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Liebe Familie und Freunde

THAILANDNEWS         #33

Mit der Ju-
gendgruppe 
verbrachten 
wir vier Tage 
auf Surin 
Island und ge-
nossen die 
Natur und vor 
allem die fas-
zinierende 
Unterwasser-
welt.
Ein paar der 
Jugendlichen 
haben die 12 
Schuljahre 
abgeschlossen 
und werden 
bald an an-
deren Orten 
studieren ge-
hen. Wir beten, 
dass ihr Glau-
bensfunda-
ment sie tra-
gen wird.
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Soeben feierten wir das thailändische Neujahrsfest 
Songkran. Normalerweise fällt dann am Sonntag 
unser Gottesdienst aus. Unsere Jugendgruppe ver-
brachte ein paar Tage hier bei uns und wir hatten 
gestern einen spontanen Gottesdienst zusammen, 
wo alle etwas aus Gottes Wort weitergaben, das 
ihnen wichtig geworden ist. Es ermutigte mich 
sehr zu sehen, wie unsere Jugendlichen im Glau-
ben wachsen.

Im März feierten wir das 12-jährige Bestehen 
unserer Gemeinde. Gleichzeitig hatten wir auch 
zwei Teams hier aus Hawaii. Ein Team war eine 
Männergruppe, die zum Fischen kamen, aber 

auch bei Bau- und Umgebungsarbeiten half. Das 
andere Team leitete Sportcamps. Auf  eine tolle 
Art wird Sport für Kinder mit der guten Nachricht 
aus der Bibel kombiniert. Wir hatten über 40 
Kinder während drei Tagen in Phang Nga, und in 
der Nachbarprovinz Surat Thani waren es etwa 
20 Kinder. Drei Buben aus der Nachbarschaft 
kommen seither in unsere Gemeinde.

Unsere Mitarbeiterfamilie ist gewachsen. Jetzt 
haben wir den sechsjährigen Prince hier, das 
Pflegekind von Yuis Familie.

G
em

ei
nd

e



2

TH
AI
LA

ND
NE

W
S 

Ap
ril

 2
01

2

Bauarbeiten
Im Januar hatte ich Besuch von meinem Freund Jerome, der 
mir für 3 Wochen bei der Arbeit half. Wir hatten eine sehr 
gute Zeit und konnten viel erledigen. Im neuen Gebäude 
haben wir den Übungsraum für Tanz und Kreativität fast 
fertig gemacht: Wände und Decke gemalt, Laminatboden 
verlegt und geholfen, die Spiegel an der Wand zu befestigen. 

Wir haben auch einen über 30m langen Zaun erstellt, 
der verhindern soll, dass die Wasserbüffel aus der Nachbar-
schaft unseren Gerten zertrampeln, aber nachts auch fremde 
Leute von der Benutzung unserer Besuchertoiletten abhalten 
soll.

Die Hinweisschilder für das Cafe entlang der Haupt-
strasse haben wir auch erneuert.

Jetzt sind auch die Fenster und Türen im neuen Gebäude 
fertig. Das Team hat die Werkstatt und den Lagerraum ge-
malt, Regale und einen Werkstisch angefertigt und ich konnte 
schon ziemlich einrichten. Soeben habe ich ein kleines Vor-
dach erstellt, das vor heftigem Regen schützen soll.

Ausblick
Im Moment sind keine weiteren Teams geplant. Bei den Bau-
arbeiten möchte ich so gut es geht selber weiterfahren. Die 
Treppe ins Obergeschoss ist ein grösseres Projekt, das ich 
nächstens anpacken will.

Doch zuerst werde ich mich wieder um die Visaerneuer-
ung kümmern müssen, da ich das letzte Mal nur 3 Monate 
bekommen habe. Bitte betet für mein Jahresvisa. Ich werde 
morgen den Antrag stellen.

Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unter-
stützung, und wünsche euch Gottes Segen.

Mit lieben Grüssen, Peter

Gebetsanliegen
• Danke für die guten Fortschritte der Bauarbeiten.
• Bitte für Bewahrung der Jugendlichen, welche 

wegziehen um zu studieren.
• Bitte, dass ich problemlos ein neues Visa erhalte.

Adr:	 5/9 Moo 8

T.Natoei, A.Thaimuang

Phang Nga

82120
Thailand

Mobile:	 +66 85 471 0642

E-mail: 	 peter.winkler.mail@gmail.com

Website:	 www.peterwinkler.ch.vu

	 www.phangngachurch.org
Postkonto:	 30–72311–9
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