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Wir danken Gott, dass neue Leute zur Gemeinde 
stossen. Dies ist immer auch eine Herausforde-
rung, weil wir immer dran bleiben müssen im Ge-
bet und im Ermutigen, weil sonst das Feuer in 
einigen schnell wieder erlöschen kann. Tschamni-
an & Däng (Bild oben rechts) konnten seit einiger 
Zeit nicht mehr in den Gottesdienst kommen, weil 
sie jetzt am Sonntag arbeiten müssen. Mein 
Freund Tschen kommt fast jeden Sonntag und wir 
treffen uns nach wie vor, um über die Glaubens-
grundlagen zu lernen. Ich ermutige ihn immer 
wieder in der Bibel zu lesen, denn er liest kaum 
Bücher.

Dieses Jahr hatten wir wieder unseren Oster-
gottesdienst im Park am Morgen früh. Das ist je-
weils ein spezielles Erlebnis, die Auferstehung Jesu 
so zu feiern. Weil Thailand keine christlichen 
Wurzeln hat, gibt es diese Feiertage und Freitage 
natürlich nicht. Vor ein paar Jahren haben wir 
Ostern auch in der Gemeinde nicht speziell gefei-
ert.

Im April beherbergten wir die jährliche Lei-
terkonferenz von Thai Local Church & Ministries, 
wo unsere Gemeinde angeschlossen ist. Das sind 
etwa ein Duzend Gemeinden aus dem ganzen 
Land. Es ist ist gut, so Beziehungen zu pflegen und 
Erfahrungen auszutauschen.

Wir haben dieses Jahr einige Events geplant, 
um mehr Leute zu erreichen, die Jesus noch nicht 
kennen. Einige dieser Events sind nicht evangelis-
tisch. So luden wir eine pensionierte Lehrerin ein 
um einen Kurs in Thai-Desserts zu geben.

Unsere Jugendlichen haben in Phang Nga mit 
einem Hauskreis angefangen, wo sie ihre Freunde 
einladen. Bald schon werden zwei dieser Leiterin-
nen wegziehen, weil sie eine Ausbildung in Bang-
kok beginnen werden. Wir möchten, dass neue 
Leute zur Jugendgruppe stossen. Drei der Jugend-
lichen haben in den langen Schulferien bei uns ein 
Praktikum gemacht. Im Juni nahmen die Jugendli-
chen auch an einem christlichen iServe-Seminar in 
Phuket teil. Zum Abschluss gab es ein gutes Kon-
zert mit verschiedenen Gruppen aus Thailand und 
Korea.

Pastor John und Shaun waren zum zweiten 
Mal hier um weiter Mitarbeiterschulung mit uns 
zu machen. Erins Eltern kamen auch aus Hawaii. 
Sie organisierten einen Nähkurs. Unsere Mitarbei-
terinnen und Praktikantinnen haben daraufhin 
fleissig genäht und verkaufen die Produkte an ver-
schiedenen Orten.

Eine Gemeinde aus Phuket war drei Tage da, 
um ein Lager mit ihren Senioren durchzuführen.

Liebe Familie und Freunde
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Als Gemeinde 
erleben wir 
jetzt eine grös-
sere Offenheit 
der Menschen 
für Gott. In den 
letzten Wo-
chen und Mo-
naten haben 
mehrere Men-
schen ihre Le-
ben Jesus ü-
bergeben.

In Yois Dorf 
haben wir mit 
einer Kinder-
gruppe ange-
fangen. In 
Phang Nga 
leiten unsere 
Jugendlichen 
einen Haus-
kreis.
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4 Mein Freund Nathanael war auch wieder zu Besuch. Wir 

machten beides, Urlaub und Arbeiten. 
In den letzten drei Monaten habe ich weniger praktische 

Arbeiten gemacht, weil wir doch etliche Veranstaltungen und 
Termine hatten. Grössere Bauarbeiten gibt es jetzt sowieso 
nicht mehr, nur noch einige Erweiterungen, Verbesserungen 
und Unterhalt. Reparaturen gibt es immer wieder, sei es ein 
Ventilator, Reiskocher, die kaputt sind oder die Wasserpumpe 
und Wasserhahnen sind undicht, etc.

Wenn ich Zeit finde, mache ich an den Schiebetoren 
weiter, welche immer noch nicht fertig sind, weil andere Ar-
beiten dringender waren.

In den drei Gästeräumen haben wir die Lavabos tiefer 
gesetzt. Sie waren von Anfang an viel zu hoch gebaut wor-
den, was wiederholt von den Gästen bemängelt wurde. Jetzt 
haben wir die Abdeckungen abgeschnitten und eine Granit-
platte eingesetzt, so dass sie jetzt etwa 10 cm tiefer sind und 
auch schöner aussehen.

Visum, Arbeitsbewilligung
Letzten Monat musste ich wieder ein neues Visum bean-

tragen. Ich reiste diesmal selber nach Penang, Malaysia. (Vor 
3 Monate hatte ich eine Tour gebucht, was etwas mühsam 
war.) Es ist alles gut gegangen, aber ich habe kaum mehr Aus-
sichten für ein Jahresvisum. Alle 3 Monate eine 3-tägige Reise 
ist ein zusätzlicher Aufwand. Deshalb sind wir im Moment 
daran zwei Ziele zu verfolgen. Wir versuchen eine Arbeitsbe-
willigung für mich zu bekommen, was man eigentlich haben 
sollte, auch wenn man nur Volontär ist. Bisher haben wir 
immer geglaubt, dass man als Gemeinde das nicht haben 
kann, aber es sieht so aus, als ob es einen Weg gäbe. Zum 
zweiten wollen wir eine Stiftung gründen, was auch gewisse 
gesetzlichen Probleme lösen würde mit den Dienstbereichen, 
die wir haben.

Der Militärputsch sieht zwar aus demokratischer Sicht 
nicht so schön aus, hat aber schon einige Reformen ausgelöst. 
Es sieht so aus, als ob die Militärführung wirklich ernst ma-
chen will um auch bestehende Gesetze konsequenter durch-
zusetzen. In Phuket hat es schon etliche Veränderungen ge-
geben, wo illegale Restaurants und Verkaufsstände am Strand 
weggeräumt und gegen die Taxi-Mafia vorgegangen wurde. 
Sie sagen der Korruption den Kampf  an. Es bleibt zu hoffen, 
dass eine gute Entwicklung stattfindet, die das Land in Stabi-
lität führt.

Gebetsanliegen
✴ Danke für die neuen Gläubigen in der Gemeinde. Betet, 

dass sie im Glauben wachsen und treu und stark werden.
✴ Betet für den Prozess meiner Arbeitsbewilligung und auch 

der Stiftungsgründung. Wir brauchen Weisheit und 
Durchhaltevermögen.

✴ Betet für Reformen in Thailand und die Vorbereitung der 
Wahlen nächstes Jahr. Korruption soll minimiert werden.

Weitere Infos auf  meiner Website.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstüt-
zung in Tat und finanziell und 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
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Leitertreffen unseres Gemeindeverbundes

Granitabdeckung in Gästehäusern 
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Kurse:  Thai-Desserts  und  Nähen
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