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Liebe Freunde und Verwandte 

Die letzten paar Monate vergingen „wie 

im Fluge“ - kein Wunder, wenn Patrick 

soviel fliegt ☺!  

 

Seit Juni ist er alleiniger Pilot der Caravan 

und somit fast täglich unterwegs, da sein 

Piloten-Kollege für 7 Monate ein Sabbati-

cal macht. Die andere Pilotin (nur C182) 

war glücklicherweise nur im August im 

Heimaturlaub. Es finden immer noch viele 

Flüge für Ärzte und Patienten von Mercy 

Ships statt (Hospitalschiff, siehe letzter 

Rundbrief), aber auch für WFP, WCS, 

HELP, USAID, Medecins sans frontières, 

Botschafter, Missionare und Pastoren.   

Neben dem vielen Fliegen war es manch-

mal schwierig, genügend Zeit für die 

Gemeinde-Arbeit zu finden. Trotzdem 

traf sich Patrick regelmässig mit einer 

madagassischen Männer-Gruppe, um die 

Bibel zu lesen, Glaubensfragen zu disku-

tieren und zu beten. Patrick’s Anliegen ist 

aber auch, ihre Alltagsprobleme prak-

tisch angehen zu können: Wie reagiert 

die Gruppe, wenn einer von ihnen be-

stohlen wird? Was kann man gegen ihre 

Arbeitslosigkeit tun und wie gegen Süchte 

und andere alte, schlechte Verhaltens-

muster ankämpfen? Ein paar dieser Män-

ner produzieren und verkaufen z.B. seit 

ein paar Monaten Kohle-Brickets mit 

einer selber geschweissten Presse (unter 

Anleitung von Patrick). Patrick investiert 

sich auch weiterhin ins „Teaching“ unse-

rer Hauskirchen. Er freut sich, dass er im 

Jahr 2016 mehr Zeit dazu haben wird. 

Auch Olivia war in den letzten Monaten 

sehr beschäftigt: In den langen Winter-

Ferien unterrichtete sie morgens Nashya, 

Benaja sowie ein madagassisches Mäd-

chen in Deutsch, kämpft seit Juli mit 

MAF-Schweiz beim Zivildienst dafür, dass 

wir weiterhin 2 Zivildienstler für Informa-

tik und Autogarage aufnehmen dürfen 

und unterrichtet seit Oktober wieder zwei 

Fächer in der Nehemia Handarbeits- 

Haushalts-Klasse (zusätzlich zur Schullei-

tung). Es macht ihr wirklich Spass, den 16- 

bis 23-jährigen jungen Frauen "Franzö-

sisch" und "Kinder-Spiele" beizubringen.  

 

Wir haben nun noch 14 "Girls" bei uns, 

nachdem 7 wegen Schwangerschaft oder 

familiären Problemen aussteigen muss-

ten. Die Mädchen spezialisieren sich nun 

entweder in A) Sticken und Nähen von 

Haustextilien, B) Kleider-Nähen (schnei-

dern mit CH-Nähmaschinen aber auch 

Industrie-Nähmaschinen) oder C) Putzen, 

Kochen, Kinderbetreuung & Restaurant.  

Nach 10 Monaten finden wir dann hof-

fentlich für alle einen Praktikums-Platz.  

Unseren drei Kindern geht es auch gut: 

Joash (3.5J) ist definitiv kein Baby mehr!  

 

Seit September macht unser Kindermäd-

chen Olivia (Abgängerin der ersten Ne-

hemia-Klasse) Vorkindergarten mit ihm 

zu Hause: Sie lehrt ihn die franz. Kinder-

garten-Lieder singen, malt und bastelt zu 

bestimmten Themen, liest franz. Büchlis 

vor und übt Buchstaben und Zahlen 

schreiben. Jeden Tag kommt auch Joash’s 

bester Freund Gabriel (2.5J, Sohn einer 

benachbarten CH-Helimissions-Familie) 

dazu, und spielt 2-3 h mit ihm.  

Nashya und Benaja sind seit September 

in der 4. bzw. 2. Klasse. Sie meistern die 

Schule ohne Probleme. Ausgleich finden 

sie im Sport (Reiten bzw. Fussball), Lego-

Spielen und mit ihren geliebten Häslis. 

Leider starben 5 unserer 10 zweimonati-

gen Häslis überraschend, was für unsere 

Kids natürlich hart war. Benaja kämpft 

zudem damit, dass seine 2 besten Schul-

freunde nach Frankreich gezogen sind 

und sein bester MAF-Freund erst im Ja-

nuar wieder zurück ist. Nashya hingegen 

hat seit den grossen Ferien eine ihrer 

besten Schulfreundinnen als Nachbarin. 

So ist es freundemässig manchmal un-

gleich verteilt… Danke fürs Gebet für sie! 

In den letzten strengen Monaten konnten 

wir aber auch ein paar Tage Ferien ma-

chen. Wir sahen die Baobabs, planschten 

im Meer und schwammen im Pool. Wir 

nahmen auch unser Kindermädchen 

Olivia (18) mit, welche das alles noch nie 

erlebt hat. Sie war überglücklich – und 

unsere Kinder ebenfalls! 

 

In diesem Jahr hatten wir mehrere Besu-

cher – besonders freuen wir uns nun 

natürlich auf den Besuch von Patricks 

Eltern ende Jahr! Wir zählen die Tage… 

Lieben Dank für all euer Interesse für uns. 

Herzlichste Grüsse aus Madagaskar, 

Olivia & Patrick mit 

Nashya, Benaja & Joash 


