SAISAMPAN e.V. arbeitet auf der Grundlage der evangelischen Allianz. Mit der
Organisation Orientierung M in Dortmund (früher EAD) verbindet Saisampan eine
langjährige, intensive Zusammenarbeit.
Die Betreuung unserer Mitglieder, Freunde und Gäste erfolgt auf der Grundlage des
Evangeliums durch ehrenamtliche Mitarbeiter.
Regelmäßige Treffen mit Austausch und Bibelarbeit werden in verschiedenen Regionen
Deutschlands veranstaltet. Neben regionalen Seminaren findet zudem einmal jährlich
eine Familienfreizeit mit einem thailändischen Pastor statt.

Freundesbrief 01/2022
Liebe Freunde und Beter,
"Gott hat uns nicht gegeben
den Geist der Furcht, sondern
der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit." (2.Tim.1, 7)
schreibt hier der Paulus. Auch
Jesus selber hat das mehrfach
gesagt, daß wir uns nicht
fürchten brauchen.
Wir brauchen keine Angst zu
haben im neuen Jahr! Wenn wir
ein Kind Gottes, ja des
allmächtigen Gottes sind, der
der Schöpfer ist, der Kranke
geheilt hat, der den Tod
überwunden hat,- wovor sollten
wir uns da noch fürchten? Etwa
vor Corona? Oder dem
Antichristen? Oder andere
persönliche Schicksale? Paulus
hatte durch seinen Glauben
immer wieder Probleme z.B.
Ausgrenzung und besonders
seine Gefangennahmen. Aber:
Das alles stärkte nur seine
Beziehung zum Herrn, er schrieb
z.B. sehr wertvolle Briefe, die
uns heute noch Wegweisung
geben.
Fazit: Komme, was wolle,
unsere Zukunft ist nicht von
äußeren Umständen abhängig,
auch nicht von meiner
Gesundheit oder vom
Lebensstandard. Meinen
Frieden, meine Freude,
Zufriedenheit usw. ("gutes
neues Jahr") kann alleine unser
Herr ganz ausfüllen. Wo ist da
noch Platz für Angst?
In diesem Sinne noch Gottes
Segen im neuen Jahr
Hans Georg Lehnert

Sicher ist manch einer von euch überrascht, wieder etwas von Saisampan zu
hören,- ja, es gibt uns noch! Wenn auch schwierige Zeiten hinter uns liegen. Es
gibt zum einen immer noch diese Corona Pandemie, die auch uns als Verein in
den letzten zwei Jahren ein normales Zusammenkommen oft unmöglich gemacht
hat. Mancherorts fielen die Treffen ganz aus, auch unsere großen
Sommerfreizeiten mussten wir leider absagen. Der andere Grund ist, daß es im
Saisampanverein innerhalb der Mitglieder einige Turbulenzen gab. Davon, und
von unser letzten Mitgliederversammlung, wird euch auch unser erster
Vorsitzender Sascha Steinlicht berichten.
Wir wollen versuchen, von nun an wieder etwas regelmäßiger von der
Saisampanarbeit zu berichten. Wenn ihr Fragen habt, diesen Rundbrief lieber als
Email oder als echten Postbrief haben wollt oder ihr ihn gar abmelden möchtet,
so könnt ihr euch gerne an mich oder auch an Sascha wenden. Die Kontaktdaten
findet ihr am Ende im Impressum.
Hans Georg Lehnert
Liebe Freunde von Saisampan,
die Coronapandemie hat auch Auswirkungen auf unser Vereinsleben. Zum einen
können derzeit die Gruppentreffen nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Zum
anderen stand eigentlich im Jahr 2020 schon die turnusmäßige Neuwahl des
Beirats und Vorstands an. Leider konnten wir keine Mitgliederversammlung in
Präsenz machen, und so einigten wir uns darauf, die Neuwahlen beim nächst
möglichen Termin im Jahr 2021 nachzuholen. Die bisherigen Vorstände blieben
somit noch kommissarisch im Amt. Das Gesetz zu Abmilderung der Coronafolgen
für Vereine eröffnete uns Gott sei Dank diese Möglichkeit.
Im Zusammenhang mit der Kandidatenfindung gab es dann leider einige
Überraschungen und so waren letztendlich 2 Mitgliederversammlungen
notwendig, um eine Neuwahl durchführen zu können. Bei der abschließenden
Versammlung am 20.11.2021 wurden folgende Kandidaten gewählt:
Vorstand:
Yuphin Deibl, Sascha Steinlicht
Beirat:
Angie Keller, Chaweewan Balders, Pimpicha & Hans
Georg Lehnert
Thomas Keller kandidierte nicht mehr und bleibt uns als Mitglied erhalten. In
diesem Zusammenhang nochmals ganz herzlichen Dank an Thomas für den
Dienst.
Die Jahreslosung für 2022 lautet: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen“ (Johannes 6, 37) und soll uns ermutigen, einen Neuanfang zu wagen,
in dem wir immer wieder zu Gott finden. Er wird uns nicht abweisen, er steht uns
bei, auch wenn wir Dinge neu wagen, bei denen wir schon einmal gescheitert
sind.
In diesem Bewusstsein bin ich voller Zuversicht, daß wir Saisampan nach der
turbulenten Zeit nun in eine gute Zukunft bringen werden.
Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten Start ins neue Jahr
Ihr Sascha Steinlicht
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Aus den Gruppen
Lachen

Hannover

Liebe Freunde,

Die Gruppe Hannover.

leider haben wir von der Gruppe Lachen nicht viel zu
berichten. Seit mehr als zwei Jahre dürfen wir kein
Treffen mehr halten. Im Sommer als die Lage etwas
entspannter war, haben wir nachgefragt, die Antwort
von Sr. Iris (Oberin) war aber negativ.
Einige von der Gruppe konnten sich ein paar Mal im
privat Treffen, z. B. einmal in Hochstadt bei Pan und
einmal bei Chotirot in Ludwigshafen.
Sonst halten wir uns Telefonisch oder online Kontakt.
Ein Lichtblick haben wir (nachdem Tuk uns verlassen
hat) Bruder Völcker (ehemaliger Hausvater v.
Mutterhaus Lachen) will weiterhin für uns predigen.
So warten wir geduldig weiter und beten für
Saisampam und und unsere Glaubensgeschwister.

Aufgrund von unterschiedlichen Arbeitszeiten von
Geschwistern und der Corona Pandemie gab es keine
Treffen in Hannover. Ab und zu haben wir sie
zuhause besucht, ansonsten halten wir den Kontakt
über Telefon.
Seit 2020 haben wir für eine Frau in unserer Gruppe
Vorsorgevollmacht übernommen. Frau N. trägt ein
Herzschrittmacher und hatte einen Schlaganfall. Sie
wohnt alleine bei Hannover und ist Witwe. Ihre Kinder
sind in Thailand und wollten sie abholen, aber sie
konnte sich nicht entscheiden.
Wegen ihrer geringen Deutschkenntnisse
übernehmen wir für sie alle Kontakte zu amtlichen
Stellen, zur Bank und zum behandelnden Arzt.
Wir wohnen eine Autostunde entfernt und machen
uns Sorgen, wenn ihr etwas im Haus passiert.
Gebetsanliegen: Bitte betet dafür, daß Frau N. bald
eine vernünftige Entscheidung treffen kann.

Liebe Grüße
Anantaya

Viele Grüße
Rachanee

Gudensberg
Hagenbüchach

Liebe Freunde,
von der Gruppe Gudensberg ist zu berichten, dass wir
uns seit
Beginn der Corona-Pandemie zwar nicht mehr
persönlich, aber
regelmäßig jeden Freitag online per Messenger von
16:30 - 18:00 Uhr
zum Gebet, Bibelstunde und allgemeinem
Gedankenaustausch treffen.
Ich wünsche auch Dir alles Gute, verbunden mit
Gottes reichen Segen
für dieses Jahr.
Wee

Liebe Freunde,
Das letzte Mal persönlich getroffen haben wir uns im
Oktober 2021. Durch die Pandemie ist aktuell ein
Treffen vor Ort leider nicht möglich. Wir halten im
Moment den Kontakt über Telefon, Facebook und
Line.
Wir haben eine Facebookseite „Saisampan
Hagenbüchach“ eingerichtet, auf der wir Gottes Wort
teilen:
https://www.facebook.com/groups/246470788890561/
Gottes Segen
Noi
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Sonstiges

Inthira Lawan über ihre Arbeit bei Saisampan
Ich bin ab und zu von der Gruppe Morsbach
eingeladen zur Predigt.
In November haben wir Adventskranz und
Weihnachtsdekoration gebastelt.
Biblische Themen lassen sich gut mit Bastelarbeit
verbinden.
Gelegentlich besuche ich die Geschwister auch
zu hause.
Einen Rundbrief mit biblischen Themen für die
gläubigen Thaifrauen verschicke
monatlich. Es sind 70 Rundbriefe, in denen ich
jeweils besondere Themen aus der Bibel
aufgreife und erkläre.
Einige Thaifrauen riefen mich an und berichteten,
daß das Thema gerade zu
ihrer Situation passen würde. Solche
Rückmeldungen ermutigen mich sehr.
Bitte betet, daß meine Mühe nicht vergeblich ist
und der Glaube der Frauen gefestigt wird.
Außerdem leite ich seit Anfang Dezember einen
Hausbibelkreis über "Line".
Inthira Lawan
Kurzfreizeit über Ostern 2022
Wir wollen trotz unserer vergangenen Absagen nicht
aufgeben, eine neue Freizeit zu planen.
Sie soll vom 14.4. bis 18.4.2022 im "Christlichen
Gästehaus" in Rehe, Westerwald stattfinden.
Außerdem eine weitere kurze Freizeit im Herbst an einem
anderen Ort. Dafür streichen wir unsere "große"
Sommerfreizeit, die wir im Haus Ahorn für diesen Sommer
geplant hatten.
Bitte betet auch dafür, daß sie stattfinden kann und das es
eine gute Gemeinschaft wird.
Infos und Anmeldungen zu der Osterfreizeit bei Pimpicha
Lehnert, hg.lehnert@googlemail.com oder Tel.: 02393/1592
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