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Wir sind sehr dankbar,  

... dass Olivia’s Handgelenk am 2. April durch eine deutsche orthopädische Chirurgin 
operiert werden soll (Herausnahme der störenden Titanplatte). Bitte betet, dass 
die Ärztin den richtigen Schraubschlüssel von Deutschland mitbringt!  

Wir schätzen eure Gebete für: 

...  Patrick’s Flüge, da wir weiterhin Regenzeit haben mit schwierigem Flugwetter.  

Liebe Freunde und Verwandte 

Wir haben gerade eine sehr regnerische 
Woche hinter uns. Zyklon "Bingiza" 
brachte viel Wind, Regen, und Über-
schwemmungen und damit verbundene 
Schäden. Unsere "MAFrika Story" erzählt 
euch mehr darüber...  

Das regnerische Wetter war nicht gerade 
das ideale Ferienwetter – unsere Kinder 
verbrachten somit die "Fasnachts-Ferien" 
hauptsächlich mit Malen, Basteln, Puz-
zeln, Lego-Bauen, Bücher anschauen, etc. 
Dabei wurde uns wieder bewusst, wie 
sehr sich unsere beiden Kinder in ihren 
Fähigkeiten weiterentwickelt haben:  

Nashya (April 5 J.) ist eine kleine Puzzle-
Königin geworden und interessiert sich 
immer mehr für Buchstaben & Zahlen, 
u.a. wegen dem Tieraufkleber-Buch von 
Migros, wo sie mit Benaja jeden Sonntag 
10 Tier-Bildlis einkleben darf. Letzte Wo-
che schrieb sie erstmals selbständig alle 
Zahlen bis 99 und das ganze Alphabet.   

 

Nashya überrascht uns auch immer wie-
der mit tiefgründigen Fragen aus heite-
rem Himmel: „Warum haben die armen 
Leute kein Geld?“ „Weshalb hat Gott 
Giraffen gemacht?“ „Wie heissen Son-
nenblumen in der Nacht?“  Und sie bringt 
uns mit Wort-Kreationen zum Schmun-
zeln, z.B. mit „Krankenbruder“ (Pflege-
fachmann) oder „Seetinte“ (Tintenfisch). 

Benaja ist ein richtiger Bub geworden: Er 
wurde im Februar drei und trägt seither 
(auch nachts) keine Windel mehr – leider 
aber noch nicht immer erfolgreich. Wir 
haben ihm am Geburtstag auch seinen 
Milch-Schoppen vor dem Einschlafen 
abgesetzt. Dazu haben wir seinen letzten 

Schoppen-Saugaufsatz zur Clown-Nase 
umgebastelt - hihi!   

 

Während Nashya Ärztin werden will, 
träumt Benaja davon, Lastwagenfahrer 
zu werden – oder doch eher Heli-Pilot? 

Nachdem es nach Weihnachten fliege-
risch recht ruhig war, ist Patrick nun 
wieder fleissig in der Luft, momentan 
natürlich auch wegen dem Zyklon.  

 

In seinen Bürozeiten bereitet Patrick 
momentan einen Ersthilfe-Kurs für seine 
MAF-Kollegen vor. 

In unserer Baptistengemeinde engagiert 
sich Patrick auch immer wieder ganz 
praktisch: z.B. Verbesserung der Verstär-
ker-Anlage,  Weiterbildung der Tontech-
niker zur Bedienung des Mischpults und 
Workshops für die Lobpreis-Musiker oder 
auch Schreinern von Holz-Tangrammen 
für den Kids-Club.  

Olivia nahm sich in den Weihnachtsferien 
endlich die Zeit, die schon lange geplan-
ten neuen Vorhänge für praktisch alle 
Zimmer sowie Einbauschränke zu nähen. 
Olivia ist happy: Jetzt sind wir endlich 
fertig eingerichtet! 

Neben dem Management von Familie, 
Haushalt und Gästen, setzte sich Olivia 
seither v.a. für "Nehemia" ein: Sie arbei-
tet immer noch als Buchhalterin & Kas-
sierin sowie als Französisch-Lehrerin der 
Haushaltsschule, leitet neuerdings aber 
auch die Schulsitzungen und gibt den 
Laien-Lehrern didaktisch-pädagogische 
Tipps.  

 

Und noch kurz zu Madagaskars Politik: 
Gemäss der neusten "Economist Intelli-
gence Unit"-Auflistung anlässlich des 
Aufstands in Libyen gehört Madagaskar 
zu den 10 gefährdetsten Ländern für 
eine Volksunruhe. Wir persönlich schät-
zen die Lage als weniger "brodelnd" ein, 
da die Mentalität der Madagassen deut-
lich weniger aggressiv ist als jene der 
arabisch-muslimischen Länder.  

Danke für all euer “An-uns-Denken”, 
herzlichst, eure 

Olivia  & Patrick, Nashya & Benaja  
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