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Happy New Year! Ich wünsche euch allen ein be-
sonderes Jahr, geprägt von der Nähe zu Gott!

Die Weihnachtszeit war voll von Gelegenhei-
ten für Evangelisation. Neben den Weihnachts-
märschen und unserer eigenen Gemeinde-Weih-
nachtsfeier sowie dem Kinderfest, halfen wir auch 
drei anderen Gemeinden bei ihren Veranstaltun-
gen mit kreativen Beiträgen. So wurden viele aus-
senstehende Menschen erreicht und wir beten, 
dass dadurch wirklich Menschen zum Glauben 
kommen werden.

Wir machten mit Kindern aus Phang Nga 
über mehrere Wochen ein Basketball Tournament, 
welches dann im November endete. Ein paar die-
ser Kinder kommen jetzt auch ins Kinderpro-
gramm der Gemeinde.

Im Oktober fand wieder unser jährliches Ge-
meinde-Camp statt, wobei wir erstmals den neuen 
Saal benutzen konnten. Unser Thema war aus 
Kolosser 3:23, wo steht, dass wir alles in erster 
Linie für Gott tun und nicht für Menschen. Wir 
hatten diesmal weniger Bibellehre, nutzten ein Teil 
der Zeit aber für den praktischen Dienst. Dabei 
machten wir Aufräumaktionen an zwei verschie-
denen Stränden in der Nähe und füllten Dutzende 
von Säcken mit Abfall.

Gleich anschliessend hatten wir das erste Ju-
gend-Camp mit verschiedenen Gemeinden aus 
unserer Provinz. Es fand in Nahm Kem statt und 
etwa 35 Jugendliche kamen. Es war ein guter An-
fang und wir planen eine Fortsetzung nächstes 
Jahr.

Liebe Familie und Freunde
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Auch dieses 
Jahr machten 
wir an zwei 
Samstagen 
Weihnachts-
märsche an 
etwa 8 ver-
schiedenen 
Orten entlang 
der Westküste 
unserer Pro-
vinz und im 
Hauptort 
Phang Nga 
(Bild). Es ist 
ermutigend, 
dass immer 
mehr Christen 
daran teilneh-
men. Dieses 
Jahr waren es 
gegen 200 aus 
etwa 10 ver-
schiedenen 
Gemeinden.
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Bauarbeiten
Nachdem der neue Saal rechtzeitig für das Gemeinde-Camp 
fertig wurde, lief  bezüglich Bauarbeiten nicht sehr viel. Ich 
habe noch einige Details fertig gemacht, z.B. kleine Vordä-
cher bei den Fenstern. Mit dem Bauteam aus Hawaii, welches 
diesen Monat noch kommen wir, werden wir noch ein weite-
res Vordach machen, die Aussenwände fertig malen und end-
lich die Dachuntersicht des Mitarbeiterhauses fertigmachen.

Daneben gab und gibt es viele kleine Reparaturen, In-
standhaltungsarbeiten und Verbesserungen.

Ein Zukunftsprojekt ist ein weiteres Mitarbeiterzimmer 
für Mhöi, welche im Moment in der Teamunterkunft wohnt. 
Aber dafür fehlen uns noch die Finanzen.

Ausblick
In diesem Monat werden Erin und Jaime mit Englischkursen 
hier im PCC (Phang Nga Cornerstone Center, wie wir unser 
Zentrum hier nennen) beginnen. Wir haben noch zu wenige 
Anmeldungen.

Nächste Woche wird uns das Team aus Hawaii mit 9 Per-
sonen wieder bei verschiedenen Arbeiten und Aktivitäten hel-
fen. Der Pastor ihrer Gemeinde wird diesmal auch dabei sein. 
Später wird auch Leonce aus Münsingen zu uns stossen.

Ich möchte von Herzen Gott und euch Unterstützern 
danken für die gute finanzielle Versorgung, die ich in den ver-
gangenen Jahren erlebt habe. Im Gegensatz dazu erleben wir 
als Gemeinde einen Engpass und wir beten für mehr Ein-
nahmen aus dem Cafe und den Gästehäusern.

Auf  meiner Website gibt es mehr Informationen und Bilder.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und wünsche 
euch Gottes Segen.

Mit lieben Grüssen, Peter

Gebetsanliegen
• Danke für die vermehrte Zusammenarbeit verschie-

dener Gemeinden und die Weihnachtseinsätze.
• Danke für die Mitarbeit von Teams und Freunden.
• Bitte für mehr Frucht in Kinder- und Jugendarbeit, 

sowie mehr Teilnehmer für die Englischkurse.
• 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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