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Ich geniesse die Zeit mit Familie und Freunden in 
der Schweiz und natürlich auch die angenehmen 
Herbsttage. Ich bleibe noch bis am 21. Oktober.

Teams und Praktikanten
Der August war gefüllt mit einem amerikani-

schen Team von World Race zusammen mit 
Thomas, einem Praktikanten aus Deutschland. 
Wir machten etliche Einsätze in Schulen, gingen 
erstmals auch ins Krankenhaus um die Patienten 
mit Musik, Gesprächen und Gebet zu ermutigen. 
Wir verbrachten auch etliche Zeit mit der Kinder-
Spielgruppe in Phang Nga. Freunde aus Bangkok 
senden uns immer wieder Kinderbücher, die wir 
den Kindern vorlesen, oder die sie selber anschau-
en. Wir nennen jetzt diesen Dienst “Mobile Libra-
ry” (mobile Bibliothek). An zwei Orten säuberten 
wir den Strand von angeschwemmtem und weg-
geworfenem Abfall. Thomas und ich machten 
einige Reparaturen bei alten Häusern von Leuten 
unserer Gemeinde. Wir besuchten auch meinen 
Freund Tschen, der im Dschungel eine Palm-
ölplantage pflanzt. Jetzt baut er dort gleich auch 
ein einfaches Häuschen für ihn selber oder für 
Freunde, welche mal die Stille suchen möchten. Er 
selber kommt meistens in die Gemeinde am Sonn-
tag und ich habe den Eindruck, dass er es wirklich 
ernst meint mit dem Glauben an Jesus.

Events Gemeinde & PCC
Im September gingen wir als ganze Gemeinde 

wieder einmal von Haus zu Haus in unserer 
Nachbarschaft um Menschen zu besuchen, Kon-
takte zu vertiefen und Gottes Liebe zu bringen. 
Wir konnten mit etlichen von ihnen beten.

Bei uns im Phang Nga Cornerstone Center 
hatten wir einen Event, wo ich involviert war. Wir 
hatten dieses Jahr schon andere ähnliche Aktivitä-
ten, zum Beispiel Thai Desserts machen zu lernen. 
Diesmal gab ich eine Anleitung um einen Schwei-
zer Zopf  backen zu lernen. Ich musste mich zuerst 
noch weiterbilden, weil ich in der Vergangenheit 
nicht immer erfolgreich war. Dank den professio-
nellen Ratschlägen meiner Schwester kam dann 
alles gut und die Teilnehmerinnen waren begeis-
tert.

Durch solche Anlässe wollen wir die Bezie-
hungen vertiefen und neue Menschen kennen ler-
nen. Sie sollen unsere Liebe zu Gott sehen. Unser 
Verlangen ist, dass Menschen wiedergeboren wer-
den. Wir haben erlebt, dass ein paar Freunde ei-
nen Anfang mit Gott gemacht haben, und es sah 
so aus, als ob sie sich wirklich entschieden hatten, 
aber trotz Begleitung sind sie schon nach kurzer 
Zeit wieder ins Alte zurück gegangen und ver-
schwunden.

Liebe Familie und Freunde
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Bild 1:  Bei der 
Palmölplantage 
von Tschen. 
Dort kommt 
man nur mit 
Geländefahr-
zeugen hin  
oder zu Fuss.
Bild 2:  Dach-
reparaturen 
beim Haus von 
Saau, wo sie 
einen einfa-
chen Coiffeur-
salon betreibt.
Bild 3:  Bei Nu-
ans Haus dro-
hen einige Teile 
einzustürzen. 
Wir haben im 
Hof eine Wand 
stabilisiert und 
Teile davon 
demontiert.
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4 Visum, Arbeitsbewilligung, Stiftung
Ich werde in den nächsten Tagen wieder ein neues Vi-

sum beantragen müssen, etwas das jetzt alle 3 Monate nötig 
ist. Das heisst, ich muss immer ins Ausland reisen und den 
Antrag dort stellen, was etwa 3 Tage braucht. Die Möglich-
keit (im letzten Rundbrief  erwähnt), dass ich durch die Ge-
meinde eine Arbeitsbewilligung beantragen könnte, was eine 
Erleichterung für Visumsanträge bedeuten würde, hat sich 
zerschlagen. Wir arbeiten jetzt intensiv daran, eine Stiftung 
zu gründen. Siehe dazu das beigefügte Informationsblatt. 
Man sagt, dass es bis zu 2 Jahre dauern kann, bis das alles 
abgeschlossen ist. Ich hoffe und bete, dass es schneller geht.

Arbeiten
Ich musste wieder ein Ventil der Wasserpumpe ersetzen. 

Und zwar zum vierten Mal. Die letzten hielten nur etwa an-
derthalb Jahre. Diesmal habe ich eines eingebaut, das ich in 
Amerika gekauft habe. Vielleicht hält es länger. Falls jemand 
weiss, wo man das in der Schweiz am besten kauft (Rück-
schlagventil mit 1 Zoll Anschlüssen), bitte melden. Ich muss 
das Material jeweils auf  Vorrat haben, damit ich es rasch 
ersetzen kann, wenn es bricht. Die ganze Wasserversorgung 
muss unterbrochen werden, was auch die Cafeteria betrifft.

Wir sind daran, den Frontbereich der Cafeteria attrakti-
ver zu gestalten mit Steinen, Pflanzen und auch einer Ecke, 
wo man Fotos machen kann. In den letzen 4 Monaten hatten 
wir immer ein Defizit. Dies wohl auch, weil etwa 300m weiter 
eine neue Cafeteria mit Restaurant eröffnet wurde.

Ich habe hinter unserem Haus auch ein Hundehaus mit 
Zaun errichtet, weil wir jetzt 2 weitere Hunde haben, was 
nicht unbedingt geplant war. Schlecht ist es aber nicht, da 
gerade in letzter Zeit vermehrt Diebstähle in der Nachbar-
schaft vorgekommen sind. Auch bei uns wurde versucht zu 
stehlen, doch Gott hat mir das gerade im richtigen Augen-
blick gezeigt. Ich sah, dass ein Mann eines Morgens durch 
den Hintereingang in die Küche der Cafeteria ging, noch vor 
der Öffnungszeit. Der Mitarbeiter hatte schon vorbereitet 
gehabt und ging dann wieder in sein Zimmer. Als ich nach-
schaute, sah ich, dass der Mann gerade die Schublade öffnete, 
wo das Geld drin ist. Ich überraschte ihn dabei, er hatte ein 
paar Ausreden und ging dann rasch durch die andere Tür 
raus auf  sein Moped und davon, ohne dass er Geld mitneh-
men konnte. Gott sei Dank hat er sich nicht gewehrt.

Gebetsanliegen
✴ Danke für die gute Zeit mit dem Team und Praktikanten.
✴ Bitte für die neuen Gläubigen in der Gemeinde und für 

echte Bekehrungen und Wachstum im Glauben.
✴ Betet für mehr Kunden und Gewinn beim Betrieb von “A 

Cup Of  Joy” Cafe.
✴ Betet für den Prozess der Stiftungsgründung. Wir brauchen 

Weisheit und Durchhaltevermögen. Betet auch, dass ich 
weiterhin Visa erhalten werde und bald auch eine Arbeits-
bewilligung, und dass es in der Zwischenzeit keine Proble-
me mit den Behörden gibt.

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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Verschönerung des Frontbereiches von “A Cup of Joy” Cafe

Kurs im Züpfe backenTH
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Lambie & Lion und ihr neues Zuhause hinter unserem Haus

Reparaturen: Wasserpumpe und Rasenmäher (Schneidmesser selber machen, weil nicht lieferbar)


