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Nachdem die Hälfte unserer Jugendgruppe weg-
gezogen ist um andernorts ihre Ausbildungen zu 
machen, sind wir daran, dir die Kinder- und Ju-
gendarbeit neu zu formieren. Yoi leitet die Kinder-
arbeit. Im Mai organisierte 
sie ein Bike Rally. Seit dem 
Sportscamp im März kom-
men jetzt regelmässing et-
wa sechs neue Kinder. Vor 
zwei Wochen haben zwei 
von ihnen ihr Leben Jesus 
übergeben!

Seit Anfang Juli haben 
wir eine neue Mitarbeite-

rin. Eigentlich nicht neu, denn Mhui war früher 
schon hier bei uns, hat dann etwa für drei Jahre in 
Chiang Rai gearbeitet und auch noch Ausbil-
dungen gemacht. Sie wird jetzt die Gästehäuser 

betreuen und in 
verschiedenen an-
deren Diensten 
mitarbeiten.
Neuerdings haben 
Mhui, Yoi und Bum 
mit einem Kinder-
programm in einer 
lokalen Schule 
angefangen.

Liebe Familie und Freunde
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Die Bauarbei-
ten gehen im 
Moment etwas 
langsam. 
Meistens ar-
beite ich allein 
und manchmal 
regnet es stark 
entsprechend 
der Jahreszeit.
Vor einem Mo-
nat hatte ich 
Hilfe von 
Simon & Kris, 
welche zu Be-
such waren. 
Sie halfen mit 
der Treppe und 
dem Podest 
und packten 
kräftig an mit 
Umgebungsar-
beiten. Vielen 
Dank! Ausflüge 
machten wir 
auch ein paar.
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Bauarbeiten
Die Treppe hat mich jetzt einige Zeit in Anspruch genom-
men. Es gab sehr viel zu schweissen und die ganze Sache hat 
auch einiges gekostet, aber es sollte dann am Schluss schön 
werden zu Gottes Ehre. Jetzt noch fertig malen, dann die 
Aluminiumabdeckungen montieren.

Wegen des Regens muss ich manchmal auch unterbre-
chen und innen weiterarbeiten. Unter dem Dach montiere 
ich zur Zeit Abdeckungen, damit die Vögel nicht hinein-
schlüpfen. Dazwischen arbeite ich an der Elektroinstallation.

Die Wände im Obergeschoss sind immer noch nicht 
fertig gegipst. Dann fehlt noch die Decke und Isolation. Mein 
Ziel ist es, dass wir das Gebäude spätestens im Oktober für 
das Gemeindecamp benützen können.

A Cup of Joy
Anfang Juli feierten wir 3 Jahre “A Cup of  Joy” Cafe mit spe-
ziellem Gebäck und schöner Dekoration. Wir sind sehr dank-
bar für dieses Business, das uns einerseits hilft unsere Mitar-
beiter und Dienste finanziell zu unterstützen, andererseits mit 
vielen Menschen in Kontakt bringt.
Wir haben jetzt weniger Einsatzteams, was sich auch auf  die 
Finanzen auswirkt. So möchten wir die Gästehäuser besser 
auslasten und planen Werbemassnahmen.

Auf  meiner Website findet ihr mehr Informationen und Bilder. 
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unter-
stützung, und wünsche euch Gottes Segen.

Mit lieben Grüssen, Peter

Gebetsanliegen
• Danke für das neue Einjahresvisa.
• Danke für die Kindergruppe und die Neubekehrten.
• Bitte für das Kinderprogramm in der Schule und die 

Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde.
• Bitte für die Gemeindefinanzen.

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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