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Gott ist gut! Es hat sich was bewegt in den letzten 
Monaten. Viel schneller als erwartet wurde unsere 
Stiftung von den Behörden anerkannt! Bei ande-
ren dauerte es bis zu 2 Jahren, bei uns war es in 
nur 3 bis 4 Monaten durch.

Stiftung, Visum, Arbeitsbewilligung
Unsere Stiftung heisst “Share The Love 

Foundation” (Teile die Liebe). Es gibt jetzt aber 
noch etliches zu strukturieren. Wir haben auch 
gerade herausgefunden, dass die Überschreibung 
des Grundstückes auf  die Stiftung weitere 80’000 
Baht (2200 CHF) kostet.

Für mich öffnet sich jetzt die Möglichkeit, 
über die Stiftung endlich zu einer Arbeitsbewilli-
gung zu kommen. Ich war diese Woche wieder in 
Malaysia für ein weiteres Visum für 3 Monate. Es 
hat auch diesmal (neu mit den Unterlagen der 
Stiftung) gut geklappt. Zurück in Thailand, gingen 
wir gleich am nächsten Tag aufs Arbeitsamt und 
reichten das Gesuch für die Arbeitsbewilligung ein. 
In 10 Tagen sollte ich Bericht erhalten. Wir beten, 
dass es problemlos bewilligt wird. Der nächste 
Schritt ist dann die Visaverlängerung für ein Jahr, 
die ich hier bei der Einwohnerbehörde beantragen 
kann. Dann müsste ich endlich nicht mehr das 
Land verlassen für neue Visa. Das alles hätte ich 
eigentlich schon von Beginn weg machen müssen. 

Über die Phang Nga Church war es aber nicht 
möglich, weil eine Gemeinde nicht die passende 
Rechtsform hat. Ich habe nachgezählt. In diesen 
8.5 Jahren habe ich 15 Visa beantragt. Ich bekam 
5 mal Jahresvisa (in Deutschland, Australien, Ha-
waii) und 10 mal nur für 3 Monate (Schweiz und 
Malaysia). Hoffentlich ist jetzt Schluss mit dem 
Herumreisen.

Die neue Situation hat jetzt auch zur Folge, 
dass wir den geplanten Besuch in der Schweiz 
verschieben. Zuerst muss meine Arbeitsbewilli-
gung und Visaverlängerung sauber abgeschlossen 
sein. Bis dahin sollte ich das Land nicht verlassen. 
Somit ist jetzt noch offen, wann ich (oder wir) in 
die Schweiz kommen. Vielleicht nächstes Jahr.

Gemeinde
Kürzlich haben zwei aus unserer Gemeinde 

geheiratet. Pla ist noch jung im Glauben und 
Christian ist ein Profifussballer aus Nigeria, der 
seit einigen Jahren in diversen Klubs in Südthai-
land spielt.

Mein Freund Tschen kam seit einiger Zeit 
nicht in die Gemeinde. Er arbeitet an einem ande-
ren Ort und am Wochenende hat er daheim mit 
seinen Plantagen viel zu tun. Bitte betet, dass für 
ihn die Arbeit nicht wichtiger ist als der Glaube, 
und dass er einen Hunger nach Gott bekommt.

Liebe Familie und Freunde
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Jetzt sind wir 
eine Stiftung! 
“Share The 
Love Foundati-
on”. Hier mon-
tieren Yui und 
ich gerade das 
Schild vor dem 
Büro.
Organisato-
risch gibt es 
aber noch eini-
ges zu erledi-
gen: Die Buch-
haltung anders 
aufgebauen. 
Das wird auch 
jedes Jahr ge-
prüft. Wir müs-
sen auch noch 
das Land auf 
die Stiftung 
überschreiben, 
Sozialversiche-
rung für die 
Mitarbeiter, etc.
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Letzten Monat war wieder ein Team von World Race 
hier. Sie waren sehr bereit zum Dienen und wir haben Ein-
sätze in Schulen, in der Umgebung hier und in einem Ge-
fängnis gemacht. Gleichzeitig hatten wir auch ein Team aus 
unserer Partnergemeinde in Hawaii hier. Sonny & Kurt, die 
gerne manuelle Arbeiten machen, und Shannon mit ihrer 
und Kurts Tochter, die bei den Englisch-Camps in den Schu-
len mitarbeiteten.

Diesen Monat hatten wir ein Team um Erins Mutter, die 
eine Fortsetzung des Nähkurses organisierte. Es waren etwa 8 
Teilnehmer von unserer und anderen Gemeinden, aber auch 
andere Freunde und Kunden unserer Cafeteria.

Nok und Tak, 2 Jugendliche unserer Gemeinde, machen 
ein Studium bei einer Universität in Bangkok. Die meiste Zeit 
können sie aber im Selbststudium lernen und gehen dann für 
Prüfungen nach Bangkok. In der Zwischenzeit arbeiten sie 
hier mit uns als Volontärinnen, was sehr wertvoll ist, vor al-
lem wenn wir Teams haben.

Arbeiten
Endlich habe ich auch das letzte Tor fertig gemacht. Jetzt 

ist unser Grundstück komplett umzäunt.
Mit den Männern aus Hawaii habe ich angefangen, die 

Treppe und den Weg zu den Kundentoiletten zu überdachen. 
Die beiden Männer haben auch einen Tisch fabriziert für das 
Nähatelier.

Für die Stiftung habe ich die Schilder montiert und wei-
ter das Büro besser eingerichtet, Telefonleitung anders ver-
legt, Internetanschluss und Drahtlosnetzwerk verbessert, etc.

Ausblick
Nächste Woche machen wir einen Einsatz bei einer be-

freundeten Gemeinde in einer ländlichen Gegend bei Kan-
chanaburi, westlich von Bangkok. Wir sind ein Team von 6 
Personen aus unserer Gemeinde und werden mit meinem 
Auto unterwegs sein.

Gebetsanliegen
✴ Betet um Bewahrung und Führung bei unserem Einsatz in 

Kanchanaburi. Wir möchten diese Gemeinde segnen und 
erwarten, dass Gott Grosses tut.

✴ Betet für Tschen, dass er erkennt, wie wichtig es ist, treu in 
eine Gemeinde zu gehen, damit er im Glauben wächst. 
Bitte auch für seine Familie, von der er getrennt lebt.

✴ Danke für die Stiftung und bitte für die weiteren organisa-
torischen Schritte, die noch zu tun sind. Auch für Finanzen 
zur Überschreibung des Grundstücks.

✴ Betet für die Arbeitsbewilligung, dass die Stellenbeschrei-
bung so akzeptiert wird und ich legal hier mitarbeiten 
kann. Betet auch für die Visaverlängerung, welche dann 
vor dem Oktober bewilligt sein sollte.

✴ Betet für unser Mitarbeiterteam und um klare Führung 
Gottes für unsere Gemeinde, für Wachstum unserer Ge-
meindeglieder im Glauben.

Weitere Infos auf  meiner Website.
Ich danke euch ganz herzlich für alle Gebete und Unterstüt-
zung 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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Einsatz in einer Schule

Umgebungsarbeiten zuhause bei Jaimes Mutter

TH
AI
LA

ND
NE

W
S 

Ju
li 

20
15

Nähkurs

Letztes Tor
Neue Überdachung
Kurt & Sonny fabrizieren einen Tisch fürs Nähatelier


