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Liebe Freunde, Verwandte & Bekannte,
kaum zu glauben, aber jetzt sind wir schon etwa 4 Monate hier in Thailand. Die Zeit ist bis jetzt echt schnell
vergangen. Mittlerweile haben wir uns wirklich sehr gut eingelebt, fühlen uns hier sehr wohl und die Arbeit
gefällt uns jetzt schon!
Wir haben viermal die Woche a 2 Stunden Thai-Unterricht und müssen dann Zuhause noch Hausaufgaben
machen und sehr viel lernen. Überwiegend Vokabeln lernen, jeden Tag ca. 25 neue Vokabeln. Manchmal
ist es anstrengend, aber nichts desto trotz sind wir sehr motiviert und sehen schon unsere ersten Erfolge,
wenn wir uns mit Thais unterhalten. Wir verstehen schon sehr viel und mit dem Reden klappt es auch
immer besser! Das haben wir nicht zuletzt unserer guten Thailehrerin, die ebenfalls Christ ist, zu
verdanken. Sie ist eine sehr gute Lehrerin und fordert viel von uns! Gemeinsam beginnen wir den
Unterricht mit Gebet und tauschen dabei unsere Gebetsanliegen aus. Es ist sehr ermutigend!

An den Sonntagen, wo wir nicht in den Kinderheimen sind, besuchen wir eine deutsche Gemeinde. Wir
fühlen uns da sehr wohl und wurden auch sehr offen und herzlich aufgenommen. Wir versuchen auch in
der Gemeinde mitzuarbeiten, Christian ist schon am Mischpult aktiv. Diego darf schon zur Sonntagsschule, wo er auch gerne hingeht und viel Spaß hat mit den Kindern. Manchmal fahren wir auch zur ThaiGemeinde unserer Lehrerin. Wir haben für uns entschieden, dass wir so lange wir noch in Chiang Mai
leben in die deutsche Gemeinde gehen. Ab nächstes Jahr, wenn wir in die Berge ziehen, wollen wir gerne in
eine Thai-Gemeinde und aktiv mitarbeiten.

Wir verbringen sehr gerne Zeit in den Kinderheimen und haben eine Menge Spaß mit den Kindern. Wir
haben sie jetzt schon ins Herz geschlossen und freuen uns schon darauf, nächstes Jahr in die Berge zu
ziehen und dadurch die zu Möglichkeit haben, viel mehr Zeit mit ihnen zu verbringen.

Neben dem Sprachelernen haben wir schon einige Aufgaben, die wir machen. Auf den Fotos sieht man, wie
Christian mit 3 freiwillige Helfer aus Deutschland einen überdachten Essplatz für das Kinderheim in Mae Ho
gebaut haben. Momentan ist Christian damit beschäftigt, Schränke für das Kinderheim in Sobtschom zu
bauen. Ich hab schon einige Büroaufgaben von Andrea übernommen, wie z.B. die Betreuung der
Patenschaften und Übersetzungen der Briefe für die Patenkindern bzw. Pateneltern. Dann müssen öfter
Besorgungen gemacht und Geburtstagsgeschenke für die Kinder gekauft werden.

Kinderheim in Khun Yuam

Kinderheim in Mae Ho

Kinderheim in Mae La Noi

Für diese drei Kinderheime werden wir ab nächstes Jahr die Leitung übernehmen.

Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn
solchen gehört das Reich Gottes. Markus 10.14
Hier noch einige Gebetsanliegen von uns, für die du gerne beten kannst:
-

Für weiteren Erfolg und Motivation im Sprachelernen
Für Möglichkeiten ein Zeugnis in der Nachbarschaft zu sein
Für finanzielle Unterstützung

Vielen Dank für euer Gebet und eure Unterstützung! Im Herrn verbunden
Melanie, Christian & Diego
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