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Als Mitarbeiter treffen wir uns jeweils am Diens-
tagabend zum Bibelstudium. Yui, Mhöi und Jaime 
haben eine Schule für Bibelstudium besucht und 
unterrichten jetzt abwechselnd. Nachdem wir das 
Buch Jeremia studiert haben, sind wir jetzt im 
Markusevangelium. Ich bekomme ein neues Ver-
ständnis für Gottes Plan und Seine Liebe zu uns 
Menschen. Wenn man die geschichtlichen und 
kulturellen Hintergründe mit einbezieht, sieht 
man vieles in einem neuen Licht. Für unsere Ge-
meinde ist es ein Schwerpunkt, die Bibel systema-
tisch zu lehren, damit wir ein festes Fundament im 
Glauben haben, frisch bleiben und unterscheiden 
können, was von Gott ist und was nicht.

Seit gut einem Monat zählen wir Erin wieder 
zu unserem Mitarbeiterteam. Ihr erinnert euch, er 
half  uns bei der Betriebseröffnung und Aufbau des 
Cafes, ging dann vor 2 Jahren wieder zurück nach 
Hawaii. Jetzt hilft er in verschiedenen Bereichen 
mit. Wir haben im Sinn, auch wieder mit Eng-
lischklassen anzufangen.

Jaime erkrankte im August an Denguefieber 
und Malaria und verbrachte mehrere Tage im 
Spital. Es war ziemlich heftig, aber Gott sei Dank 
erholte sie sich recht schnell wieder.

Im Juli war Nathanael zu Besuch, half  mir 
treu bei der Arbeit und wir hatten dann 
Gelegenheit, zusammen mit Matt drei Tage auf  
einer schönen Insel auszuspannen.

Liebe Familie und Freunde
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Der neue Saal 
steht kurz vor 
der Vollen-
dung. Wir er-
reichen damit 
unser Ziel und 
können die 
Räumlichkei-
ten für unser 
Gemeinde 
Camp in einer 
Woche be-
nutzen, wo-
rüber wir uns 
sehr freuen!
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Bauarbeiten
In den letzten Wochen haben wir die Innenwände des Saals 
fertig gegipst und gemalt. Erin und Yui halfen mir dabei. Erin 
und ich haben dann die Decke mit Isolation montiert und ich 
habe die Elektroinstallation und Beleuchtung fertig gemacht. 
Jetzt fehlen noch die Fussleisten. Später, wenn die Finanzen es  
erlauben, werden wir noch eine Klimaanlage einbauen.

Weitere Arbeiten am neuen Gebäude werden sein: 
Vordächer, um Fenster und Türen vor dem peitschenden 
Regen und auch vor der Sonne zu schützen. Die Aussen-
wände müssen noch fertig gemalt werden.

Freunde aus Hawaii haben uns einen neuen Rasenmäher 
geschenkt! Beim alten war das Gehäuse so stark verrostet, 
dass der Motor fast aus der Halterung gebrochen ist.

Ausblick
Nächste Woche werden wir ein Team aus Hawaii zu Gast 
haben, welches auf  der Durchreise in die Nachbarprovinz ist 
um dort einer Gemeinde zu helfen.

Wir freuen uns auf  unser jährliches Gemeinde Camp, wo 
wir als Gemeinde eine spezielle Zeit zusammen mit Gott ver-
bringen werden. Gleich anschliessend findet zum ersten Mal 
ein regionales Jugend Camp statt, wo wir auch teilnehmen 
werden.

Wir starten auch ein Baseball Tournament für Kinder, 
ähnlich wie das Sport Camp im Frühling.

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

Mit lieben Grüssen, Peter

Gebetsanliegen
• Danke für den Neubau und den Rasenmäher.
• Bitte für Gottes Wirken im Gemeinde Camp und im 

Jugend Camp.
• Danke für unseren neuen Mitarbeiter Erin.
• 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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