vollständige Wiederherstellung der Beweglichkeit von Stefans Finger
- Weisheit bei der Suche nach dem passenden Familienauto. Unser jetziges ist
leider nicht mehr so zuverlässig und wir sind am überlegen mit was für einem
Modell wir es ersetzen sollen.

Gott sei Dank für:
- gesegnete Sommerfreizeiten
- Start der Herbstbibelschule
- unsere begabten Volontäre
- die schönen Familienzeiten

Hallo zusammen,
ob auf einem Spaziergang, beim Kinder von Kindergarten und Schule
abholen oder während einer Bergwanderung, die Natur versetzt uns
immer wieder in Staunen über unseren großen Schöpfergott. Ich,
Michaela, finde es so schön zu sehen, wie der eine Baum am
Straßenrand als erster beginnt seine Blätter zu färben und wie er
dann jeden Tag ein Stückchen bunter wird. Stefan wiederum genießt,
nach einem steilen Aufstieg, die Aussicht auf dem Gipfel. So hat jeder
seine ganz persönlichen Wow-Momente in Gottes Schöpfung.
Das wollen wir auch den Teilnehmern der Freizeiten ermöglichen. Raus
aus dem Alltag, ab in die Natur. Manch einer mag es eher gemütlich
und geht auf eine „normale“ Wanderfreizeit mit, ein anderer mag es
extremer und geht mit der Survivalfreizeit 5 Tage in die Berge. So
wie auch wir unterschiedlich sind, begegnet uns Gott auf ganz
unterschiedliche Weise. Immer wieder dürfen wir das auf den
Sommerfreizeiten bei unseren Teilnehmern sehen.

Sommerfreizeiten
Von Vater-Kind-Freizeit über Familienfreizeit bis hin zur Outdoorfreizeit
für Erwachsene war wieder alles dabei. Bei der Jugendfreizeit „Xploratori“
war unser Thema „ReConectat“. Es ging um verschiedene Verbindungen
und deren Auswirkung auf unser Leben. Die Verbindung Gott -> Mensch
oder Verbindungen zu anderen Menschen. Es gab viele gute Gespräche
darüber was diese Verbindungen beeinflusst und wie Gott sie sich
eigentlich gedacht hat. Auch sonst hatte alles mit Verbindungen zu
tun und so haben wir die Freizeit über versucht auf einem großen
Spielplan die Bahnverbindungen Rumäniens zu modernisieren.

Volontäre
Jedes Jahr kommen über Co-Workers oder die Kontaktmission junge
Erwachsene zu uns, um ein Jahr ihrer Zeit in Gottes Reich zu
investieren. Stefan betreut einen der Volontäre bei der Arbeit und
Michaela darf mehrere als Mentorin begleiten. Es ist immer wieder
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genial zu sehen wie sich unsere Volontäre mit ihren Gaben bei PdF
einbringen. Dank Amos haben wir jetzt z.B. gute Videos und Luftaufnahmen
von PdF und Micha darf T-Shirt-Designs für PdF entwerfen. So
hinterlässt jeder Volontär doch irgendwo seine Spuren und hat mit
seinem Einsatz dazu beigetragen das PdF so ist wie es ist.

20 Jahre PdF
Die Fackelträger Rumänien wurden dieses Jahr 20 Jahre alt. Wir sind
inzwischen auch schon über sieben Jahre bei PdF und so haben wir
uns schon sehr darauf gefreut viele der ehemaligen Mitarbeiter und
Volontäre bei unserer Jubiläumsfeier im Herbst wiederzusehen. Das
Programm war beschlossen und hörte sich auch wirklich richtig gut
an. Leider mussten wir dann doch wegen Covidfällen im Mitarbeiterkreis
und aufgrund der ganzen Pandemie-Situation in Rumänien die Feier
absagen. Viele Freunde von PdF hatten natürlich schon Flüge gebucht,
um zur Feier zu kommen und so war es keine leichte Entscheidung
die ganze Veranstaltung abzusagen.

Der Coronaherbst
Den ganzen Herbst über ging es dann leider so weiter. Eine Freizeit
nach der anderen mussten wir wegen der Covidregeln absagen.
Dankbar sind wir, dass unsere 4 Bibelschüler für die Herbstbibelschule
ohne Probleme einreisen durften und so findet gerade unsere erste
Herbstbibelschule überhaupt bei PdF statt. Leider sind viele der Lehrer
nur online „anwesend“ und auch das sonstige Programm wird durch
die ständigen Covidfälle im Mitarbeiterteam beeinflusst. Eigentlich hätten
wir die Bibelschüler schon zweimal bei uns zum Abendessen haben
sollen. Doch jedes Mal, wenn wir wieder an der Reihe waren, gab
es einen anderen Covidfall im Team und wir mussten uns alle wieder
voneinander isolieren. Das ist sehr schade, da wir so mit der Bibelschule
diesmal nicht wirklich Kontakt haben.
Auch wenn gerade keine Gruppen bei uns sind, gibt es für Stefan
doch jede Menge zu tun. Leider war er im Oktober, durch eine
schlimme Infektion in seiner Hand und dem damit verbundenen
Krankenhausaufenthalt, ziemlich ausgebremst. Jetzt versucht er, so gut
es die Hand eben zulässt, die praktischen Arbeiten in Wald und
Hochseilgarten durchzuführen, um wenigstens noch ein paar der
geplanten Projekte fertigzustellen. Der Winter steht bei uns nämlich
schon sprichwörtlich vor der Tür. Die Berge um uns herum „färben“
ihre Spitzen schon in reinstem Weiß.

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden

Stefan & Michaela
mit Ben-Levi, Phil-Noah & Len-David Wanderung in den Karpaten

Die 2 Großen im Kletterpark

Auf dem Falkenstein

Das PdF-Gelände von oben

Diskussionsgruppe unterwegs

Len-David
hat sich zum Puzzle-Profi
entwickelt. Ein 60-teiliges
Puzzle stellt für unseren 4-
jährigen kein Problem mehr
dar.

Phil-Noah
ist nun auch ein Schulkind und hat
sich riesig gefreut, dass seine
Patentante mit Familie zu seiner
Einschulung hier war.

Ben-Levi
ist unser Outdoorkerl. Er liebt es zu
klettern und im Hochseilgarten zu
sein. Er hat dabei keine Furcht und
vertraut seinem Papa komplett.


