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Liebe Freunde und Verwandte 

Trotz vieler guter Vorsätze kommt der 
erste Rundbrief des Jahres 2017 mit eini-
ger Verspätung: Keine Angst, es geht uns 
bestens, aber es war einfach viel los! 

Einige von euch haben uns vor 2 Mona-
ten gefragt, wie wir den Zyklon ENAWO 
überstanden haben. Trotz 2 Tage Dauer-
regen verzeichnete die Hauptstadt Tana 
kaum grössere Schäden; aber in der Nähe 
der Masoala-Halbinsel gab es natürlich 
tausende zerstörte Häuser, Überflutung 
der Reisfelder, etc. Die Katastrophe war 
aber deutlich kleiner als erwartet. MAF 
machte Erkundungsflüge und flog seither 
gelegentlich Hilfsgüter für UNICEF, WFP 
u.a. NGOs an die Nordostküste hinauf. 

 

Im letzten Monat musste unser MAF-
Team gleich zweimal Abschied nehmen: 
Unser Programm-Manager Bert und Pilot 
Josh und deren Familien verliessen uns 
fast gleichzeitig. Wir hatten ein bewe-
gendes Abschiedsfest (s. Titelfoto). Seit-
her hat Patrick die Rolle des Interim-
Programm-Managers übernommen. Die 
neuen Leitungs-Aufgaben gefallen ihm 
sehr gut! Im September dürfen wir dann 
aber den neuen Programm-Manager 
Samuel Jakob (MAF-Schweiz) mit Familie 
begrüssen. Ein neuer Pilot ist hingegen 
noch nicht in Sicht. Patrick fliegt momen-
tan noch ein- bis zweimal pro Woche, so 
etwa für die Ärzte von FDBD nach Mitsin-
jo im trockenen Südwesten des Landes. 

 

Wenn es zeitlich drin liegt, coacht Patrick 
Madagassen unserer Gemeinde oder geht 
Hausgemeinden ausserhalb Tana besu-
chen, um die dortigen Leiter zu ermutigen 
und weiterzubilden. Die einfachen Bauern 
zu lehren, bereitet ihm viel Freude und 
fordert ihn heraus, die Prinzipien des 
christlichen Glaubens mit einfachen Bil-
dern zu erklären. Auch die Kinder dort 
freuen sich jeweils über den Besuch der 
Gäste und die von ihnen mitgebrachten, 
farbig illustrierten Broschüren, da sie 
sonst keine Bücher besitzen.  

 

Nehemia hat im Februar unter Olivias 
Leitung wieder eine neue Handarbeits-
Hauswirtschafts-Klasse mit sechzehn 17-
22-jährigen Frauen begonnen. Wir sind 
froh, dass wir 4 neue, fähige Lehrerinnen 
für die Fächer Industriemaschinen-Nähen 
(Hery, s. Foto), Schneidern, Kochen und 
Raphia-Häkeln gefunden haben. 

 

Unser Schwerpunkt liegt beim Kleider-
Nähen mit Industriemaschinen, weshalb 
wir zwei weitere Maschinen gekauft ha-
ben (total 5). Zudem haben die Mädchen 
mehr biblischen Unterricht und mehr 
Französisch als frühere Klassen. Übrigens: 
Von der vorigen Klasse fanden 2 Frauen 
eine Anstellung als Haushälterin bzw. 
Babysitterin bei Missionarsfamilien, 2 
arbeiteten zeitweise in einem kleinen 
Näh- & Stickatelier und 6 machten sich 
mit unserer ehemaligen Sticklehrerin My 
selbständig. Einige haben mittlerweile 
auch geheiratet und ein Baby bekommen. 

In den vergangenen Monaten hatten wir 
viele Gründe zum Feiern: 25 Jahre "Pat-
rick & Olivia", das Osterfest (mit Essen in 
unserer Gemeinde) sowie alle Geburts-
tage bis auf jenen von Patrick. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir kaum krank sind. 
Besonders freut uns, dass Benaja (9J) 
ende Februar einen neuen Mitschüler 
bekommen hat und er sich mit diesem 
blendend versteht: endlich hat er einen 
Freund gefunden! Seine Hobbys im Mo-
ment: Fussball, Schach – er gewinnt ge-
gen Papi fast jedes Mal! – und Karate (er 
hat samstags die 1. Prüfung für den gel-
ben Gurt!). Nashya (11J) hat mit Spring-
reiten begonnen und ihren ersten Sturz 
Gott sei Dank unbeschadet überstanden. 
Bei ihr steht auch bald die 2. Reitprüfung 
an. Bei Joash (5J) staunen wir immer 
wieder über seine grossen Fortschritte: In 
unseren Pool-Ferien in Mahajanga (Mai) 
lernte er schwimmen und begann etwas 
zu lesen! Er liebt es, mit Freunden zu 
spielen, Lego zu bauen und wird nie mü-
de, Mandalas auszumalen (was ihm auch 
Punkte bei den Mädchen einbringt)!  

 

Die Herausforderung für die 8-wöchigen 
Winterferien (Juli-August) wird sein, dass 
wir immer zu Hause sein werden und 
unsere Kinder wenig Freunde zum Spie-
len haben werden (da in den Ferien). Der 
geplante Deutsch-Unterricht mit Mami 
wird wohl auch nur begrenzt begeistern… 
Nashya hat aber schon ein Ferien-Projekt: 
Sie will mit unserem Kindermädchen 
Olivia ein cooles Geburifest-Programm 
zusammenstellen mit Clown- & Zauber-
Nummern, Facepainting, Modellieren von 
Ballontieren, etc. „Halt ganz dä Papi! ☺“ 

Herzliche Madagaskar-Grüsse, 

Olivia & Patrick mit 

Nashya, Benaja & Joash 
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