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Training für unsere Skilehrer

… die Aufgabe gelöst.

Unter strengen Augen wurde…

Gebetsanliegen:
- Für eine problemlose Fahrt nach Deutschland (Auto, Verkehr, Grenzen, …)
- 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:
- die vollen Skifreizeiten
- milden Coronaverlauf bei uns
- genügend Schnee für die
..Durchführung der Skifreizeiten

Hallo zusammen,
während ich diesen Rundbrief schreibe, sollte ich eigentlich auf der Skipiste
sein und die Kinder bei der Skifreizeit unterrichten. Doch leider hat uns jetzt
auch der Virus erwischt und so sitzen wir bei schönsten Pistenbedingungen
zuhause und schauen durchs Fenster in die schöne Winterlandschaft.
Wenigstens bleibt so mehr Zeit euch zu berichten, was in den letzten
Wochen alles los war.

Teambuilding
Anfang Dezember konnten wir endlich mit unseren neuen Volontären eine
Teambuildingeinheit machen. Wir wollten das eigentlich gleich zu Beginn
ihrer Zeit bei PdF machen, aber es kam immer wieder etwas dazwischen.
Aber Gott wusste, warum es erst im Dezember funktionieren sollte. So war
es z.B. möglich, dass alle Volontäre (auch die spät angereist sind) dabei
sein konnten. Zudem hatten die Volontäre so bereits Zeit sich aneinander
zu gewöhnen und die ersten Spannungen, die ein Zusammenleben im
multikulturellen Team mit sich bringen, zu erleben. Die Teambuildingzeit half
ihnen dabei nochmals über diese Spannungen zu reden und klare Ziele für
ihre Zeit bei PdF zu setzen.

Skilehrertraining
Vor Weihnachten stand dann auch wieder unser alljährliches
Skilehrertraining an. Da das Skigebiet in Sinaia bereits mit der Präparierung
der Pisten begonnen hatte (bei uns war noch nicht genug Schnee) haben
wir uns entschlossen dorthin zu gehen. Aber wie so oft, war die Gondel dort
nicht in Betrieb und so sind wir eben mit den Skiern auf der Schulter
hochgelaufen, bis wir genügend Schnee für die Anfängerübungen gefunden
haben. Am zweiten Tag war die Hauptgondel dann wenigstens in Betrieb
und so konnten wir oben auf dem Plateau weitere Übungen machen. Nach
Weihnachten ist Stefan dann nochmals einen Tag mit den neuen Skilehrern
in unser Skigebiet gegangen damit sie mal sehen, wo sie dann unterrichten
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Gruppenbild bei der Skifreizeit
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sollen und um die Übungen nochmals mit ihnen zu wiederholen. Leider sind
unsere Trainings viel zu kurz, um den neuen Skilehrern genügend Praxis zu
vermitteln. So müssen sie mutig und flexibel sein, um mit der komplett
neuen Situation klarzukommen und die Teilnehmer unserer Skifreizeiten
sicher zu begleiten. Wir sind immer wieder dankbar, dass sie sich auf dieses
Abenteuer einlassen und wirklich vollen Einsatz zeigen. Als Stefan z.B.
zwischen Weihnachten und Neujahr abends im Haupthaus vorbeigeschaut
hat, saßen zwei der Volontäre auf dem Sofa und haben sich gegenseitig die
Anfängerübungen abgefragt.

Mitarbeiterklausur des LJMK
Stefan wurde von der Jugendarbeit (LJMK) der evangelischen Kirche in
Rumänien angefragt, ob er bei ihrer Mitarbeiterklausur Anfang Januar den
geistlichen Teil und ein Teambuildingspiel übernehmen würde. So waren wir
(Michaela & Stefan) dann freitags in Wolkendorf (Vulcan) bei der
Mitarbeiterklausur. Am Samstagmorgen war Stefan dann nochmals für eine
Bibelarbeit dort und am Nachmittag ging es dann gleich bei PdF weiter. Die
erste Erwachsenenskifreizeit stand auf dem Plan.

Skifreizeiten
Die Kinderskifreizeit setzte dieses Jahr den Startschuss in die Saison und
danach kam dann gleich die erste Skifreizeit für Erwachsene die Stefan
geleitet hat. Es war wieder eine gute Freizeit mit vielen tiefen Gesprächen
mit den Teilnehmern. Die Schneebedingungen waren nicht ganz optimal
und so sind wir dankbar das wir trotzdem Skifahren konnten und sich
niemand verletzt hat.

Heimataufenthalt
Es steht wieder unser Heimataufenthalt auf dem Programm. Wir werden
von Anfang Februar bis Mitte April im Schwarzwald sein. Wir freuen uns
schon sehr auf die Zeit und hoffen, dass es uns trotz der Pandemie möglich
ist viele von euch zu treffen. Gerne dürft ihr uns deshalb jetzt auch schon
kontaktieren. Dann können wir unsere Zeit besser planen.

Ein Termin steht bereits fest. Wir wollen am Montag, den 21.02.22 um 19:00
Uhr im Haus Anker in Altensteig einen Missionsabend gestalten und von
unserer Zeit hier in Rumänien berichten. Wir würden uns freuen viele von
euch aber auch neue Gesichter dort zu sehen.

Ganz herzliche Grüße aus Rosenau senden

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

Familienbild im Schnee

Drei glückliche Skifahrer

Mit Teilnehmern der Skifreizeit

Gegend erkunden mit LJMK

Mitarbeiterklausur des LJMK

Len-David
betet bereits seit mehreren
Wochen täglich für eine gute
Fahrt nach Deutschland und
dass unser Auto die ganze
Fahrt durchhält.

Phil-Noah
wäre am liebsten jede Minute
draußen im Schnee. Seine erste
Frage am Morgen ist: „Wann gehen
wir heute raus?“

Ben-Levi
hat große Freude am Skifahren und
hat inzwischen auch den Sprung
vom Pflug zum Parallelfahren
geschafft.


