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Liebe Freunde, 

 

...... in einigen Zeilen möchte ich euch über unsere Arbeit im 
letzten halben Jahr informieren. Wir hoffen es geht euch allen 
gut! 
 

Als Team sind wir sehr dankbar für unsere Afterschool 
Projekte vor allem 
für unser Zentrum 

in Seleus (Gross Alisch) und 
Saros . 
 

Die Kinder und Jugendlichen kommen 
sehr gerne zu uns. In Seleus ist es ihr 
zweites Zuhause geworden. Der Ausbau 
im Zentrum geht ganz gut voran. 
Im Afterschool Projekt haben wir das 
Programm erweitert: 
Chris leitet nun eine Vorschulklasse („mini“ Kindergarten) für sehr sozial schwache 
Familien und das Afterschool Programm machen wir nun bis zur 8. Klasse. Wir 

haben gemerkt, dass die Kinder sonst ohne unsere Hilfe 
vorzeitig die Schule verlassen. Deshalb unterstützen wir 
jetzt an drei Nachmittagen die Großen in Mathematik, 
Rumänisch und sogar Englisch. Sehr dankbar sind wir, 
dass uns Denisa Niste, eine gläubige, rumänische Lehrerin 
an zwei Nachmittage hilft. Wir freuen uns über jeden 
kleinen Erfolg! Drei Mädchen aus der Roma Siedlung 
haben die 8. Klasse abgeschlossen. 
 

Der Bau in Seleus geht voran. Durch eine großzügige 
Spende konnten wir 2 qualifizierte Männer aus Seleus 
anstellen. Cosmin wird die Küche für die Kinder so wie alle 
Duschen und WCs für die Kinder in Kürze fertigstellen. 

Cornel arbeitet gerade an der Sanitäranlage und der Heizung. Bald werden auch 
Sarah und Björn in ihre neue Wohnung im Zentrum einziehen. 
 



Prod (Pruden) wurde dieses Jahr wieder sehr gut 

besucht. Es kamen viele Freizeitgruppen und haben die 
Anlage genutzt. Es reisten auch einige Freunde aus 
Deutschland und aus der Schweiz an, um uns in unseren 
Projekten und Kinderfreizeiten zu unterstützen. Sarah, 
Björn, Mirela und Ulla haben auch bei der Jugendfreizeit 
,,Youth Alive“ und dem Fussball Camp mitgearbeitet. Im 
Herbst haben wir verschieden Seminare und Retreats 
beherbergt. 
Super DANKBAR sind wir für unsere Zwickauer 
Baugruppe, die unermüdlichen Einsatz zeigt, im Umbau 
des alten Pfarrhauses mit neuen Duschen und WCs. Auch 
unsere Mühle ist sehr beliebt für Seminare und Feste. 

 
Copsa Mare 
 

Trotz immer neuen 
Herausforderungen sind wir dankbar 
für die verschieden Projekte. 
Vor allem unsere Arbeit in Copsa 
Mare ist ein großer Segen. Der 
Gemeinde unter der Leitung von Vlad 
geht es sehr gut. Unser Coffee House 
ist sehr beliebt. Regelmäßig treffen 
sich unsere Jugendliche freitags dort. 
Sehr freuen wir uns auch, dass unser 

Gästehaus mehr und mehr genutzt wird. Beispielsweise von dem Jahresteam 
„Lebenstraum“, sowie der Jüngerschaftsschule von Constanta und Targu Mures. Es 
kommen sogar Gäste die im Haus Urlaub machen wollen. 
Vlad und Claudia haben seit September Zuwachs in ihrer Familie, den kleinen 
Caleb. 
 

Saros 
 

Auch in Saros läuft unsere Arbeit gut. 
Das Afterschool Programm und auch 
der Teenie Kreis der Roma Kinder ist 
gut besucht. Geta, Ela und das Team 
machen einen gute Arbeit. 
Sie besuchen auch regelmäßig die 
Familien in der Roma Siedlung. 

 

Brateiu 
 

Dieses Jahr haben wir in unserem Zentrum in Brateiu viele Gäste beherbergt. 
Wir beten weiterhin für eine Familie, die unser Team ergänzt. 
Leider hatten wir immer wieder auch mit Krankheiten zu kämpfen. Vor allem Ion war 
oft krank. Seine Arbeitskraft und sein Input hat uns sehr gefehlt. 
Im Oktober hatten wir eine längere Periode der Quarantäne (insgesamt 4 Wochen), 



da ein paar von uns mit Covid erkrankt sind. In Rumänien stiegen seit dem Herbst 
wieder die Covid Falldaten. Es sind auch sehr wenige in Rumänien bisher geimpft. 
Trotz allem gehen wir jeden Tag treu und im Vertrauen weiter. 
 

DAS LEBEN IST EIN GESCHENK UND DAFÜR KÖNNEN WIR IMMER WIEDER 
DANKBAR SEIN:  

 
Dies lernen wir gerade alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach den „verlängerten“ Herbstferien hoffen wir sehr, dass wir wieder unsere 
Afterschool Projekte durchführen können und uns auf die Weihnachts- Projekte 
vorbereiten können. 
 

Herzlichst grüßen wir euch alle aus Rumänien und bitten 
euch weiterhin regelmäßig für uns zu beten! 
 
                                                                                                                                                               
 

 Euer RESTORE TEAM 

 
 

Unsere Gebetsanliegen: 
 

-  Fertigstellung des „EDUCATION CENTRUM SELEUS“ 

-  Gute Kommunikation in TEAM 
-  Für die Familie von TICA und CLAUDIA 

-  Gesundheit 
-  Neue Mitarbeiter für die Afterschool Projekte so wie praktische Dienste. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Finanzielle Spenden können über GMS e.V. gesendet werden. Bitte Adresse angeben . 
Bankverbindung: IBAN: DE95 7655 0000 0030 2417 31       SWIFT-BIC: BYLADEM1ANS  
Vereinigte Sparkassen Ansbach Verwendungszweck: RESTORE Projekte  


