
 

Liebe(r) …  

Ein herzliches “Äs guets Neus“ aus Madagaskar! 

Nach den 10 Wochen Besuchsprogramm in der Schweiz tat es 
uns gut, wieder einfach daheim zu sein. Wir geniessen es sehr, 
unseren eigenen Familienrhythmus zu leben und fühlen, wie 
auch die Energie und Freude für unsere verschiedenen 
Engagements hier wieder zurückgekommen ist. 

Wir freuen uns auf ein 2017 mit vielen interessanten Aufgaben. 
So etwa das MAF-Madagaskar-Projekt "MAMAFY" ("säen" auf 
madagassisch): Seit 3 Jahren wird den lokalen Kirchen die 4-
plätzige Cessna 182 zu stark subventioniertem Preis angeboten, 
um die "Gute Botschaft" im eigenen Volk zu "säen". So können 
z.B. Pastoren abgelegene Gefängnisse oder isolierte 
Gemeinden besuchen, um diese zu ermutigen und 
Weiterbildungen für Leiter zu geben. Ab 2017 wird zudem ein 

MAF- Mitarbeiter explizit als Verbindungsmann zwischen MAF und den lokalen Kirchen arbeiten. Er soll 
dieses Projekt in den lokalen Kirchen noch stärker bekannt machen und deren Bedürfnisse erfragen, um 
so die Zusammenarbeit noch zu verbessern.  

Seit Dezember haben wir eine zweite Cessna 182, welche von MAF-Kongo übernommen werden konnte. 
Diese Maschine wird innerhalb der nächsten Monaten vollständig überholt und aufgerüstet werden. Dies 
sollte in Zukunft helfen, ständig mindestens eine der beiden C182 einsatzfähig zu haben und somit 
unseren Service noch zuverlässiger anbieten zu können. Denn die C182 ist sehr beliebt, da  
2-3 Personen kostengünstig tranportiert werden können, so z.B. ein amerikanischer Hautarzt der 
regelmässig in den Busch fliegt um die vielen Hautprobleme zu behandeln, die im tropischen Klima 
Madagaskars wunderbar gedeihen. 

Auch im NEHEMIA wurde in den vergangenen Monaten viel in die Mitarbeiter und Jungschi-Leiter 
"gesät": Nach 3 Monaten intensiver Weiterbildung werden sie nun ab Januar mit neuem Elan all ihre 
Aufgaben wieder wahrnehmen, sei es in der Sozialarbeit, Jungschi, Kinderkrippe oder Nähschule. Die 
Klinik bleibt vorerst noch geschlossen, da wir noch keine neue Ärztin gefunden haben. 

Auch bezüglich Hausgemeinden will Patrick vermehrt durch Mentoring in Leiter "säen", soweit dies sein 
80%-Arbeitspensum bei MAF zulässt. Und natürlich soll bei all dem auch unsere Familie nicht zu kurz 
kommen...  

Wow – wir starten in unser 13. Jahr mit MAF und bedanken uns einmal mehr ganz, ganz herzlich für euer 
stetiges Interesse und wünschen euch von Herzen einen guten Start ins neue Jahr mit dem ermutigenden 
Zitat eines schottischen Schriftstellers aus dem 19. Jahrhundert:  

«Beurteile den Tag nicht nach dem, was du erntest, sondern danach, was du säst.» 

(“Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant” by Robert Louis Stevenson) 

Herzlichst,  
  

  

 



Kellers aktuelle Herausforderungen & Gebetsanliegen  

• Familie: Wir sind äusserst dankbar, dass alle 3 Kinder einmal mehr den Wechsel 
Schweiz-Madagaskar problemlos gemeistert haben und dass die schulischen 
Leistungen bei allen drei sehr gut sind, trotz verspätetem Eintritt. Wir beten 
jedoch für einen guten Freund für Benaja. 

• Wohnort: In den nächsten Monaten müssen wir entscheiden, ob wir Mitte 2017 
in die Nähe der zukünftigen Sekundarschule/Gymnasium von Nashya ziehen 
sollen, da eine Schulbusfahrt zu Stauzeiten bis zu 2h dauern kann. Ein 
Wohnortswechsel würde natürlich für uns alle eine grosse Veränderung mit sich 
bringen: Längerer Arbeitsweg für Patrick, kleinere Involvierung in der Nehemia-
Schule für Olivia und natürlich Wechsel der Primarschule/Kindergarten für 
Benaja und Joash. Eine Alternative (ohne Wohnortswechsel) wäre eine 
Fahrgemeinschaft von 3-4 «Klassengspänlis» von Nashya aus unserem 
Quartier (evtl. Bereitstellen eines Autos mit Chauffeur durch eine der Familien), 
womit dann Nashya wenigstens direkt nach der Schule – vor dem Abendstau – 
heimfahren könnte (40 Min).  

• MAF: Unser Programm Manager wird seine Arbeit im April beenden. Je nachdem ob in so kurzer Zeit eine 
neue Person gefunden werden kann, könnte dies für Patrick und die anderen MAF-Mitarbeiter zu einer 
Übergangszeit mit Mehrbelastungen führen.  

• Gemeinde: Nebst ca. 2 Dutzend Hausgemeinden, mehrheitlich in der Stadt, haben sich bisher in  
ca. 8 Regionen ausserhalb der Stadt verschiedenste Gebetsgruppen geformt. Nun stehen etliche Personen am 
Punkt, dass sie sich taufen lassen wollen. Dies bedeutet, dass aus diesen Gebetsgruppen neue Hausgemeinden 
entstehen werden, die natürlich viel Betreuung und Hilfe nötig haben werden. Wir sind nun damit beschäftigt, 
nicht nur einzelne Leiter zu schulen, sondern auch geeignetes Lehrmaterial zu erstellen, damit die wenigen 
Leiter neue Gruppenleiter ausbilden können.  

• Nehemia: Bitte betet für eine gute neue Nählehrerin, welche auch ein gutes Vorbild bzgl. Charakter und 
Glauben ist. Da wir für unsere neue Mädchenklasse neuerdings die Schwerpunkte Jüngerschaftsschulung und 
Industrienähen gesetzt haben, ist diese Lehrperson eine Schlüsselfigur der Schule. Wir brauchen auch dringend 
eine neue Ärztin für unsere Nehemia-Klinik.  

Die neue Pilotklasse in Französisch 
hat übrigens im Oktober sehr gut 
gestartet. Das Ziel ist, dass die 12 
leistungsschwachen Teenager aus 
sehr armen Verhältnissen die Angst 
verlieren, Französisch zu sprechen und 
ihr Verständnis soweit gesteigert wird, 
dass sie danach wieder in ihre 
ursprünglichen Schulen zurückkehren 
können (die Unterrichtssprache in 
madagassischen Schulen ist 
Französisch). 

 

 

 
Nashya kommt bald ins Collège 

(entspricht 6.Klasse in der CH). 

 
Neue Französisch-Klasse (ganz links: Lehrerin Miantso)  


