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Etwa so sah Klein-Olivia 

aus (hier Foto ihrer Cou-

sine; Olivia besitzt kein 

Foto aus ihrer Kindheit) 

 
Olivia (fast 18J) mit ihren jüngeren Brüdern Matthieu 

(9J) und Hery (12J)                                         (Nov 2015) 

 

Wie viele von euch wissen, hilft uns seit einiger Zeit die junge Madagassin Olivia als Babysitterin von  

Joash. Ihre Lebensgeschichte berührt und ist ein typisches Beispiel für viele unserer Nehemia-Mädchen. 

Olivia gab mir die Erlaubnis, euch von ihrem nicht einfachen Leben zu erzählen – um zu zeigen, wie Ne-

hemia und ihr Glauben ihr Leben doch noch zum Guten gewendet hat!  

In eine typische madagassische Familie hineingeboren 

Als Klein-Olivia zur Welt kam, war ihre Mutter Lanto erst 19 Jahre alt. Ihr Vater 

Olivier – ein Lastwagen-Fahrer – heiratete sie noch vor der Geburt nach mada-

gassischer Tradition, hatte aber für die amtliche Trauung kein Geld. Da Olivias 

Vater beruflich immer unterwegs und selten in Tana war, blieb die junge Mutter 

mit Baby Olivia bei ihren Eltern wohnen.  

Dass man schon so früh heiratet und Kinder kriegt, ist für Madagassinnen nicht 

ungewöhnlich. Olivias Grossmutter hatte selber schon mit 14 Jahren geheiratet. 

Und dass der Familienvater mehrheitlich abwesend ist, ist ebenfalls recht üblich, 

jedenfalls in Olivias Familie. Denn schon Olivias Grossvater war nur unre-

gelmässig zu Hause, da er Soldat war (1-jährige interne Ausbildung, danach 

immer wieder Übernachtungen in der Kaserne oder mehrtägige auswärtige Einsätze). Wie viele Mada-

gassen konsumierte er zuviel Alkohol (billigen, selber gebrauten Schnaps). Und dies hilft dann ja nicht 

gerade, um die Familie "über die Runden" zu bringen… Zudem birgt der Alkohol natürlich noch viele an-

dere Gefahren. So griff beispielsweise Olivias sturzbetrunkener Vater einmal ihre schlafende Mutter an, 

hat aber in seiner Verwirrtheit nicht gemerkt, dass er stattdessen die einjährige Olivia am Hals gepackt 

hatte. Gut, dass dann die Nachbarn rechtzeitig zu Hilfe kamen! Ein weiteres Problem des madagassi-

schen Schnapses ist natürlich seine verheerende Wirkung auf die Leber: Olivias Grossvater starb schon 

mit 54 Jahren, als Olivia 14 Jahre alt war. Und schliesslich muss man hier noch anmerken, dass die Ma-

dagassen nicht gerade für ihre eheliche Treue bekannt sind. Dies sieht man nicht nur an den vielen al-

lein erziehenden Müttern, sondern auch daran, dass viele Geschwister nicht denselben Vater haben. 

Zwischen Familien hin- und hergeschoben 

Olivias Leben begann wie gesagt im Haus ihrer Grossmutter. Da wurde sie mehrheitlich von ihrer 

Grossmutter erzogen, da Olivias Mutter arbeiten ging. Olivias Vater tauchte nur noch sporadisch auf, um 

seine Tochter zu sehen. Schliesslich heiratete er eine 

neue Frau. Diese wollte die 3-jährige Olivia aber nicht 

aufnehmen – der Versuch des Vaters musste nach ei-

nem Tag abgebrochen werden. Olivias Vater kam von da 

an nur noch selten vorbei, traf sich aber weiterhin 

heimlich mit Olivias Mutter. Somit erstaunte es ihn 

nicht, dass sie in den folgenden Jahren noch zwei 

weitere Jungen gebar, angeblich von ihm. Von da an 

tauchte er nur noch zu Weihnachten oder vor 

Schulanfang auf, um Olivia und ihren Brüdern neue 

Kleider zu bringen oder mit ihnen ein paar Schulsachen 

zu kaufen, wenn er gerade genügend Geld hatte.  
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Ich unterrichtete Olivia (violettes T-Shirt) und 11 andere junge Frauen in 

Französisch. 

 

Als Olivia 11-jährig war, verliebte sich ihre Mutter wieder und heiratete. Und schon bald kam Olivias 

Stiefschwesterchen Sarobidy zur Welt. Zuerst durfte Olivia mit Mutter und Stiefvater wohnen – wohl mit 

dem Hintergedanken, dass sie sich etwas um das Baby kümmern sollte - dies wird in der madagassischen 

Kultur von der ältesten Tochter erwartet. Da der Stiefvater von Olivia aber keiner regelmässigen Arbeit 

nachging, war er bald nicht mehr bereit, für Olivia zu sorgen.  So musste sie wieder zu ihren Grosseltern 

und ihren 3- und 6-jährigen Brüdern zurückkehren. Ihrem Grossvater ging es mittlerweile gesundheitlich 

nicht mehr gut, obwohl er erst 52 war. Er war schon ein paar Jahre pensionierter Soldat und hatte kaum 

mehr die Kraft, auf dem Reisfeld mitzuarbeiten. Obwohl er schon 1 Jahr früher mit dem Trinken aufge-

hört hatte, nachdem er gläubig geworden war, hatte seine Leber schon irreparable Schäden. Je schlech-

ter es ihm ging, desto schwieriger wurde es für ihn, für seine drei Enkel zu sorgen. Olivia konnte deshalb 

nicht die 6. Klasse beginnen. Als die Grossmutter damals von der frisch eröffneten, gebührenfreien Ne-

hemia-Schule hörte, musste sie deshalb nicht lange überlegen, um Olivia einzuschreiben, damit sie dort 

in Haushalts- und Handarbeitsfächern ausgebildet werden konnte. 

Jüngste Schülerin von Nehemia 

Und so kam es, dass Olivia im Oktober 

2010 als unsere jüngste Schülerin zur 

neuen Nehemia-Haushalt/Handarbeit-

schule kam, nach nur 5 Jahren Primar-

schule. Sie war damals 12-jährig. Sie 

lernte schnell und fühlte sich wohl bei 

uns. Nach einigen Monaten erkannten 

wir, dass es nicht genügte, die 

Mädchen nur halbtags zu unterrichten 

und starteten ende 2011 eine 

Internatsschule im inzwischen fertig 

renovierten Nehemia-Zentrum. Diese 

Schule entlastete Olivias Grossmutter 

sehr – vor allem, weil sie mittlerweile 

Witwe geworden war und ihre zwei 

anderen Enkel nun einschulen musste. 

So lebte Olivia 1.5 Jahre in unserem Nehemia-Zentrum in einem "geschützten Rahmen". In dieser Zeit 

war Olivia glücklich, auch wenn sie ihre kleineren Brüder vermisste. Sie war Teil einer Familie und hatte 

viele "Schwestern". Dank ihrem Glauben erhielt sie auch eine neue, hoffnungsvolle Perspektive für ihr 

Leben. Mit 15 entschied sie sich deshalb für ein Leben mit Jesus und liess sich voller Freude im nahen 

See taufen, zusammen mit anderen Mitgliedern unserer Gemeinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostern 2013 war dann Olivias Ausbildung in Handarbeits- und Haushaltsfächern fertig. Da sie aber mit 

ihren 15 Jahren noch zu jung für eine "richtige" Arbeitsstelle war (z.B. Stickerei-Atelier), stellte sich also 

die Frage: Wohin mit ihr, damit sie ihrer Grossmutter nicht zur Last fallen würde? 

 
konzentriertes Sticken 

 
Olivia, knapp 15-jährig. 

 
Sie liess sich im nahen See taufen.  
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Olivia mit dem 1-jährigen Baby Joash 

… und dann mit dem 3-jährigen 

Joash, 2 Jahre später 
 

 

 

 
Unsere ersten 8 Nehemia-Absolventinnen. Olivia ist die zweite von links (violettes Kleid) 

Babysitterin von Joash 

Ich mochte Olivia schon seit ich die Nehemia-Klasse ende 2010 in Französisch unterrichtete. Ich fand es 

natürlich auch speziell, dass ich eine Schülerin mit meinem Namen hatte. Olivia konnte zu Beginn kaum 

ein Wort Französisch, zeigte sich aber wirklich bemüht, diese Sprache zu lernen. Ihr schüchternes Lä-

cheln und ihre traurige Familiengeschichte berührten von Anfang an mein Herz… 

Und so fragte ich sie im April 2013, ob sie uns als Babysitterin von 

Joash helfen wollte – und sie sagte „Ja!“. Da ich wieder mehr bei 

Nehemia und MAF mitarbeiten wollte, half es mir, dass Olivia 

vormittags mit Joash war. Sie spielte mit ihm, löffelte ihm den Znüni-

Brei und spazierte mit dem Kinderwagen auf unserem Compound auf 

und ab, bis er einschlief. Sie machte es wirklich sehr gut! 

Nun arbeitet Olivia schon 2.5 Jahre bei uns, und hat sich vom scheuen 

Mädchen zur strahlenden jungen Frau gemausert. Sie spricht 

mittlerweile recht fliessend französisch und englisch (da sie nachmit-

tags bei einer amerikanischen Familie arbeitete), und meistert alle 

Arten von Kinderunterhaltung. Sie baut sogar schon komplizierteste 

Lego-Konstruktionen nach Plan – denn Joash hat vor ca. 1 Monat für 

Lego "Feuer gefangen", und will, dass sie mit ihm alle Baupläne von 

Benaja und Nashya durcharbeitet! Seit September macht sie auch fast 

täglich etwas "Schule" mit Joash (3.5 J): Maîtresse Olivia singt mit ihm 

die typischen französischen Kindergarten-Lieder, liest Geschichten 

vor, spielt, bastelt und zeichnet zu bestimmten Themen und übt auch 

schon mal Buchstaben und Zahlen schreiben. Da wir jeden Tag auch 

Joash’s Freund Gabriel (2.5 J) zu Besuch haben, und einmal die Woche 

eine Spielgruppe von 4-5 Kids, kommt auch das Soziale nicht zu kurz. 

Also ein kleiner "Mini-Kindergarten" bei uns zu Hause… 

Olivia wurde auch so etwas wie eine grosse Schwester für Nashya und 

Benaja, welche deshalb überglücklich waren, dass wir sie dieses Jahr 

sogar mal mit in die Ferien und für einen Ausflug zum Pool mitnah-

men. Olivia geniesst es natürlich, bei uns zu arbeiten und das eine  

oder andere mit uns zu erleben. Aber das Wichtigste bei all dem ist 

wohl, dass sie spürt, dass wir sie gerne haben und uns um sie küm-

mern, und ihr helfen, wenn es ihr schlecht geht. Denn leider hat sie zu 

oft erlebt, dass sie ihre Bezugspersonen fallen lassen… 
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Olivia mit Joash, Gabriel & Schildkröte        (März 2015) 

Grossmutters Haus; Olivia wohnt 

oben links, ihre Grossmutter oben 

rechts  (vorne sieht man Latrine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einmal mehr verstossen 

Leider kam Olivias traurige Familiengeschichte noch nicht zu einem "Happy End", als wir sie bei uns an-

stellten. Damit begannen nämlich wieder neue Probleme: Die Grossmutter und eine der Tanten began-

nen Olivia zu beneiden, weil sie bei uns arbeitete. Sie verdächtigten sie, dass sie mehr verdiente, als sie 

sagte. Die Tante verhaute Olivia zweimal, einmal angeblich wegen einem Stück Seife. Und die Grossmut-

ter begann, Olivia immer öfter anzuschreien. Ihr genügte es nicht mehr, den halben Lohn von Olivia zu 

erhalten; denn sie steckte wegen Olivias Brüdern in finanziellen Problemen. Olivia litt in dieser Zeit der 

Auseinandersetzungen sehr; das einzige, was sie sich wünschte, war in einer guten Familie zu leben. 

Und so kam es, dass Olivia wieder einmal mehr in ihrem Leben von ihrer eigenen Familie "ungewollt" 

war: Als sie im Januar 17 Jahre alt wurde, eröffnete ihr die Grossmutter, dass sie nun alt genug sei, für 

sich alleine zu sorgen. Sie müsse anderswo leben. Immerhin stellte ihr die Grossmutter die fensterlose, 

ca. 8 m2 grosse Abstellkammer nebenan zur Verfügung – gegen eine kleine Miete. Denn die Grossmutter 

vermietet das Haus an diverse Untermieter; dieser Raum war aber gerade unbenutzt.  

Neuanfang – aber alleine! 

Im Februar musste Olivia also einen eigenen Haushalt organisieren. 

Niemand in ihrer Verwandtschaft half ihr dabei. Sie konnte keine 

Möbel mitnehmen, nur ein altes (gebrochenes) Bettgestell. Ihre Mut-

ter gab ihr wenigstens einen alten Tisch mit Stühlen. Wir sendeten 

unseren Gärtner, um mit ihr den Raum herauszufegen, die Wände 

hellblau zu streichen, Regalbretter zu montieren, eine Vorhang-

vorrichtung zu basteln und das alte Bett zu reparieren - dies alles un-

ter den misstrauischen und neidischen Augen der Nachbarn, welche 

zum Teil sogar mit Olivia verwandt sind. Wir halfen auch mit einem 

Lohnvorschuss, um Kochgeschirr, Decken, etc. neu anzuschaffen. Wir 

organisierten ein Regal und andere Missionare, für welche sie auch 

arbeitete, gaben ihr eine Matratze. Und zum Schluss schmückte 

Olivia noch mit Hilfe ein paar schöner Natur-Poster, Fotos, Hänger-

Gestell und Vorhängen von uns ihr neues Daheim - und war sehr stolz 

auf ihr erstes eigenes Zimmer! Natürlich hat sich Olivia immer noch 

nicht ans Alleinleben gewöhnt. Da sie z.B. nicht gerne alleine kocht 

und isst, geht sie regelmässig ohne Abendessen zu Bett. Oft fühlt sie 

sich einsam, und würde lieber wieder das Bett mit ihrem kleinen 

Bruder teilen, wenn sie dafür nicht alleine leben müsste.  

Buchstaben schreiben mit Maîtresse Olivia              (Nov 2015) 
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Spezieller Besuch 

Olivia war ganz aufgeregt. Es war endlich der Tag gekommen, dass ihre "weisse Familie" (ich und die 

Kinder) ihr neues Zuhause anschauen kamen. Sie führte uns durch dreckige Gässchen an kleinen Ver-

kaufsständen vorbei zu Grossmutters Haus. Über eine enge, steile Holztreppe kamen wir zum überdach-

ten Balkon des Hauses. Olivia entriegelte schnell das Vorhänge-Schloss der einfachen Brettertüre zu ih-

rem Raum und liess uns in ihr Zimmer eintreten. Sie strahlte übers ganze Gesicht, so stolz war sie, uns 

ihr Zuhause zu zeigen! Und wir waren beeindruckt:  

Olivia zeigte uns stolz ihr selber dekoriertes Zimmer  

Überall hingen Poster, Bilder, Fotos, Steckperlen-Dekos und Bibelsprüche an den Wänden, ein alter 

Plüschhund sass auf ihrem Bett und ein Fernseher thronte in der kleinen Wandnische - allerdings kaputt, 

ebenso wie der Toaster auf dem Tisch (es sieht einfach "nach etwas" aus, wenn man solche Geräte rum-

stehen hat)! Und zur grossen Freude unserer Kinder, gab es auf der Veranda ein paar Meerschweinchen 

(in einem engen, dunklen Käfig), ein angebundener Hahn und draussen im Baum ein herumstolzierendes 

Chamäleon (mehr Fotos dazu auf unserem Blog: www.mafrikaner.wordpress.com).  

Wenn Olivia tagsüber Licht haben will, muss sie immer die Türe zur Veranda offen haben. Der weisse 

Tagesvorhang beim Eingang verhindert, dass alle Nachbarn ständig in ihr Zimmer rein sehen können, 

und erlaubt, dass sie trotzdem genügend Licht hat, um an ihrem Tischchen die Bibel zu lesen – andere 

Bücher besitzt sie kaum (nur wenn Missionare Bücher weggeben). 

Es ist schon erschreckend zu sehen, dass Olivia mit ihrem 8m2-Zimmerchen auskommen muss, während 

wir so viele Räume "nötig" haben. Natürlich besitzt sie fast nichts (z.B. Vorräte), womit sie auch keinen 

Stauraum braucht. Zudem ist das madagassische Leben viel "öffentlicher":  auf der Veranda kocht man, 

wäscht man seine Wäsche, sein Geschirr oder sich selber in einem Bottich (mit Wasser vom Ziehbrunnen 

des Innenhofs) oder putzt man sich die Zähne. Als WC benutzt man die Gemeinschafts-Latrine im Innen-

hof. Für uns an Privatsphäre, Hygiene und Platz gewohnten "Vazahas" (Weisse) wäre ein solches Leben 

schlichtweg nicht zumutbar! Aber Olivia hat gelernt, damit zu leben, und weiss, dass ihre Zufriedenheit 

nicht von Äusserem abhängt. Dank Nehemia hat sie zum Glauben gefunden und weiss, dass Jesus sie 

über alles liebt und immer für sie sorgen wird! In IHM ist sie verankert und geborgen! 


