
Postadresse: Mission Aviation Fellowship, O. & P. Keller, BP 132, Ivato CP 105, Antananarivo, Madagascar   www.mafrikaner.wordpress.com 

Spenden an:  SMG, Industriestr. 1, Postfach, 8401 Winterthur, PC-Konto 80-42881-3, Vermerk: P. & O. Keller  www.smg.ch 

Liebe Freunde und Verwandte 

Die vergangenen Monate waren für viele 

Madagassen sehr schwierig: Während die 

Menschen im Süden des Landes unter 

einer grossen Dürre litten, versetzten die 

ausserordentlich anhaltenden Regenfälle 

von Februar bis März die hügelige Region 

um Tana in einen Ausnahmezustand: 

Überschwemmungen, Erdrutsche und 

eingestürzte Häuser verursachten mind. 

63’000 Obdachlose und unzählige Tote. 

So verlor auch ein Mädchen vom "Club 

David" (Nehemia) ihren 20-jährigen Bru-

der, der die Enten von den Reisfeldern 

nach Hause treiben wollte und dabei 

ertrank - die meisten Madagassen kön-

nen leider nicht schwimmen. 

Wochenlang sah man auf den Dämmen, 

an Strassenrändern oder im grossen 

Sportstadion improvisierte oder von 

NGO’s gesponserte Zelte stehen. Im Ma-

terialraum unseres Kirchgebäudes brach-

ten wir auch eine betroffene Familie 

unter. Die Schäden an Häusern und für 

die Reisernte waren gross und werden 

noch langfristige Auswirkungen haben 

(z.B. Verdopplung des Reispreises). Dies 

ist für die reisessenden Madagassen 

schwer zu tragen, da sie eh schon täglich 

ums Überleben kämpfen… tä…  

Auch wenn MAF nur wenige Flüge infolge 

der Dürre oder Überschwemmung hatte, 

war Patrick’s Flugplan immer sehr voll. 
Mitverantwortlich dafür war sicher auch 

Mercy Ships, welche mit ihrem riesigen 

Schiff AFRICA MERCY noch etwa ein Jahr 

im Hafen von Tamatave sein wird.  

 

Auf diesem modern eingerichteten Spital-

Schiff werden komplizierte Operationen 
gratis durchgeführt und die nötige Nach-

betreuung garantiert. So können entstel-

lende Tumoren und verhärtetes Brand-

narbengewebe entfernt oder krumme 

Beine gerichtet werden, was sonst in 

Madagaskar nicht möglich wäre. MAF ist 

ein wichtiger Partner, damit die Scree-

ning-Teams auch im "Busch" die Patien-

ten ausfindig machen können, welche 

kein Radio hören und somit nichts von 

diesen lebensverändernden Operationen 

erfahren würden.  

 

Während die Caravan so fleissig im Ein-

satz stand, war unsere 4-plätzige C182 

mehr als 5 Monate wegen technischen 

Problemen gegroundet. Der total über-

holte C182-Motor ist nun aber endlich 

von Frankreich zurück und wird in der 

nächsten Woche im Hangar eingebaut, 

womit das Flugzeug wieder ab Juni ope-
rationell sein sollte!  

 

Im Nehemia-Projekt ist natürlich die neue 
Handarbeits/Haushalts-Klasse zu erwäh-

nen. Wir sind davon überzeugt, dass die 

17 Mädchen im Alter zwischen 16 und 24 

Jahren in der zweijährigen Ausbildung 

ganz neue Perspektiven für ihr Leben 

erhalten werden. Sie zahlen kein Schuld-

geld und müssen auch für die mittägliche 

Verpflegung nichts geben, da sie aus 

ärmsten Verhältnissen stammen.  

In der Gemeinde-Arbeit sind wir gerade 

in einer Evaluationsphase zu unserem 

Hauskirchen-Modell. In letzter Zeit wird 

dem Worship und den Gebet-Zeiten aus-

serhalb des Gottesdienstes, sowie dem 

Thema "Jüngerschaft" immer mehr Raum 

gegeben. Der Gemeindebau bleibt span-

nend und begeistert uns! 

Unserer Familie geht es auch bestens; wir 

waren in den letzten Monaten kaum 

krank. Die Zeit seit Weihnachten war voll 

spezieller Anlässe (was Olivia in Schwung 

hielt ☺): Wir feierten unsere Geburtstage 

im Monatsabstand (mit Ausnahme von 

Patrick’s Geburi), hatten lieben Schwei-
zer-Besuch und machten in den Schulfe-

rien ende Februar und April als Familie 

verschiedene tolle Ausflüge: Auf dem See 

von Mantasoa lernten Nashya und Benaja 

alleine Pedalo fahren, in Antsirabe wan-

derten wir mit Freunden aus alten 

Sprachstudiums-Zeiten um einen Vulkan-

See und in Ile Ste Marie entdeckten unse-

re zwei Grossen das Schnorcheln. Es ist 

ein Privileg in einem Land zu leben, wel-

ches so viel Schönes zu bieten hat! 

Patrick realisierte in den letzten paar 

Monaten nebenbei auch verschiedene 

Projekte, wo er seine Schweiss- und 

Schreinerkünste anwenden konnte. Es 

entstanden ein Auto-Dachständer, ein 

Hochbett mit Regal und Legotisch für 

Benaja sowie ein neuer Kaninchen-Stall. 

 

Vielen Dank für all eure Gebete für uns 

und unseren Dienst. Seid herzlichst ge-

grüsst aus dem kühler werdenden Tana, 

Olivia & Patrick mit 

Nashya, Benaja & Joash 


