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„Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr 
Christus Jesus gehört.“ 

 (1.Tessalonicher 5,18 NLB) 
 

Wir sind zurück in Thailand. 

Wir durften in Deutschland trotz Corona-

Einschränkungen ein wunderschönes Weih-

nachtsfest mit unseren Familien verbringen 

und haben es genossen, Freunde und Ver-

wandte live oder digital zu sehen. Auch wenn 

wir uns alle erst einmal an die Kälte ge-

wöhnen mussten, haben wir den (für das 

Rhein-Main-Gebiet recht häufigen) Schnee 

sehr genossen. Auch die vielen Spielplätze 

sind für unsere Kinder immer ein Highlight, 

welches wir in Thailand leider nicht haben.  

 
Großfamilie Kümmling. So schön für unsere Kinder: zum 

ersten Mal die zwei Cousins und die Cousine kennenlernen. 

Ende März haben wir Deutschland mit einem 

tiefen Gefühl der Dankbarkeit verlassen. Wir 

sind dankbar für unsere Familien. Dankbar, 

dass wir endlich unsere Nichte und unsere 

zwei Neffen kennenlernen durften. Dankbar, 

dass Lara gesegnet wurde. Dankbar für all 

unsere Unterstützer und dankbar, dass so viele 

unseren Zoomberichten gelauscht haben. Wir 

sind so dankbar für euch alle und fühlen 

uns geliebt, getragen und unterstützt. 

 

16 Tage Staatsquarantäne. 

Nach mehrfachem Hin und Her, haben wir im 

März entschieden unsere Rückflüge trotz 

mancher Ungewissheiten wahrzunehmen. So 

mussten wir nach Ankunft in Bangkok direkt 

in ein sehr teures Quarantäne-Hotel und 

durften dort 16 Tage lang unsere 2 (recht 

großen und verbundenen) Hotelzimmer nicht 

verlassen.  

Maßnahmen, die wir dann doch nicht ergreifen mussten. 

Wir sind so dankbar, dass Gott Freunden aufs 

Herz gelegt hat, die Kosten der Quarantäne zu 

tragen, sodass innerhalb weniger Tage der 

gesamte Betrag gedeckt wurde. Das ist 

genauso wenig selbstverständlich wie die 

Tatsache, dass unsere Kinder einfach 

unglaublich gut mitgemacht haben. Durch 

gemeinsames Spielen, tägliche Familien-

andachten, Sport und einem dankbaren 

Herzen, können wir alle auf eine schöne 

Familien-Quarantäne-Zeit zurückblicken. 

 
Während Quarantäne ist Lara 2 geworden. 
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Der große Sieg. 

Manuels Buch „Der große Sieg“ ist 

mittlerweile in drei Sprachen erhältlich. Die 

englische und deutsche Version sind in 

Amazon als eBook und gedruckt erhältlich. 

Wir empfehlen allerdings, die deutsche 

Druckversion direkt über Manuel zu 

bestellen (Mengenrabatt möglich). Die Thai 

Version ist in den letzten Überarbeitungs-

zügen. Wir hoffen, sie Ende des Monats 

drucken zu können. 

 
Thai Cover von „Der große Sieg“. 

 

Kindergartenabschluss für Fiona. 

Fiona war glücklich und dankbar, dass sie 

pünktlich genau einen Tag nach unserer 

Quarantäne an ihrer Kindergartenabschluss-

feier teilnehmen konnte. 

 
Unsere große Fiona bei ihrem Kindergartenabschlussfest. 

Ab Mai (Beginn des Thai Schuljahres) wird 

Miriam also vor der Herausforderung stehen, 

zwei Schulkinder zu Hause zu unterrichten. 

 

Hilfe im Haushalt. 

Neben dem wieder Einleben in die Thai 

Kultur, der Reparatur mehrerer Dinge im 

Haus und der (bis jetzt leider erfolglosen) 

Jagd nach einer Ratte in unserem Küchen-

anbau, müssen wir uns leider wieder einmal 

um eine neue Haushaltshilfe kümmern. Umso 

dankbarer sind wir, dass im Mai eine 

Freundin nach Thailand kommt, um uns für 

2 Monate im Alltag zu unterstützen. Immer 

noch und immer wieder sind wir auf der 

Suche nach Leuten, die uns für 2-6 oder 

sogar 12 Monate im Haushalt, beim 

Homeschooling und mit den Kindern 

unterstützen. Bitte helft uns, indem ihr dieses 

Anliegen an Freunde und Bekannte 

weitergebt. 

 

Für unsere jungen Leser: 

Streiche alle X durch. 

FIOXXNAXFREXUTXSICXHXXSCHXXO

NXSEHXRXAUFXDXENXXUNXTERXXR

ICHTXZUXXHAUXSEXXMITXMAMXAX

UNDXIHRXERXXSCHXWESTERXAMY. 

 

Unterstützung durch Gebet: 

Bitte betet...  

• Für Kraft bei den vielen Heraus-

forderungen des Wiedereinlebens. 

• dass wir uns alle wieder gut in 

Thailand einleben. 

 

Liebe Grüße aus Thailand, 

 

Manuel und Miriam, 

Amy (8), Fiona (6), 

Joel (4 1/2) und  

Lara (2) 


