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August 2009 

Liebe Familie und Freunde 

 

Vom 1. bis 5. August war ich in Krabi an der 

Nationalen YWAM Konferenz. Es war sehr er-

frischend und ermutigend mit vielen anderen 

Christen, Thais und Ausländer, Gott anzube-

ten und mehr zu hören, was Gott in Thailand 

tut und beabsichtigt. Es ist gut, manchmal 

über die Grenzen der eigenen Gemeinde zu 

sehen und die Sicht zu erweitern. Besonders 

hier im Süden, wo es wenige christlichen Ge-

meinden gibt und die Zusammenarbeit unter-

einander noch nicht so fortgeschritten ist. Ich 

glaube, dass Gott in näherer Zukunft Grosses 

tun wird in Thailand. Es ist eine besondere 

Zeit. Man merkt dies auch, wenn man die 

Nachrichten ein wenig verfolgt. 

Ich werde an meinem Freundestreffen mehr 

darüber berichten. Das Datum werde ich noch 

bekannt geben. Mein CH-Aufenthalt steht vor 

der Tür. Ich komme am 14.8. morgens in Zü-

rich an und werde am 6.9. abends wieder ver-

reisen. 

Zur Erinnerung: Ich habe im Sinn, meine Mö-

bel zu liquidieren (falls jemand etwas 

braucht). 

 

"A Cup of Joy" 

Das Cafe 

oder Restau-

rant ist seit 

einem Mo-

nat eröffnet. 

Wir haben 

noch nicht 

sehr viele 

Kunden, es 

ist eher ru-

hig, aber es gibt positive Echos von Kunden. 

Wir kamen jetzt auch mehr mit einigen Nach-

barn in Kontakt, die ab und zu kommen. So-

gar Moslems 

kommen hin 

und wieder 

um etwas zu 

trinken, ob-

schon wir 

auch Menüs 

mit Schwei-

nefleisch anbieten. Mit manchen Kunden 

kommt man sehr leicht ins Gespräch, und das 

ist ja auch ein Teil des Ziels, das wir verfol-

gen, um so Menschen 

mit Jesus bekannt zu 

machen. Der andere 

Teil ist, dass die Ge-

meinde finanziell bes-

ser getragen wird. 

Wir haben etwa 10 

Menüs zur Auswahl. Es 

sind eher internatio-

nale Gerichte, nicht ty-

pische Thaiküche. Un-

ser Pastor Benz ist ein 

sehr guter und kreati-

ver Koch und er gibt 

seine Kenntnisse Yoi 

weiter, so dass die 

beiden sich die Arbeit 

teilen können. 

Erin ist für die Getränke, Shakes und die sel-

ber gemachten Backwaren verantwortlich. 

Ich selber helfe normalerweise nicht im Re-

staurant, doch arbeite ich jetzt auch wieder 

bei den Englischkursen in der Gemeinde in 

Phang Nga mit. 

 

Bauarbeiten 

Zwei Teams von jungen Leuten aus zwei Ge-

meinden in Hawaii unterstützten uns bei den 
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letzten Vorbereitungen zur Eröffnung des Re-

staurants. Vor allem wurde der Vorplatz zünf-

tig gerodet und eine Lastwagenladung Kies 

ausgebreitet. 

Ich habe et-

liche Regale 

hergestellt, 

Aufhänge-

vorrichtun-

gen und 

Ventilatoren 

in der Küche 

montiert. 

Sonst gab es 

auch viele 

andere De-

tails zu erle-

digen. 

Im Moment 

arbeite ich 

an einem 

Geländer für 

die Terrasse 

/ Balkon, 

was ziem-

lich viel Ar-

beit gibt. 

Vor allem 

das 

Schweissen war für mich recht zeitraubend, da 

ich wenig Übung habe. Glücklicherweise half 

mir Pon, ein Mitarbeiter des Kinderheims, ein 

wenig und gab mir einige Tipps. 

Im September werden voraussichtlich wieder 

einige Männer aus Hawaii kommen, um uns 

bei Bauarbeiten zu helfen. Wir planen ein paar 

Renovationen bei den Gästehäusern, sowie 

den Baubeginn eines neuen Mitarbeiterhauses, 

da jetzt einfach auch mehr Mitarbeiter hier in-

volviert sind. Da bin ich wieder mit Planungs-

arbeiten herausgefordert, die nach meinem 

Urlaub abgeschlossen sein sollten. 

 

Gebetsanliegen 

o Danke für den guten Start mit dem Restau-

rant. 

o Bete für die weiteren Planungs- und Bauar-

beiten und die nötigen Finanzen dazu. 

o Danke Gott für unsere Jugendlichen in der 

Gemeinde und bete, dass sie im Glauben 

weiter wachsen. 

o Bete für unser Mitarbeiterteam, dass wir 

immer wieder unsere Kraftquelle und Inspi-

ration in Gott haben und in Einheit vor-

wärts gehen können. 

o Bete weiter für die politische Situation des 

Landes. 

o Bete für Fortschritte bei meinem Sprachstu-

dium. 

   

 

 

Weitere Infos sind wie immer auch auf meiner Website www.peterwinkler.ch.vu oder auf der Web-

site der Gemeinde www.phangngachurch.org zu finden. 

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung, und wünsche euch Gottes Segen. 

 
 
 
Mit lieben Grüssen, 

 
 

Adresse: Phang Nga Church 
 P.O. Box 5, Muang 
 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


