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März 2010 

Liebe Familie und Freunde 

 

Es ist für uns als Mitarbeiter der Gemeinde 

immer wieder eine Bereicherung und Ermuti-

gung, wenn wir Einsatzteams hier haben. Das 

letzte Team von YWAM Australien war seit 

Weihnachten für fast 2 Monate hier und hat 

viele evangelistische Einsätze gemacht. So 

gingen wir erstmals in ein Fischerdorf hier in 

der Nähe, 

das von 

burmesi-

schen Ein-

wanderern 

bewohnt 

wird. Es 

herrschen 

sehr ärmli-

che Ver-

hältnisse und viele Menschen wohnen auf en-

gem Raum. Es gibt jedoch eine kleine christli-

che Gemeinde, die von einer befreundeten 

Pastorin betreut wird und eine christliche 

Schule führt. Wir machten neben Kinderpro-

grammen auch Hausbesuche und stellten viel 

grössere Offenheit für Gott fest, als wir das an 

anderen Orten erlebt hatten. So haben sich 

eine Hand voll Leute für Jesus entschieden 

und ihre Götzenaltare aus dem Haus entfernt. 

Wir werden in Zukunft wieder mit anderen 

Teams dorthin gehen. 

Das neue Jahr hat aber auch Situationen ge-

bracht, die uns als Mitarbeiterteam neu von 

Gott abhängig machen. Personell ist einiges 

im Umbruch. Benz verlässt uns aus persönli-

chen Gründen und zieht mit seiner Familie 

nach Chiang Mai im Norden. Sie werden eine 

Lücke hinterlassen in der Gemeinde und auch 

in der Küche unseres Cafes. 

Yoi, die jetzt die Verantwortung in der Küche 

hat, ist sich ihrer Berufung noch nicht so ganz 

sicher und steht auch von ihrer Mutter unter 

Druck, welche möchte, dass sie einen gut be-

zahlten Job annimmt. 

Erin ist eigentlich nur befristet hier und plant 

etwa Mitte Jahr wieder nach Hawaii zurück zu 

gehen. Er macht einen ausgezeichneten Job 

mit allen Getränken, Smoothies und Backwa-

ren. 

Jaime würde nächstes Jahr gerne für einige 

Monate eine Weiterbildung in Bibelstudium 

machen. 

Ich bin froh, wenn ihr einfach auch für diese 

personellen Angelegenheiten bittet, so dass 

wir genügend Mitarbeiter haben und Einheit 

im Team. Wir können das nicht selber zu-

sammenhalten, aber Gott hat immer einen 

Plan. Betet auch für Yui, welche die Hauptver-

antwortung trägt. 

Diese Woche luden mich zwei befreundete 

Familien ein zum Besuch eines grossen Jahr-

markts. Wir fuhren mit ihrem Pickup Truck 

dorthin und parkten etwas weiter weg auf ei-

nem Gratisparkplatz. Als wir anschliessend 

zum Auto zurück wollten, war es nicht mehr 

dort – einfach gestohlen! Bitte betet auch für 

diese Familie (Num und Nahmkang), für wel-

che die Anschaffung des Autos damals eine 

grosse Gebetserhörung war. 

 

Neues Mitarbeiterhaus 

Seit Ende 

Januar ist 

das neue 

Haus be-

wohnt. 

Yui, Jaime 

und Yoi 

wohnen 

dort und 
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ich bin jetzt im älte-

ren Haus, wo ich 

mich sehr wohl 

fühle. 

Am neuen Haus gibt 

es aussen noch Ar-

beiten zu erledigen. 

Die Mauern sind nur 

grundiert und müs-

sen noch fertig ge-

malt werden. Im 

Moment montiere 

ich einen 

Holzrost 

für die 

Dachunter-

sicht. Das 

gibt ziem-

lich zu tun. 

Dann wer-

den wir 

noch 

kleine Vordächer anbringen. Ich bin sehr 

dankbar, dass unser Budget ziemlich realis-

tisch war und wir bisher alles bezahlen konn-

ten. Total haben wir knapp CHF 11'000 aus-

gegeben. 

Ich mache mir Gedanken, einen Werkzeug- 

und Materialraum zu bauen. Im Moment sind 

Material und Werkzeuge an verschiedenen 

Orten und ich habe einfach zu wenig Platz um 

richtig Ordnung zu halten. 

 

Jugendgruppe 

Wir bereiten uns intensiv vor, um mit der Ju-

gendgruppe einen Einsatz im Norden zu ma-

chen. Wir werden vom 2.-27. April unterwegs 

sein und verschiedene Kinderheime, ein Pfle-

geheim und Dörfer in den Bergen besuchen 

um evangelistische und praktische Einsätze 

machen. Unser guter Freund Sonny Taba aus 

Hawaii wird in seiner Funktion als Zahnarzt 

mitkommen um der ärmeren Bevölkerung dort 

zu helfen. 

Bitte betet für Schutz und Gottes Wirken, auch 

für die notwendigen Finanzen. Im Moment 

machen wir verschiedene Aktivitäten (Essen 

mit verschiedenen Darbietungen, Verkauf von 

Second Hand Artikeln) um dieses Vorhaben zu 

finanzieren. 

 

Gebetsanliegen 

o Danke für das gute Gelingen beim Bau des 

neuen Mitarbeiterhauses. 

o Bete für die Mitarbeitersituation. 

o Bete, dass Num und Nahmkang ihr 

gestohlenes Auto zurückbekommen. 

o Bitte für mehr Kunden im "A Cup of Joy" 

Cafe. 

o Bete für unsere Jugendlichen und den Ein-

satz im April. 

o Bete für mein Sprachstudium. 
   

   

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

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


