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Liebe Freunde! 
 

Meine 3½ Wochen in Deutschland sind sehr schnell 
vergangen und waren wieder gefüllt mit vielen 
wertvollen Begegnungen für die ich sehr dankbar bin. 
Da die Zeit diesesmal ja wesentlich kürzer war als 
sonst konnte ich viele von euch nicht besuchen. Ich 
hoffe daβ wir das als Familie im Frühjahr nachholen 
können. Inzwischen bin ich wieder in Singapur 
angekommen und war froh daβ Emiko mich nach den 

Wochen noch wiedererkannt hat. Gestern war sie 6 Monate alt und macht uns jeden Tag viel 
Freude.  

 

Nach der Zeit in Deutschland bin ich nun bis Ende des Monats in Singapur, bereite aber schon 
zwei wichtige Reisen im November vor. Ende des Monats geht es nach Papua, Ostindonesien, 
um die (hoffendlich) letzten Fragen zu klären die unsere Umstrukturierung mit sich gebracht 
hat. Bis jetzt hat dieser Prozess gute Fortschritte gemacht. Da diese Umstellung viele 
Mitarbeiter betrifft ist es für uns als Leitung wichtig uns persönlich den offenen Fragen zu 
stellen.  

Mitte November darf ich unseren Asien Leiter, Simon Wan, zu einem Einführungsbesuch und 
mehrerern Vorstandssitzungen nach Indien begleiten.  Das ist eine besondere Freude für mich, 
weil ich weis daβ unsere indischen Kollegen lange darauf gewartet haben und sich sehr darauf 
freuen.  

 

Thailand 

Seit Donnerstag steht Thailand still. In den Worten des Premieministers „...das, an das wir 
garnicht zu denken gewagt hatten, ist eingetroffen...“. Der König der dem Land Einheit und 
Stabilität verliehen hat und von den Thais zu tiefst verehrt wurde ist im Alter von 88 Jahren 
gestorben. Für Ausländer ist es kaum vorstellbar was das für die Menschen in Thailand 
bedeutet. Nun ist eine einjährige Staatstrauer angesetzt. Thailand beginnt damit eine neue Era, 
mit vielen offenen Fragen. Dazu gehört auch ob die Religionsfreiheit die bisher durch den 
König unterstützt wurde weiterhin so bestehen bleibt. Es ist ein wichtiger Zeitpunkt um für 
Thailand und die Christen dort zu beten. 

 

 



Wiedereintritt ins deutsche Versicherungssystem 

Uns ist über die letzten Jahre klar geworden daβ es das tropische Wetter hier für mich sehr 
schwer machen wird im Alter hier zu arbeiten und zu leben. Langfristig kommen die Tropen 
damit nicht als Alterswohnsitz in Frage. Dazu kommt das zunehmend hohe Preisniveau das 
uns sehr einschränkt. Da im Hinblick auf das Alter die Krankenversicherung eine wichtige 
Rolle spielt, und diese nicht kurzfristig umgelegt werden kann, wollen wir nun den Schritt 
vollziehen wieder ins deutsche Versicherungssystem einzutreten, so daβ wir in Zukunft nach 
Deutschland zurückkehren können und dann auch versichert sind. Das kann am besten 
geschehen wenn ich von Wykliff Deutschland an die globale Leitung (einschl. Asien-Pazifik) 
entsandt bin, statt von Wykliff Singapur, wie es im Augenblick der Fall ist. Meine Arbeit ist 
also von dieser Veränderung nicht betroffen. Damit dieser Schritt aber legal möglich ist muβ 
ich für mindestens zwei Monate einen Wohnsitz in Deutschland anmelden und diese Zeit 
dann auch in Deutschland verbringen. Daher planen wir im Frühjahr (wahrscheinlich um 
April/Mai) für etwas über zwei Monate nach Deutschland zu kommen. Wir suchen nun nach 
einem offiziellen Wohnsitz den wir dann anmelden können. Wir würden uns sehr über 
Vorschläge oder Einladungen freuen. 
 

Es wird auch das erste mal sein daβ wir als Familie zurückkommen und damit gibt es sehr viel 
Neues zu organisieren. Viele Fragen wie alles genau logistisch funktionieren wird sind noch 
offen. Es wird ja doch anders sein als wenn nur Annie und ich unterwegs sind. Wir freuen uns 
aber darauf mehr Zeit als sonst zu haben. 

 

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit wertvollen Begegnungen und erfrischenden 
Zeiten mit unserem Herrn! 
 

Ganz liebe Grüβe von uns, 

 

 

 


