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Endlich wieder mal ein Rundbrief  von mir! Als 
Gemeinde führt uns Gott näher zu sich. Wir ha-
ben angefangen uns mehrmals pro Woche an ver-
schiedenen Orten zum Frühgebet zu treffen. Das 
sind sehr gute Zeiten und fokussiert uns auf  Evan-
gelisation. Es haben kürzlich drei Personen aus 
unserem Bekanntenkreis ihre Herzen für Jesus 
geöffnet!

Während des Family-Camps kamen auch Boy 
und Gehm wieder und machten wie einen Neuan-
fang. (Zwei der Jugendlichen, welche ich euch im 
letzten Brief  zur Fürbitte empfohlen habe.)

Wir hatten verschiedene Gemeinde-übergrei-
fende Seminare und Veranstaltungen und arbeiten 
daran, die Einheit unter den Christen in unserer 

Provinz zu stärken. Im Moment planen wir ver-
schiedene Weihnachtsveranstaltungen zusammen. 
Eine davon ist wieder ein evangelistischer Weih-
nachtsumzug, dann haben wir eine grosse Weih-
nachtsfeier in Phang Nga Town am 25.12. Leider 
werde ich nicht dabei sein, da ich vom 23.12. bis 
14.1. wieder mal in die Schweiz komme, worüber 
ich mich natürlich auch sehr freue.

Persönlich bin ich gesegnet, dass ich trotz viel 
Arbeit und Herausforderungen meine Arbeit 
mehrheitlich selber einteilen kann. So nehme ich 
mir auch wieder vermehrt Zeit mit Gott.

Einige unseres Mitarbeiterteams hatten Gele-
genheit, zusammen mit Jaimes Vater eine schöne 
Herbstwoche in Südkorea zu geniessen.

Liebe Familie und Freunde
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Die vergange-
nen Wochen 
und Monate 
waren geprägt 
von Veranstal-
tungen, unter 
anderem:

Unser jährli-
ches Family-
Camp, diesmal 
unter dem 
Thema “Der 
Heilige Geist”; 
ein dreitägiges 
Leitertreffen in 
Khao Lak mit 
Leitern aus 
ganz Südthai-
land; ein Kin-
derprogramm 
hier bei uns 
mit den Schü-
lern aus dem 
Nachbardorf 
Po Däng.
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Diesen Herbst hatte ich Besuch von meinen Verwandten Lu-
kas & Danilo. Ich war sehr froh um ihre tatkräftige Unterstüt-
zung bei verschiedenen Arbeiten: Risse in der Fassade abde-
cken, Vordächer abdichten, Schachtdeckel giessen, Umge-
bungsarbeiten, etc. Wir konnten es dann auch noch einige 
Tage auf  Phiphi Island geniessen.

Endlich habe ich das Geländer bei der hinteren Treppe 
und Balkon fertig gemacht. Im Moment gibt es viele kleinere 
Unterhaltsarbeiten: Dach undicht, Waschmaschine kaputt, 
Geländer neu malen, etc.

Da Matt jetzt in Phuket wohnt, haben wir sein Zimmer 
als Büro umfunktioniert. Mhui ist nach anderthalb Jahren 
wieder nach Nordthailand gezogen.

Gebetsanliegen
✴ Die Visasituation ist immer noch ein dringendes Anliegen. 

Im Sommer hatte ich nur 3 Monate erhalten. Im Moment 
bin ich wie ein Tourist im Land und werde nächste Woche 
nochmals einen Grenzübertritt machen müssen, damit es 
bis Weihnachten reicht. In der Schweiz habe ich bisher nie 
länger als 3 Monatsvisa erhalten.

✴ Danke für Gehm und Boy, die wieder verbindlich in Ge-
meinden gehen.

✴ Betet für mehr Einsatzteams, die mit uns zusammen Gottes 
Liebe unter die Menschen bringen wollen.

✴ Betet für mehr Gäste, die von unserem Angebot der schö-
nen Gästehäuser machen. Auch für mehr Kunden in der 
Cafeteria. Im Moment läuft zu wenig.

✴ Betet für die neuen Gläubigen in der Gemeinde, dass sie im 
Glauben wachsen und stark werden. Wir wollen, dass es 
normal wird, dass Menschen ihr Leben Jesus übergeben.

Weitere Bilder auf  meiner Website.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstüt-
zung wünsche euch Gottes Segen.

Mit lieben Grüssen, Peter

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

	
Postkonto:	 30–72311–9

Lu
ka

s 
& 

Da
ni

lo
, R

ep
ar

at
ur

en
 a

n 
de

r F
as

sa
de

PC
C 

Bü
ro

Tr
ep

pe
ng

el
än

de
r

Sc
ha

ch
td

ec
ke

l

Erin, Yui, Yoi und Bume unterrichten drei 3-jährige Kinder 
von Familien aus der Gegend. Unter den Eltern hat es eine 
Tierärztin, ein Chirurg und ein Polizist und sie möchten ihren 
Kindern eine möglichst gute Ausbildung ermöglichen. Wir 
unterrichten Englisch und Naturwissenschaft möglichst auf  
ihr Alter bezogen, spielen und singen mit ihnen, und haben 
auch die Freiheit, den Glauben zu teilen. Wir haben das ü-
berhaupt nicht gesucht, aber die Eltern sind einfach beein-
druckt von der Atmosphäre die hier herrscht, so wie wir zu-
sammen leben und arbeiten. Betet für diese Familien.

Gleich nach meiner Rückkehr im Januar werden wir wie-
der unsere Freunde von Kalaheo, Hawaii hier haben.
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