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Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde, liebe Interessierte, 
 
 

wenn man frisch umgezogen ist, dauert es meist eine Weile, bis wir am 
neuen Ort, im neuen Zuhause wirklich angekommen sind. Bis sich eine ge-
wisse Vertrautheit mit der neuen Umgebung eingestellt hat, die es erst 
möglich macht, dort nicht nur seine Möbel stehen zu haben, sondern sich 
tatsächlich Zuhause zu fühlen.  
 

Fast automatisch kommt einem dann die Frage in den Sinn: Was macht ei-
gentlich das Zuhause für mich aus? Wofür brauche ich es?  
 

Als Zufluchtsort vor all dem 
Lärm und dem Unbekannten 
draußen? Als Ort des Auftan-
kens und Kraftschöpfens? Als 
geschützter Lebensraum für 
mich und die Menschen, die zu 
mir gehören? Oder einfach als 
einen Ort, der nur mir gehört 
und den ich nach meinen Be-
dürfnissen einrichten und gestalten darf. 
 

Ich vermute unsere Bedürfnisse sind da verschieden. Manche 
sind kaum in ihrem Zuhause, sondern gern und viel unter-
wegs, beruflich wie privat. Andere brauchen regelmäßig den 
Rückzug in die eigenen vier Wände, um ausgeglichen zu sein. 
Oft kann man einer Wohnung oder einem Haus schon auf den 
ersten Blick ansehen, ob die Bewohner gern und viel zuhause 
sind oder eher nicht. 
 

Als Gemeinde sind wir zur Zeit auch dabei, unser neues Ge-
meindehaus in Bangkok zu einem Zuhause zu machen. Die 
Möbel in der Soi Sitthi Prasat sind gestellt, die Kisten fast alle 
ausgepackt und die Bilder aufgehängt. Nun gilt es, das Haus 
mit Leben zu füllen. Deshalb laden wir herzlich ein zu den Got-
tesdiensten und Veranstaltungen der kommenden Wochen! 

 

Und wir freuen uns, wenn alle, die schon länger hier leben und uns bereits kennen, auch diejenigen auf uns 
aufmerksam machen, die neu nach Bangkok kommen und noch nicht wissen, dass es uns gibt und wo man 
uns findet. Willkommen im neuen Zuhause der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Bangkok!! 
 

Mit herzlichem Gruß,  
Ihre und Eure 
 
 
 
 
 

 

Die Brücke  
Neues aus der Evangelischen Gemeinde 
Deutscher Sprache in Thailand 
 

August 2014 

Aus dem Inhalt: 
 

Gottesdienste und 
Veranstaltungen… 
 

             … in Bangkok 
               … in Pattaya 
         … in Chiang Mai 
               … in Hua Hin 
 
 
 

Angedacht 
 

 

Aus dem 
Gemeindeleben 
 
 

Über den  
Tellerrand geschaut 
 
 

Kontakt 
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Gottesdienste und Veranstaltungen        in Bangkok 
  

 

Evangelisches Gemeindehaus 
Nr. 125/1 Soi Sitthi Prasat, Rama IV Road, (zwischen MRT Stationen Khlong Toei und Lumphini)  

 
 

Gottesdienste 
 

Sonntag,  3. August 2014,     11.00 Uhr 
 Gottesdienst mit Abendmahl  
 Pastorin Annegret Helmer 
 anschließend Kirchenkaffee 
 

Sonntag,  17. August 2014,     11.00 Uhr 
 Gottesdienst und Kinderkirche 
 Pastorin Annegret Helmer,   
 anschließend Kirchenkaffee 
 

Sonntag,  7. September 2014   11.00 Uhr  
 Gottesdienst mit Abendmahl 
 und Kinderkirche 
 Pastor Ulrich Holste-Helmer,  
 anschließend Kirchenkaffee 
 

Vorbereitungskreis Kinderkirche 
 

Termine nach Vereinbarung.  
Weitere Informationen bei Pastor Ulrich Holste-Helmer,  
Tel. 08 1815 9140. 
 

Gespräch mit der Bibel  
 

Wann?  in der Regel an einem Dienstag im Monat, 19.00 bis 20.30 Uhr,  
Wo?   bei Hanna Suwanasuthi, 47/12 Soi Prompak, Sukhumvit Soi 49 Klongton Nua, Wattana 
 

 

Dienstag, 12. August 2014 
„Gottes neue Welt...“ – Offenbarung, Kapitel 21, Verse 1-7 
 

Wir lesen die jeweilige Bibelstelle und erforschen ihre Bedeutung 
in ihrem jeweiligen historischen Kontext und für heute. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen bei 
Pastorin Annegret Helmer,  
Tel. 08 0347 7729. 
 

 

Kino im Gemeindehaus 
 

Mittwoch, 27. August 2014, 19.00 Uhr 
 

„Das Mädchen Wadjda“ (2012) 
 

Buch und Regie: Haifaa Al Mansour (saudi-arabische Filmemacherin) 
 

Ein feiner, leiser und sehr anrührender und mutiger Film über ein 
10-jähriges Mädchen in Saudi Arabien, das sich sehnlich wünscht, auch  
Fahrrad fahren zu dürfen wie die Jungs – und seinen Traum verwirklicht!  
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Wegbeschreibung zum neuen Gemeindehaus 
 

Etwa 100 m öst-
lich des Hochhau-
ses „Lumphini 
Tower“ in der Nä-
he des Lumphini 
Parkes zweigt die 
Soi Suwan Sawat 
in südlicher Rich-
tung von der Ra-
ma IV Road ab. 
 

 

Wenn Sie mit dem Auto kommen, fahren Sie die Soi Su-

wan Sawat bis zum Ende durch und biegen links auf die 

Soi Sri Bamphen ab. Von dieser Soi zweigt nach 150 m 

links die Soi Krai Si ab, sie führt gleichfalls zu unserem 

Gemeindehaus (hinter dem Metalltor am Ende der Soi). 

Parkmöglichkeiten finden sich am Ende der Soi im Park-

deck des Condo-Hauses „Paradise Place“ (Einfahrt links vor dem Metalltor). 
 

Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, steigen Sie in der MRT (U-Bahn) Station Lumphini aus 

(Ausgang Nr.1 Richtung Soi Ngam Du Phli) und gehen die Rama IV ca. 350 m in östlicher Richtung bis zur 

Einmündung der Soi Suwan Sawat. Von ihr zweigt nach ca. 300 m links die Soi Sitthi Prasat ab. 

 
 

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung! 
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Gottesdienste und Veranstaltungen          in Pattaya 
 

 

Begegnungszentrum Pattaya 
Naklua Road zwischen Soi 11 und 13, Rungroje Market (hinter der Naklua Sauna) 

 
 
 

Gottesdienste 
 
 

Sonntag 10. August 2014 
10.00 Uhr Glaube im Gespräch  
11.00 Uhr  Gottesdienst  
  Pastorin Annegret Helmer 
  anschließend Bewirtung 
 

Sonntag 31. August 2014 
10.00 Uhr Glaube im Gespräch  
11.00 Uhr  Gottesdienst  
  Pastorin Annegret Helmer 
  anschließend Bewirtung 
 
 

Sonntag 14. September 2014 
10.00 Uhr Glaube im Gespräch  
11.00 Uhr  Gottesdienst  
  Pastor Ulrich Holste-Helmer 
  anschließend Bewirtung 
 
 
 

 
 
Gesprächskreis  
dienstags um 15.00 Uhr     Gesprächsleitung: Wolfram Reda 
 

Theologie für Nichttheologen  
Mittwoch, den 13. August 2014, um 16.00 Uhr: 
„Wie viel Geld hat die Kirche und was soll sie damit tun?“ Gesprächsleitung: Annegret Helmer 
 

Politischer Gesprächskreis  
freitags um 15.00 Uhr     pausiert zur Zeit 
 
 
 
 

 

Das Begegnungszentrum in Trägerschaft der Evangelischen Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand ist 
regelmäßig dienstags bis samstags von 12.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag. 
 

Eine Bewirtung sorgt mit warmen und kalten Getränken, Kuchen und Snacks für das leibliche Wohl.  
Das Team des Begegnungszentrums freut sich über zahlreichen Besuch!  
 

Tagesaktuelle Informationen zu vielen weiteren Veranstaltungen im Begegnungszentrum Pattaya und zum 
kulinarischen Angebot findet man unter https://www.facebook.com/Begegnungszentrum.Pattaya.Naklua  
oder im jeweils aktuellen „Denkzettel“ auf der Startseite der Gemeindehomepage. 
 
 

Leitungskreis: Pastorin Annegret Helmer, Tel. 08 0347 7729; Wolfram Reda, Tel. 08 5491 2043, Werner 
Kühnel, Tel. 08 7486 4296              E-Mail:  begegnungszentrum.pattaya@gmail.com 
 

 

https://www.facebook.com/Begegnungszentrum.Pattaya.Naklua
mailto:begegnungszentrum.pattaya@gmail.com
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Gottesdienste               in Chiang Mai 
  

 
Wir weisen hin auf die Gottesdienste der Thai-Deutschen Gemeinde Chiang Mai 
aus dem Umfeld der Marburger Mission und anderer deutscher Missionsgesellschaften. 
 
 

Diese Gottesdienste finden wöchentlich sonntags in der McClanahan-Hall 
auf dem Gelände des Rehabilitations-Center McKean statt 
(am südöstlichen Stadtrand am Ostufer des Mae Nam Ping Flusses) 
 
 
 

Info-Telefon: 08 1671 5090 (Pastor Martin Hofmann)                             http://thai-deutsche-gemeinde.com/ 
 
 
 

Gottesdienste                    in Hua Hin 
 

 
Von der zweiten Jahreshälfte 2012 bis zur ersten Jahreshälfte 2014 
haben wir einmal monatlich in Zusammenarbeit 
mit der Deutschsprachigen Katholischen Gemeinde in Thailand 
Gottesdienste in Hua Hin angeboten. 
 
Dieses Angebot pausiert bis auf Weiteres. 
 
Interessierte aus Hua Hin sind herzlich 
zu den evangelischen und katholischen Gottesdiensten  
in Bangkok eingeladen! 
 
 
 

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung! 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://thai-deutsche-gemeinde.com/
http://www.die-bruecke.net/
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Angedacht …          Monatsspruch für August 2014 
 
 
 
 

„Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!“ (1. Chronik 16,23) 
 

„Wer singt betet doppelt.“ Vom Kirchenvater Augustinus ist dieser Satz überliefert. Er deutet an, worum es 
beim Singen und beim Beten eigentlich geht: Nämlich darum, zu spüren, was uns wirklich wichtig ist und 
damit in Kontakt zu kommen. Und ein Gegenüber zu haben, dem wir das mitteilen können. Unsere Freude 
und unseren Kummer. Wir brauchen diesen lebendigen Kontakt, um nicht an uns selbst vorbei zu leben 
oder einfach nur zu funktionieren. Und am Ende zu verstummen. 
 

Manche Menschen sind fest davon 
überzeugt, dass sie nicht singen 
können. Ich glaube das nicht. Aber 
sicher gibt es geübtere und weni-
ger geübte Stimmen. Manchem 
mag das Singen früh verleidet wor-
den sein, wenn andere sich dar-
über lustig gemacht haben. Wer 
singt, öffnet nicht nur seine Kehle, 
sondern immer auch sich selbst 
und gibt ein Stück vom eigenen 
Innern preis. Es liegt eine tiefe 
Weisheit darin, dass im Hebräi-
schen das gleiche Wort für „Kehle“ 

und „Seele“ verwendet wird. Wer singt und dabei Atem und Töne fließen lässt, spürt seine Lebendigkeit – 
und hat zugleich weniger Kontrolle über das, was da herauskommt, als beim gesprochenen Wort. Das 
macht verwundbar. Aber ohne dieses Risiko ist Lebendigkeit nicht zu haben. Nur wer es wagt, sich zu äu-
ßern und etwas von der eigenen Lebendigkeit zu zeigen, kann wahrgenommen werden, als der Mensch, 
der er oder sie ist, und so Resonanz und Wertschätzung erfahren. Und das brauchen wir alle. 
 

Und nun: „Singt dem Herrn, alle Länder der Erde…“. Warum ausgerechnet ihm, dem Gott der Bibel? Ver-
dient er die Loblieder, an die hier gedacht wird, überhaupt? Was ist aus seiner Schöpfung geworden, die 
doch ursprünglich „sehr gut“ war? Auch wenn Kriege und Umweltzerstörung Menschenwerk sind – warum 
tut Gott nichts dagegen? Warum rettet er nicht die zahllosen unschuldigen Opfer von Gewalt im Großen 
wie im Kleinen? 
 

Das Singen, zu dem der Wochenspruch einlädt, will diese Fragen nicht zudecken. Im Gegenteil, es soll auf-
decken, dass Gott oft anderes will, als das, was Menschen aus seiner Schöpfung machen und einander an-
tun, wenn sie rücksichtslos ihr eigenes Interesse verfolgen.  
 

„Verkündet sein Heil von Tag zu Tag!“ Gott Lob zu singen, den Raum der Welt mit der Verkündigung seines 
Tuns zu füllen – das heißt, den Willen Gottes stark zu machen. Damit die, die die Parolen des Hasses und 
der Menschenverachtung schreien oder mit den süßen Gesängen der Werbung unsere Sinne benebeln und 
unsere Sehnsüchte steuern, nicht allein den Ton angeben. Sein Heil soll die Botschaft unserer Lieder sein. 
 

Was nicht nur gesagt, sondern gesungen wird, das gewinnt eine ganz andere Überzeugungskraft. Das ver-
wandelt uns und die Welt um uns herum, schafft schon die neue Wirklichkeit und macht sie stark. Deshalb 
singen Gläubige in allen Religionen dem, was ihnen heilig ist. Deshalb singen Fußballfans im Stadion – und 
wir uns unter der Dusche schon mal in den Tag hinein, auf den wir uns freuen.  
 

Gewiss ist es nötig, genau hin zu hören, welche Botschaft da erklingt. Auch böse Menschen haben ja Lieder 
und nutzen sie als Propaganda – aber man kann sie durchschauen! 
Deshalb rate ich: „Wo man freudig singt, da lass Dich gerne nieder, gute Menschen haben schöne Lieder!“ 
 
 

Annegret Helmer 
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Aus dem Gemeindeleben 
 
 
 
 

„Hut ab!“ – Zum Abschied von Wolfgang und Elsbeth Wagner in Pattaya 
 

Im Januar 2013 kam Wolfgang Wagner frisch pensioniert nach Pattaya und ließ sich bereitwillig den Hut 
des Leiters des Begegnungszentrums an der Naklua Road aufsetzen.  
 

Mit der klugen und tatkräftigen Unterstützung seiner Frau Els-
beth wirkte er dort in den letzten 1 1/2 Jahren als Pfarrer vor 
Ort. Er hielt die Gottesdienste im Begegnungszentrum, hatte in 
vielen seelsorglichen Gesprächen ein offenes Ohr und stand 
immer wieder Menschen in schwierigen Lebenssituationen zur 
Seite.  
 

Nun kehren Wagners nach Deutschland zurück – und hinterlas-
sen eine große Lücke. Viele haben Wolfgangs Predigten sehr 
geschätzt, die immer frei gehalten wurden und konzentriert, 
ansprechend und voller nachdenkenswerter historischer und 
aktueller Bezüge waren. In vielen Gesprächsrunden gelang es 
ihm, auch „Nicht-Theologen“ die großen Fragen der Theologie 
spannend und verständlich nahezubringen. So klar seine Posi-
tionen zu den gesellschaftlichen und politischen Fragen, die im 
Begegnungszentrum gern diskutiert werden, auch waren, so 
offen, interessiert und menschenfreundlich begegnete er den 
unterschiedlichsten Besucherinnen und Besuchern.  

 

Viele – und gerade auch solche, die sonst zur Kirche lieber auf 
Abstand gehen – haben empfunden, dass von Wolfgang und Elsbeth Wagner ein Geist weitherziger Gelas-
senheit ausging, der gerade in Pattaya sehr hilfreich ist. Das hat dem Begegnungszentrum gut getan und 
dazu beigetragen, dass es heute der einladende Ort ist, der es von Anfang an sein sollte.  
 
 

So wundert es nicht, dass sie 
am 27. Juli mit großem Be-
dauern – aber mit umso mehr 
Dank und einem vielfachen 
„Hut ab - vor all dem, was Ihr 
hier bewirkt habt, Wolfgang 
und Elisabeth!“ verabschiedet 
wurden. 
 

Wie geht es nach diesem Ab-
schied weiter? 
 

In den kommenden Monaten 
wird Pastorin Annegret Hel-
mer regelmäßig aus Bangkok 
kommen und Gottesdienste 
und andere Veranstaltungen 
in Pattaya anbieten. 
 

Und im Oktober erwarten wir 
als Nachfolger für Wagners 
dann Pfarrer i.R. Gotthard Weidel und seine Frau Renate aus Leipzig. 

… und Abschied am 27. Juli 2014 mit einem vielfachen „Hut ab!“. 

Begrüßung im Januar 2013… 
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Konzert im Begegnungszentrum am 27. Juni 2014 
 
 

Während in Bangkok im Monat 
Juli das Gemeindeleben pau-
siert, ist in Pattaya dennoch 
einiges los. Am Sonntag, dem 
27. Juli, gab der deutsche A-
Kirchenmusiker Peter Heeren 
aus Marne/Dithmarschen wäh-
rend seines Thailand-Urlaubs 
ein klassisches Konzert auf dem 
E-Piano im Begegnungszent-
rum. Musikalisch einfühlsam 
gestaltend und technisch brilli-
ant spielte er u.a. Werke von 
Dietrich Buxtehude, Josef 
Haydn, Wolfgang Amadeus 
Mozart und eigene Kompositi-
onen. Ein begeistertes Publi-
kum hatte anschließend Gele-
genheit, ihn auch als Organist 
im Gottesdienst zu erleben.  

Wolfgang Wagners letzter Gottesdienst in Pattaya  - vor gut gefüllten Besucherreihen 
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Neuer Konfirmandenkurs 2014/2015 
 
 

Jugendliche, die im kommenden Jahr in unserer Gemeinde konfirmiert werden möchten, sind herzlich 
eingeladen zum Konfirmandenkurs 2014/2015.  
 

An den einmal monatlich samstags stattfindenden 
Konfirmandentagen im Gemeindehaus in Bangkok 
sowie im Rahmen einer Wochenendfreizeit lernen wir 
die Inhalte des christlichen Glaubens und die Ge-
meinde kennen. Wir diskutieren, spielen und singen, 
wir werden kreativ sein und hoffentlich auch jede 
Menge Spaß miteinander haben.  
 

Angesprochen sind Jugendliche, die jetzt 13 oder 14 
Jahre alt sind oder demnächst werden. Unterrichtsbe-
ginn ist im September 2014. Die Konfirmation findet im 
Mai 2015 statt.  
 

Mehr zum Konfirmandenunterricht in unserer Gemeinde finden Sie auf unserer Homepage unter  
 

http://www.die-bruecke.net/Lebensbegleitung/Konfirmation/htm 
 

Wer teilnehmen möchte oder noch Fragen hat, wende sich bitte an Pastorin Annegret Helmer, 
Tel. 08 0347 7729, Email: ev.kirche.th@gmail.com oder persönlich nach einem der nächsten Gottesdienste. 
 
 
 

 

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung! 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Und hier könnte demnächst  

Ihre Werbung stehen! 

  

http://www.die-bruecke.net/Lebensbegleitung/Konfirmation/htm
mailto:ev.kirche.th@gmail.com
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Über den Tellerrand geschaut 
 

 

Auslandspfarrkonferenz vom 15.-20. Juli 2014 in Berlin 
 
 

Vom 15. -20 Juli versammelten sich die knapp 100 Pfarrerinnen und Pfarrer der Deutschen Auslandsge-
meinden in aller Welt in Berlin Spandau zu einer Arbeitstagung. Sie absolvierten ein dichtes Programm, das 
theologische Fortbildung und kollegialen Austausch über gemeinsame Erfahrungen des Dienstes ebenso 
vorsah, wie die Beratung über die Struktur und die Aufgaben einer noch zu gründenden Pfarrvertretung 
gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland.  
 

In den bewegenden 
Morgen- und Abend-
andachten, die von 
den Teilnehmenden 
gehalten wurden, und 
in vielen anderen 
Wortbeiträgen leuch-
teten die sehr unter-
schiedlichen Lebens-
welten der Gemeinden 
auf fünf Kontinenten 
auf. Auch die Heraus-
forderungen, denen 
sich Gemeinden in 
Kriegs- und Krisenge-
bieten wie aktuell in 
Jerusalem gegenüber 
sehen.  
 

Mit der Predigt im Er-
öffnungsgottesdienst 
der Tagung und einem  
Vorstellungsabend 
präsentierte sich die 
neue Auslandsbischö-
fin Petra Bosse-Huber 
der Konferenz.  

Und der scheidende EKD-Ratsvorsitzende Nikolaus Schneider informierte über die vielfältigen Initiativen 
zum Reformationsjubiläumsjahr 2017 und den Stand der Planung und warb mit großem persönlichen En-
gagement dafür, dass zu diesem Anlass überall in der Kirche und in den Gemeinden überzeugend deutlich 
werden müsse, wie aktuell und befreiend gelebter evangelischer Glaube heute sein kann. 
 

Nicht zuletzt die gemeinsamen Mahlzeiten, die Arbeitspausen und die späteren Abende beim Wein oder 
Bier boten willkommene Gelegenheit zur persönlichen Begegnung zwischen den Teilnehmenden, die in ih-
rem Dienstalltag oft „Einzelkämpfer“ sind – hunderte oder sogar tausende Kilometer vom nächsten Amts-
bruder oder der Amtsschwester entfernt. 
 

Am Ende fiel die Bilanz ausgesprochen positiv aus – viele, die womöglich mit einer gewissen Skepsis ge-
genüber der befürchteten Massenveranstaltung angereist waren, waren überrascht, wie gelungen und be-
reichernd sie die gemeinsamen Tage erlebt hatten.  
 

     Annegret Helmer 

Die Pfarrkollginnen und -kollegen aus der Region Asien-Pazifik 

 (Indien, China, Japan, Thailand, Singapur, Australien)  mit Kirchenrätin Claudia Ostarek (EKD) 
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Vorblick: Tsunami-Gedenken im Jahr 2014 
 
 
 

Am 26. Dezember 2014 jährt sich zum 10. Mal der Tag des Tsunami, der Weihnachten 2004 vor allem in 
Indonesien, in Thailand und in Sri Lanka viele Opfer unter Einheimischen und Touristen forderte. Für viele 
Betroffene, die überlebt haben, sowie für die Angehören der Toten ist dieses Datum und das, was sie er-
lebt haben, ein Trauma geblieben, eine Wunde, die nach wie vor schmerzt. Nicht selten wurde diese Kata-
strophe zu einem Wendepunkt im Leben der Betroffenen. Daher rührt das tiefe Bedürfnis, der Katastrophe 
auch in diesem Jahr zu gedenken. 
 
 

Deshalb entwickeln die beiden deutschsprachigen Kirchengemeinden zusammen mit der federführenden 
Deutschen Botschaft in Thailand und den Botschaften der Schweiz und Österreichs zur Zeit ein Angebot, 
das dieses wichtige persönliche und gemeinsame Gedenken ermöglicht. Der Ort wird aller Voraussicht 
nach Khao Lak sein, einem der in Thailand am meisten durch den Tsunami heimgesuchten Orte.  
 
 

Beteiligt ist auch das Tsunami-Nachsorge-Projekt „hoffen bis zuletzt“ in Deutschland – eine Initiative, unter 
deren Dach die Notfallseelsorge und das Deutsche Rote Kreuz seit 10 Jahren Betroffene begleiten. Eine 
Gruppe wird aus Deutschland anreisen, um hier vor Ort in Thailand die Weihnachtstage gemeinsam zu ver-
bringen und das Geschehene weiter zu verarbeiten.  
 
 

Über den Fortgang der Planung werden wir in den kommenden Monaten laufend informieren, damit alle 
Interessierten an den Veranstaltungen des Tsunami Gedenkens teilnehmen können.  
 
Aktuelle Informationen finden sich außerdem 
unter www.10JahreTsunami.com  
und www.10JahreTsunami.de 
 
 
 

 
 
 

http://www.10jahretsunami.com/
http://www.10jahretsunami.de/
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Kontakt  
 

 

Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand 
German Protestant Church in Thailand 
 

Pastorenehepaar 
Annegret Helmer /  
Ulrich Holste-Helmer 
 

125/1 Soi Sitthi Prasat, 
Rama IV Road,  
Thung Mahamaek,  
Bangkok 10120 
 
Telefon:  +66 (0) 2671 9850 
Mobiltelefon: +66 (0) 8 1815 9140 
 

E-Mail:                ev.kirche.th@gmail.com 
Internet:             www.die-bruecke.net 

Bankverbindung: 
 

Evangelische Kreditgenossenschaft eG (EKK)  
Bankleitzahl 520 604 10     Konto Nr. 410 519 
IBAN: DE21 5206 0410 0000 4105 19 
BIC: GENODEF1EK1 
 

Bangkok Bank Emporium Branch 
Account No. 096-3-00826-3 
“German Protestant Church in Thailand” 
 

Bitte bei Verwendung dieser zweiten Bankverbindung den Überwei-
sungsbeleg mit dem Namen des Spenders oder der Spenderin per 
Fax oder E-Mail an die Gemeinde schicken– sonst können wir weder 
den Verwendungszweck der Spende noch den Namen des Spenders 
oder der Spenderin identifizieren! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wir danken folgenden Firmen für ihre Unterstützung! 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:ev.kirche.th@gmail.com
http://www.die-bruecke.net/

