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Dezember 2007 

Liebe Familie und Freunde 

 

 

Dieses Jahr verging für mich recht schnell, 

denn es war mit vielen Erfahrungen gefüllt, so 

dass es mir nie langweilig wurde. Ich freute 

mich einerseits aufs Nachhausekommen, um 

viele Freunde wieder zu treffen. Auf der ande-

ren Seite weiss ich ganz klar, dass ich nach 

Thailand gehöre, und so freue ich mich auch 

wieder auf die Abreise und vermisse bereits 

meine Freunde dort. Die Pause hier tut gut, 

denn ich war in den letzten Monaten doch 

recht engagiert. Ich habe auch ein wenig den 

thailändischen Stil übernommen, das heisst, 

das Leben verläuft gemütlicher, jedoch hat 

man eher selten wirklich einen freien Tag für 

sich allein. Als Schweizer muss ich dann auf-

passen, die Balance zu halten, weil ich überall 

Arbeit sehe. 

 

Englischkurse 

Im November haben Jamie, Yui und ich die 

ersten beiden Englischkurse in der Gemeinde 

in Phang Nga 

durchgeführt. 

Diese Kurse 

sind für Leute 

mit Vorkennt-

nissen. Der 

Schwerpunkt 

liegt beim 

Sprechen, wir 

achten auf korrekte Aussprache, welche für 

Thais recht schwierig ist. Natürlich gibt es 

immer auch ein wenig Grammatik zu lernen. 

Wir hatten vier und acht Teilnehmer für den 

Erwachsenenkurs und den Kurs für High-

school-Studenten. Die Kurse waren identisch 

mit je 8 Lektionen und nicht kostenlos. Es hat 

Spass gemacht und wir erhoffen uns auch, 

dass daraus 

bleibende Kon-

takte entste-

hen, um Men-

schen mit Gott 

in Berührung 

zu bringen. Im 

Moment findet 

schon ein Fol-

gekurs statt. 

 

Coffee House / English Center 

Im November hatten wir Besuch von Isaac und 

Ladawn aus den USA, die in einem unserer 

Gästehäuser Urlaub machten. Sie waren vor 

zwei Jahren für einige Zeit hier, um beim Wie-

deraufbau von Häusern zu helfen, welche 

durch den Tsunami zerstört wurden. Isaac half 

uns diesmal 

bei der Planung 

des Innenaus-

baus unseres 

Coffee Houses 

/ English Cen-

ter, vor allem 

fertigte er 

Zeichnungen 

an, welche 

seine Computersoftware in anschauliche 

räumliche Bilder verwandelte. 

Die Bautätig-

keit wird im 

Januar wieder 

ein Stück vo-

rangetrieben 

werden, wenn 

ein Team aus 

Hawaii für ei-
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nige Wochen Hand anlegen wird. Leider sind 

es nur wenige Leute, die kommen werden. 

Falls du kurzfristig Zeit investieren kannst 

und handwerklich mit anpacken möchtest, 

dann sag es mir bitte! 

Yui und ich haben 

die nächste Bau-

etappe besprochen. 

Im Moment plane 

ich den Ablauf der 

Arbeiten, zeichne 

weitere Pläne, ma-

che mir Gedanken 

zu Strom, Wasser 

und Abwasser, 

erstelle Listen mit 

dem benötigten Ma-

terial und bin auch 

mit dem Team aus 

Hawaii im Kontakt. 

Habe das bisher 

noch nie gemacht, 

aber es gefällt mir und ich bete auch, dass es 

erfolgreich sein wird. 

 

Bei dieser neuen Herausforderung ist mir 

wichtig, dass ich trotzdem genügend Zeit zum 

Sprachstudium finde und dort weiterhin Fort-

schritte mache. 

Am 9. Januar 2008 plane ich abzureisen. Das 

Team aus Hawaii wird gleichzeitig mit mir in 

Phang Nga ankommen. 

 

Gebetshilfe 

o Bitte für das Bauprojekt und die Finanzen, 

dass wir vorankommen und damit Gottes 

Absichten zustande kommen. Bitte auch für 

mehr Mitarbeiter, die mithelfen, das glei-

che Ziel zu erreichen. Vielleicht bist du sel-

ber eine/r davon. 

o Danke, dass YWAM voraussichtlich weiter-

hin bereit ist, mich bei der Visabeschaffung 

zu unterstützen, ohne dass ich ihre Grund-

ausbildung durchlaufen muss. 

o Danke und bitte für die Fortschritte beim 

Sprachstudium, besonders wenn ich im 

Moment selber lerne. 

o Danke und bitte weiterhin für Bewahrung 

und gute Gesundheit. 

 

 

Voraussichtlich Anfang Januar werde ich ein Freundestreffen organisieren. Der genaue Termin folgt in 

Kürze. Meine Telefonnummer ist 076-302 06 16 und ich wohne bei verschiedenen Verwandten und 

Freunden während meiner Urlaubszeit. 

Weitere Infos, Bilder und aktuelle Gebetsanliegen sind wie immer auch auf meiner Website im Internet zu 

finden. 

Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit und herzlichen Dank für alle eure Unterstützung im 

Gebet und materiell. 

 
 
 
 
Mit lieben Grüssen, 

 
 

Adresse: Phang Nga Church 
 P.O. Box 5 
 Phang Nga 
 82000 
 Thailand 

Mobile: +66 854 710 642
Skype: talk2winkie
E-mail: peter.winkler@email4me.ch
Website: www.peterwinkler.ch.vu
Postkonto: 30-72311-9


