Der Herr wird meine Sache hinausführen. Herr Deine Güte bleibt ewig. Das Werk Deiner
Hände wollest Du nicht lassen. Psalm 138,8
Liebe Freunde,
Endlich wieder mal Nachrichten und Neuigkeiten, Danks und Mitteilunge aus dem Hause Wampfler in Thun im
schönen Berner Oberland.
Zuerst herzlichen innigen Dank für all Euer liebes Mittragen auf vielfältigste Art und Weise durch Spenden, Naturalgaben,
durch Gebete, Telefonate, sms, schriftliche und mündliche Segnungen, Besuche, Einladungen und Überraschungen
jeglicher Art. Es ist immer wieder ermutigend, segnend und wir danken von Herzen Gott für Dich/Euch und bitten ihn, dass
er alles reichlich mehrfach vergelten möge euch Lieben.
Die ersten Wochen und Monate des Jahres ergingen wieder mal im Flug, schon bald nahte der Frühling. Nebst sehr
hartnäckiger Bronchitis durften wir gut durch den Winter kommen.
Zahlreiche Einsätze in Schulklassen, Konflagern und diversen Gottesdiensten erfordert wieder viel Vorbereitungen. Kraft
und Gebet, Der treue Herr Jesus Christus segnete alles über bitten und
Auch bei uns im Heilsarmee Korps Thun durfte ich zweimal die Predigt halten.
Ostern in Davos (siehe auch auf der Website unter Medienberichte)
Ein absoluter Höhepunkt waren die Ostertage in Davos (Davoser Zeitung auf Website unter Medienberichte) Auf Einladung
der Evangelischen Allianz Davos durften Sophie und ich an Ostern in Davos dienen. Es war ein spezielles Gefühl im
renommierten WEF-Saal prdigen zu dürfen.
Kurz nach Oster führte die Heilsarmee Davos ein wöchiges sehr kreatives Kinderlager durch, bei welchem 74 Kinder
teilnahmen, ein gewaltiges Wunder.

Neues Animato-Projekt
Es geht wieder los mit einem gigantischen sehr
faszinierenden Animato-Chorprojekt. Meine liebe Sophie
singt wieder mit grosser Begeisterungmit, diesmal auch
meine Schwester Annarös. ein 150 Personen Chor, ein
grosses Orchester sowie zwei Sängerinnen von
Weltklasse aus London bereiten gewaltige geistliche,
evangelistische Konzerte vor, welche gegen Ende Jahr an
diversen Orten in der Schweiz aufgeführz werden.
Infos unter www.animato.ch

Paladina in Pura
Einmal mehr hiess es Paladina in Pura im Tessin eine Woche
langFeferate und andachten halten. Elf Monate lang vorbereiten und dann kommt der grosse Moment. Von unseren
engeren Freunden durften wir auch dieses Mal niemaden
antreffen. Aber wir hatten dieses Jahr doch etwas mehr
Zuhörer als auch schon. Besonders auch bei den kurzen
Morgenandachten.
Das Thema: "Bodenständiger verwurzelter beflügelnder
Glaube" gab nämlich viel her und ich durfte auch sehr viele
praktische Beispiele, Erlebnisse und ermutigende
Geschehnisse an die vielseitigen kostbaren Menschen
weitergeben. Wunderbar haben Sophie und Annarös jeden
Tag eine sehr tiefe Zeit der Anbetung mit passenden Liedern
beigesteuert.

(P) Erlenbach
Stephan und Renata mit Aviatal (unsere sehr kostbaren Freund und Avital unser Gottekind
Wehner, vom Frauenhaus und der Perlenbrocki in Erlenbach sind auch immer sehr intensiv am
Arbeiten, Beten, Dienen und neue Herausforderungen annehmen. Anfang Juli dürfen sie quasi
eine neue Filiale eröffnen am Bahnhof in Därstetten ein Bahnhof-Bijou, Brocante, Deko, Gifts
usw.
Danke von Herzen wenn ihr das Frauenhaus und die Brocki in Erlenbach besucht und auch das
neue Bijou in Därstetten. Erlenbach ist nach wie vo ein wunderbarer Zufluchtsort für Frauen in
Not, Frauen aus dem Rotlichmilieu und geschlagene Frauen.
Weiter ist Erlenbach ein Arbeitszweig der wunderbaren Arbeit von El Rafa in Schwendibach.
Weitere Informationen: www.perlenbrocki.ch

Das El Rafa befindet sich in Schwendibach ob Thun. Hier finden Menschen mit Suchtproblemen
verschiedenster Art wie Depressionen und anderen schweren Krankheiten im psychischen
Bereich Zuflucht, Hilfe, Erbarmen Gottes, Heilung, Ruhe und Aufbau.
Gerade hat unser sehr kostbarer Freund und Bruder Markus Richner ein absolut vielseitiges,
spannendes und ermutigendes Buch über die ganze Geschichte des El Rafa veröffentlicht. Es
lohnt sich sehr dieses Buch zu lesen, andern zu verschenk und weiter zu empfehlen.
Weitere Infos unter: www.elrafa.ch
Passantenheim Heilsarmee Thun
Nach wie vor arbeite ich jetzt teilweise auch im Passantenheim der Heilsarmee Thun mit. Dies
ist ein Zufluchts- und Wohnort für insgesamt 18 Frauen und Männer in schwierigsten Lebenssituationen, seien es Alkohol oder harte Drogen, Arbeitslosigkeit oder andere markante Lebenskriesen. Manchmal alles zusammen.
Manchmal mache ich Nachtwache, manchmal Früh- oder Spätdienst. Es ist für mich enorm
bereichernd am Puls der massiven Nöte bei kostbaren Menschen zu sein. Dienen zu dürfen,
mich einsetzen, praktische Arbeit tun, aber auch viel Inneres beten, dort wo es möglich ist
Gespräche, Ermutigungen und vieles mehr.

Jakobs Mutter

Vor drei Wochen stürzte meine liebe Mutter neben dem Haus schwar nach hinten auf die
Randsteine. Ein Brustwirbel ist gebrochen. Aufenthalt im Spital Thun, jedoch keine Operation.
Danach kam Mutter in ein Ferienbett im Seniorenzentrum Lindenmatte in Erlenbach und hoffte so
inständig, dass sie wieder nach Hause kann. Bitte helft beten, dass der Heiland sich erbarmt und
Muetti einfach hilft nach seinem heiligen Willen. Es leidet natürlich sehr durch die ganze verrückte
Gleichgewichtskrankheit. Die Verständigung wir immer schwerer weil es nicht mehr klar sprechen
kann. Im Hirn ist sie absolut Klar und voll da. Danke für eure Gebete.

Soweit ein Querschnitt durch unser Leben. Im Juli und August warten wieder zahlreiche Anforderungen auf uns.
Zeugnisdienste, auch bei Privatanlässen und mehrere Engagements in der Heilsarmee Uster.
Seid lieb gegrüsst, seid umarmt, seid ermutigt und wirklich mit Segen, Hilfe und Liebe überschüttet von unserem
auferstanden und wiederkommenden Herr und Heiland, dem alle Gewalt und Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden.

Herzlichste Grüsse von Euren dankbaren

