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Meine sehr
geliebten Freunde,

Hier bekommen Sie wieder Nachrichten. Wie Kinder in Schulferien waren, hatte er mehr Zeit für
schnell vergeht die Zeit!
die Familie.
Es geht der « El Shaddaï » Familie gut, die
Kinder wachsen und sind bei guter Gesundheit.
Die Schule hat wieder begonnen und einige der
Ältesten werden nächstes Jahr zur Uni gehen.
Der Älteste Aï möchte Medizin studieren.
Ya, die Zweite möchte Sprachen lernen, darunter
französisch, das erfreut mich sehr. Dah, unser
großer Junge studiert weiter, um sich eine hohe
Position bei der Polizei bewerben zu können.
Die Jungs lernen Gitarre spielen. Am Wochenende
lautet das ganze Haus nach Geige, Klavier und
Gitarre, was sehr angenehm ist.
Unsere Tochter Mouie ist nicht mehr bei ihrer
Großmutter. Wir haben sie in ein Pensionat
platziert, nicht weit weg von uns. Sie
besucht dort eine christliche
Schule. Vor kurzem hatte
sie einen Unfall; sie ist auf
dem Kopf gefallen und wir
haben sie ins Krankenhaus
bringen müssen. Gott sei
Dank, es geht ihr besser.

Auf dem Blog haben Sie schon Bilder von dem
Team aus der Schweiz gesehen. Wir hatten eine
gesegnete Zeit, mit verschiedenen Aktivitäten, wie
zum Beispiel in dem Home oder in der
Bibelschule. Wir haben uns voll in den Dörfern in
Nord-Thailand eingesetzt, wo wir eine Kirche
gegründet haben. Wir arbeiten zusammen mit
Jacky, einem jungen Pfarrer, der sich mit seiner
Jugend-Gruppe uns angeschlossen hat. Das Team
hat uns und die El Shaddaï Familie sehr ermutigt.
Das Thailändische Ehepaar, das drei Monate lang
mit uns war, um sich für ein neues Heim
auszubilden, ist gegangen. Seine Ansicht hat nicht
mit
unserer
übereingestimmt. Aber
Gott weiß alles. Zur it
bewerten wir andere
Ehepaare. Wir werden
uns
danach
entscheiden.
Bitte

beten Sie, dass Gott
uns die richtigen Leute
schickt.

Beten Sie bitte für sie, es ist
eine große Herausforderung;

aber unser Herr ist
allmächtig.
Der Mutter Noi geht’s gut. Yo, der Vater, hat uns
ein paar Sorgen gemacht, er war sehr müde, der
Erschöpfung nah. Wir haben es für gut gefunden,
die Bauarbeiten für eine Weile zu stoppen und
auch den Rhythmus zu bremsen. So hat er sich Zeit
für die Bibel-Studie genommen. Dank Gottes
Gnade geht es ihm jetzt wieder besser. Da die
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Dieses Jahr hatten wir mehrere Besucher:
Familien und Freunde. Meine Eltern sind zu mir
gekommen. Leider war es in der Hitzezeit und es
war für meine Mutter schwer zu ertragen. Während
ihres Aufenthalts war sie schwer krank und musste,
wegen einer Niere-Infektion, fünf Tage lang im
Spital bleiben. Zum Schluss musste sie nach
Frankreich und wurde ins Krankenhaus

eingewiesen. Einmal zu Hause bekam mein Vater gut. Die Bauarbeiten im Haus sind erledigt. Zum
die gleiche Infektion. Aber dank Gottes Gnade geht Glück, weil die Regenzeit dieses Jahr früher
es den beiden wieder besser.
angefangen hat. Es ist schon sehr warm und feucht,
mehr als sonst.
Während dieser Zeit nahmen Yo und ich eine
Woche lang an einem Seminar in Singapur teil, es Ende Juni war ich in Penang in Malaysia, um
war sehr ermutigend.
Meeting zu führen und auch ein Internat für die
Bibelschule zu gründen. Im November sollte alles
Ich
bin fertig sein.
auch nach
Australien Die Monsunsaison ist immer eine ruhige Zeit, da
geflogen
die Überschwemmungen unsere Tätigkeiten
und habe begrenzen. Dafür hat man mehr Zeit für
dort drei Gotteswort.
Wochen
verbracht. Meinerseits geht es auch gut. Vielen Dank für Ihre
Zum Glück Gebete und Ermunterungen, die mir immer gut tun.
war
es Ich danke auch für Ihre Treue zu meiner Arbeit hier
während dieser Zeit, weil die Kälte, kurz nach im Thailand. Gott segne und bewahre Sie.
meiner Rückkehr in Thailand, sich dann ziemlich
spüren lassen hat. Es war eine gesegnete Zeit, ich Mit all meiner Zuneigung und der von El Shaddaï
habe meine Freunde wiedergesehen und mehrmals Familie.
hatte ich die Gelegenheit von der Arbeit in
Thailand zu reden.
Patty
Wie Sie es wissen, öffnen sich langsam die Türen
in Burma. Vieles muss noch aufgestellt werden,
aber es ist ein guter Anfang. Der junge Khapi,
deren Eltern sich um vier Kinder in Burma
kümmern, hat in sein Land zurückkehren können,
nachdem es ihm verboten worden war! Sie können
sich vorstellen, wie glücklich er und seine Familie
waren.
Es geht den vier Kindern gut, sie studieren weiter.
Das « Drop-in Center » ist das Empfangshaus, das
sich um Straßenkinder kümmert. Es geht den
Kindern gut. Die Arbeit geht weiter, wir besuchen
sie weiter. Der Bau von Bambus-Häusern wurde
momentan wegen der Regierung gestoppt.
Ich arbeite zusammen mit einem Missionar, Frank
und seinen zwei Mithelfern. Sie verteilen Nahrung
und Material an Familien, die vom Aids getroffen
sind, und sie geben den Waisenkindern eine
Unterkunft. Bitte beten Sie für dieses Thema,
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Patty Wolf : P.O. BOX 120, 57000 - Chiang Rai,
THAILAND
Handy : +66 81 68 15 162
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besonders für meinen Freund Frank und seine
Arbeit bei den Aidskranken ; es ist ein großer
Kampf.

Wir haben starke Momente erlebt, es war für
Frank, das Personal vom « Drop-in Center » und
uns ein Segen.
In der Internatsschule geht es dem Lahu-Stamm
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Ein paar Bildern
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Gebete für die Heilung meiner Mutter
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Mission im Dorf von Wiang Pa Paw
Eine kleine Hilfe

In der Kirche in Phan
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