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Danke 
 

 Am Wochenende haben wir uns einen Platten an unserem Auto geholt. Wir sind sehr dankbar, 
dass es nicht in den Bergen passiert ist und es uns allen gut geht. 
 

 Für die Verlängerung unsrer Arbeitserlaubnis. Es war ein harter Kampf, doch wir sind mehr als 
dankbar für alle Hilfe. 

Fürbitte 

 Für das Erlernen der thailändischen Sprache. Wir mussten unsere Unterrichtszeiten verschieben, 
damit wir andere regelmäßige Termine wahrnehmen können. Dafür haben wir am Morgen oft 
viel Stress. 
 

 Für unsere Gesundheit. Wie haben eine Phase an Entzündungen durchlebt und unsere Tochter 
kränkelt noch immer und kann deshalb nicht zur Schule gehen. 

KW04 

Danke 
 

 Dass Timathea nach einem schweren Infekt wieder gesund ist. 
 

 Für die wertvolle Zeit des deutschen Ehepaares, die fast zwei Wochen mit uns zusammen 
gewohnt haben, wir sind echt toll zusammengewachsen. Sie haben uns sehr unterstützt und uns 
Zeiten des Durchatmens geschenkt. 

 
 Für den nächsten Besuch, der uns aus Deutschland beehrt. Aus unserer Heimatgemeinde haben 

sich liebe Freunde zu uns aufgemacht. 
 

 Dass in diese Woche der Unterricht am College ausfällt, dadurch haben wir viele Stunden 
gewonnen, die wir mit unseren Freunden verbringen können. Hierbei lernen wir Chiang Mai ein 
wenig besser kennen und sehen die Stadt auch mal mit anderen Augen. 

Fürbitte 

 Da es jetzt Lennis mit dem Infekt erwischt hat, beten wir für seine Gesundheit und das unser 
Besuch davon verschont bleibt. 
 

 Für Kreativität und Weisheit für unsere nächsten Englischeinheiten am College. Da wir den 
Lehrstoff und die Unterrichtsmaterialen aus dem Nichts erschaffen und uns einen sinnvollen, 
den Umständen angepassten Unterricht ausdenken müssen (es gibt keine Lehrbücher und keinen 
Leitfaden),  nimmt dies sehr viel Zeit in Anspruch. In der Regel sitzen wir für die jeweils 
nächste Einheit mehrere Tage am PC, um alles zusammenzutragen, zu übersetzen und sinnvoll 
in einen Rahmen zu sortieren.  

 

  


