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Liebe Freunde und Verwandte 

Bereits in 1 Woche werden wir wieder in Madagaskar sein! Wie immer verabschieden wir uns mit 

einer Mischung von Vorfreude auf unser "afrikanisches Zuhause" und etwas Wehmut, euch und die 

schöne Schweiz wieder für 2 Jahre zu verlassen…  

Rückblickend auf die letzten 6 Monate erfüllt uns aber eine grosse Dankbarkeit, dass wir in unserem 

10. Jahr mit MAF für einmal eine etwas längere Zwischenlandung in der Schweiz machen durften. 

Diese Monate waren für uns als Familie eine wirklich bereichernde Zeit. Wir konnten wieder viele 

"alte" Beziehungen pflegen und neue knüpfen. Für Nashya und Benaja war es insbesondere wertvoll, 

im Rahmen des Schulalltags die Schweizer Kultur zu erleben. Sie machten auch grosse sprachliche 

Fortschritte – Joash lässt sich da noch etwas Zeit ☺.  

Patrick kam während des Sabbaticals voll auf seine Kosten: Er durfte mehr lernen und erleben, als er 

sich ursprünglich erhofft hatte. Die theologischen Weiterbildungen in England, Schweiz, Holland und 

Amerika rüsteten Patrick mit praktischen Werkzeugen aus, welche ihm in der Arbeit mit unserer 

madagassischen Gemeinde sehr hilfreich sein werden. Dank diesen Kursen und Seminaren konnte 

Patrick viele spannende Menschen kennen lernen und fand auch zwei persönliche Mentoren, welche 

erfahrene Pastoren und Gemeindegründer sind. Patrick freut sich extrem, dass diese ihn in den 

folgenden Jahren der Gemeindearbeit mit Rat und Tat unterstützen wollen.  

Wenn Patrick auf die kommenden Monate blickt, stellt er sich auf eine intensive Zeit ein: Hohes 

Flugpensum, Ausarbeiten von "Manuals", Einführen einer neuen MAF-Pilotin, daneben regelmässig 

Sitzungen der Gemeindeleitung und Durchführen von Jüngerschafts-Trainings. Und auch die Familie 

soll natürlich nicht zu kurz kommen! Für Olivia wird das Wieder-Einrichten und –Einleben Priorität 

haben, sowie die Begleitung unserer Kinder in ihrem Schulalltag (Benaja wird neu in die 1. Klasse 

kommen). Gerade weil so viele Aufgaben auf uns warten, hilft es uns sehr, dass wir wieder mit einer 

erneuerten Vision nach Madagaskar zurückkehren können und wissen dürfen, dass ihr hinter uns 

steht!  

Herzlichen Dank nochmals, dass ihr uns in den letzten 6 Monaten mitgetragen habt! 

Eure Kellers 
 
 

 


