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Liebe Freunde und Verwandte 

Das Jahr 2013 hat in Madagaskar mit der 

Wahl eines neuen Präsidenten geendet. 

 

Ende Januar wurde der demokratisch 

gewählte Präsident namens Hery Rajao-

narimampianina offiziell in sein Amt 

eingesetzt. Es ist der Ex-Finanzminister 

des Übergangspräsidenten Andry Rajoe-

lina, der nun 5 Jahre an der  Macht war 

und das Land verarmen liess (Armutsrate 

stieg auf 92%!). Es sieht so aus, dass Hery 

den letzteren nicht zum Premierminister 

ernennen wird (wie von diesem geplant). 

Der Wahl-Verlierer der Opposition hat 

nach anfänglichem Nicht-Anerkennen der 

Resultate  dem neuen Präsidenten gratu-

liert. Es ist ihm und seiner Reaktion zu 

verdanken, dass es bisher zu keinen Un-

ruhen kam. Und somit kommt doch ein 

Hauch von Hoffnung auf, dass der neue 

Präsident das Land aus der mehrjährigen 

Wirtschafts-Krise herausführen wird. 

Wir sind aber meist zu beschäftigt, um 

über Politik nachzudenken. So war Pat-

rick z.B. gerade in 2 Piloten-Trainings 

involviert: Er führte unseren neuen MAF -

Piloten Arwin ins Fliegen mit der kleinen 

C182 ein und gab auch einem Piloten aus 

dem MAF Tschad-Programm eine ent-

sprechende Einführung. Für die nächsten 

Wochen verteilen sich nun die Flüge auf 3 

Piloten, womit Patrick andere Büro-

Arbeiten gut abschliessen kann, bevor es 

für 6 Monate in die Schweiz geht! 

 

Wir freuen uns sehr auf das halbjährige 

Sabbatical, welches wir in unserem 10. 

Jahr mit MAF machen dürfen. Während 

Olivia mit den Kindern recht stationär 

sein wird (auf "unserem" Bauernhof vom 

letzten Mal), wird Patrick für verschiede-

ne theologische Seminare auch ins Aus-

land reisen (UK, Holland, USA). Er will sich 

in theologischen Bereichen weiterbilden, 

um besser für zukünftige Aufgaben in der 

Gemeindearbeit ausgerüstet zu sein.  

Denn unsere madagassische Gemeinde 

"IBBC Talatamaty" entwickelt sich gut. 

Nach einem Jahr haben wir schon 200-

300 Besucher, die Hälfte davon Kinder! 

 

Benaja und Nashya freuen sich schon 

sehr auf die Zeit in der Schweiz, v.a. auf 

Omi & Opi, den Schnee und  ihre "alten 

Gspänlis" vom CH-Kindergarten. Sie dür-

fen nämlich für 5 Monate in die 1. und 2. 

Klasse der Dorfschule Hoferberg in 

Gottshaus gehen. Wir sind gespannt, wie 

schnell sie sich dort einleben werden und 

sich an die deutsche Schulsprache ge-

wöhnen werden. Momentan ist ja alles 

auf französisch! 

Joash (21 Monate) wird im Schwei-

zerdeutsch sicher auch einen "Gump" 

vorwärts machen, da er kein Madagas-

sisch mehr hören wird. Sein gesproche-

nes Vokabular ist noch recht dürftig 

(heiss, Papa, danke, Ball, Jus, nein). Aber 

das macht ja auch nichts, wenn man 

dann mit den Bauernhoftieren (Hund, 

Katze, Kühe, Hühner, Kaninchen, Esel, 

Schwein) schwatzen und dem Traktor 

zuschauen will (wenn es denn noch wel-

chen geben wird, bis wir kommen ☺). 

 

Auch wenn unsere Gedanken nun immer 

öfter in der Schweiz sind, haben wir nun 

noch 2 Wochen in Madagaskar vor uns. 

Dies sollte gerade genügend Zeit sein, um 

die verschiedenen Projekte bei MAF,  

Nehemia und IBBC abzuschliessen bzw. 

anderen zu übergeben, das Haus zu räu-

men (da die neue Pilotenfamilie drin 

wohnen wird) und für die Schweiz zu 

packen. Dieses Mal wird Olivia die Einla-

dungen und Besuche bei euch noch nicht 

im Vorfeld einfädeln. Bis zu den Früh-

lingsferien wollen wir es nämlich ruhig 

nehmen, um unseren Kindern ein gutes 

Einleben zu ermöglichen und damit Pat-

rick seine Studienzeit gut beginnen kann. 

Danach werden wir uns aber gerne bei 

euch melden, um euch zu sehen. 

Abschliessend wollen wir noch darauf 

aufmerksam machen, dass wir einen 

neuen Blog aufgesetzt haben, wo ihr 

kleine Berichte, Foto-Galerien und Filme  

findet (die alte Homepage werden wir 

somit nicht mehr "à jour" halten): 

www.mafrikaner.wordpress.com 

Wir schätzen eure Gebete, wenn ihr für 

gute letzte Vorbereitungen unseres 

Heimataufenthalts und einen guten Start 

ins Leben in der Schweiz beten wollt.  

Wir freuen uns sehr auf das baldige Wie-

dersehen in der Schweiz! 

Herzliche Grüsse, 

Olivia & Patrick mit 

Nashya, Benaja & Joash 

 


