
StefEla News

Spiel bei der Familienfreizeit

Väter mit ihren Kindern :-)

Den neuen Kopierer erklären

Gebetsanliegen:
- Der rumänische Unterricht fällt unseren Großen recht schwer, da durch dieses
- Material viel schneller durchgegangen wird als in anderen Fächern.
- Gesundheit für Mitarbeiter und Familien
- Genügend Schnee für das Skilehrertraining
- Gottes Wirken bei den Skifreizeiten

Gott sei Dank für:
- Volle Lager und Bibelschulen
- Gottes Wirken im Leben der
- Teilnehmer und Volontäre
- Bewahrung bei allen
- Outdooraktionen

Hallo zusammen,

es ist schon lange Zeit vergangen, seit unserem letzten Rundbrief.
Wir sind selbst ganz erschrocken zu sehen, dass wir dieses Jahr
tatsächlich nur einen Rundbrief geschrieben haben. Das tut uns leid!

Der Frühling
Im Mai fand die jährliche Frauenkonferenz statt, bei der sich Michaela
wieder miteinbringen konnte. Viele der Frauen kommen schon seit der
ersten Konferenz und so konnte Michaela auch Beziehungen knüpfen
und diese in Gespräche vertiefen.

Bei Stefan war der Frühling sehr vollgepackt mit Besprechungen,
EDV-Arbeiten, Hochseilgarten und der Outdoorwoche für die
Missionsbibelschule. Danach ging es dann gleich ziemlich „stramm“
weiter mit Vater-Kind- und Familienfreizeit. Die Vater-Kind-Freizeit ist
immer eine geniale Freizeit, welche die Beziehung zwischen den Vätern
und Kindern stärkt. Dieses Jahr konnten Ben-Levi und Phil-Noah
zusammen mit Stefan dabei sein. Es wurde zu ihrer absoluten
Lieblingsfreizeit.

Der Sommer
Weiter ging es dann mit den großen Zeltlagern mit bis zu 120
Teilnehmern. Bei den Kindern und Teenies haben wir nur an einzelnen
Tagen mitgearbeitet und bei dem Jugendlager, war Stefan komplett
als Mitarbeiter dabei. Das Thema war Kommunismus. Es war interessant
sich mal etwas intensiver mit dieser Zeitspanne in Rumänien auseinander
zu setzen. Der Tiefgang auf dieser Freizeit war super! Es ist so schön
zu sehen, was Gott in dieser Zeit im Leben der Jugendlichen bewirkt!
Einer der Teilnehmer aus Stefans Kleingruppe blieb den Rest des
Sommers noch bei PdF um als Volontär mitzuhelfen, so war es Stefan
möglich nochmal tiefere Gespräche mit ihm zu führen. Gerade arbeitet
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“Klassenzimmer” von ASCENT
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er in Norwegen und hat auch von dort aus nochmals den Kontakt zu
Stefan gesucht, was uns sehr freut.
Eine andere ermutigende Nachricht kam zwei Monate nach der
Jugendfreizeit als wir von der Taufe zweier Teilnehmer dieser Freizeit
hören durften. Beide hatten in ihrem bewegenden Taufzeugnis erwähnt
welchen Einfluss die Freizeiten bei PdF auf ihr Glaubensleben hatten.

Der Herbst
Im Spätsommer fand dann die Abenteuerbibelschule ASCENT statt.
Mit 8 Studenten war es eine sehr gute Größe für solch ein intensives
Programm. Stefan war hauptsächlich bei der Kletterwoche als Mitarbeiter
dabei und durfte sehen, wie einzelne Schüler sich im Laufe der
insgesamt 5 Wochen verändert haben und wie Gott an ihnen gearbeitet
hat. Einer der Studenten hat sich dann auch noch kurzfristig dazu
entschlossen für die Herbstbibelschule wiederzukommen. Gerade bei
ihm konnte man deutlich sehen, wie er immer offener für den Glauben
wurde.
Deshalb freut es uns, dass wir im Herbst jetzt eine Bibelschule haben
die vor allem die Glaubensgrundlagen als Schwerpunkt hat. Es ist
erst das zweite Mal, dass wir diese Herbstbibelschule durchführen und
wir freuen uns, dass sie mit 18 Studenten unsere bisher größte
Bibelschule ist. Gerade läuft die letzte Woche der Bibelschule und so
haben sich heute noch zwei Studenten und einer unserer Volontäre
bei Minusgraden in unserem Schwimmteich taufen lassen. Das wir
zuerst das Eis brechenmussten hat sie nicht von ihremGlaubensbekenntnis
abgehalten.

Der Winter
Wir hoffen, dass es bei uns diese Woche endlich richtig zu schneien
anfängt, denn unser Skilehrertraining steht noch kurz vor Weihnachten
an. Danach sind dann aber ein paar besinnliche Tage in der Familie
geplant, bevor es dann wieder in die sehr volle Wintersaison geht.

Wir danken Euch von Herzen für Eure Unterstützung und Euer Interesse
an uns!

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden

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

Familienausflug mit dem Kanu

Kletterwoche bei ASCENT

Eröffnung der Jugendfreizeit

Michaela hält die Bibelarbeit

Jüngste Teilnehmerin (14Tage)

Len-David
kämpft immer noch mit dem
„S“ und darf deshalb mit der
Mama Logopädie machen.
Seit kurzem beginnt er aber
auch mehr Rumänisch zu
sprechen als bisher.

Phil-Noah
spielt am liebsten das neue Spiel
(Gaga-Ball) das Stefan für PdF
gebaut hat. Oder man findet ihn auf
der Wiese oder im Flur beim
Fußballspielen.

Ben-Levi
liebt es auf Leinwände zu malen und
ist auch sonst sehr kreativ. Er hat
angefangen sich das Flötespielen
beizubringen.


