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Liebe Freunde und Verwandte 
Wir hatten über den Jahreswechsel Pat-ricks Eltern zu Besuch – es waren zwei wunderbare Wochen! Unsere Kids genos-sen ihre Omi & Opi in vollen Zügen…  

 
Wir besuchten Mercy Ships in Tamatave und waren sehr beeindruckt von ihrer Arbeit und wie sie allen Menschen mit viel Liebe und Respekt begegnen. Das Schiff wird übrigens im Juni Madagaskar wieder verlassen. Patrick flog im April die letzten Mercy Ships-Patienten zur OP nach Tamatave (Foto mit Halstumoren). 

 
Seit im Januar der Pilotenkollege wieder vom Sabbatical zurück ist, ging das grosse Arbeitspensum von Patrick etwas zurück; zudem wird im Juni ein neuer, erfahrener Pilot (beide Flugzeugtypen) unsere C182-Pilotin ersetzen. Wir freuen uns auf diese sympathische kanadische MAF-Familie, die auch 3 kleinere Kinder hat. 
Und was läuft in der Gemeindearbeit Neues? Patrick investiert sich momentan v.a. ins Ehepaar Andry & Mamy:  

 

Sie besuchen schon seit längerer Zeit regelmässig verschiedene abgelegene Dörfer, um ihnen mehr vom christlichen Glauben zu erzählen und für sie zu beten. Seit Zaka (Nehemia-Gründer und Arzt) ab und zu mitkommt, konnte auch mehr medizinische Hilfe angeboten werden. Denn die Dorfleute müssen 4h zu Fuss gehen, um einen Arzt zu sehen. Vor 3 Wochen starb leider ein 7-jähriges Mäd-chen an Malaria, da der Vater mit den Medikamenten nicht schnell genug zu-rück war! Damit Patrick von nun an öfters mit Andry diese „Busch“-Einsätze machen und vielleicht auch ein paar Grund-Medis mitbringen kann, haben wir gerade 2 geländegängige Motorräder gekauft. Der Anfahrtsweg per Töff dauert zwar immer noch ca. 2h; mit 4x4-Auto hat man in Regenmonaten aber bis zu 7h, da die Strassen so unglaublich schlecht sind! 
Die Haushalts-/Handarbeitsklasse von Nehemia (unter Schulleitung von Olivia) steht in ihrem letzten Trimester. Ab Au-gust werden die 13 jungen Frauen dann hoffentlich in Stickateliers, Nähfabriken, Hotel & Restaurants oder im Haushalt von Missionaren eine Anstellung finden, um ihre in Armut lebenden Familien un-terstützen zu können.  

 
Wir freuen uns sehr, dass wir dank einer spezifischen Spendenaktion von Freun-den endlich den Rohbeton-Boden unseres Nehemia-Mehrzweckraums mit Boden-platten verlegen konnten. Der Boden ist nun nicht nur hübscher, sondern deutlich pflegeleichter und ermöglicht dadurch eine breitere Nutzung durch Kinderkrip-pe, Jugendgruppe und andere Versamm-lungen (Gottesdienst, Hauskreis, Weiter-bildungen, etc.). 

 
Unseren drei Kindern geht es übrigens auch gut. Nashya und Benaja brachten gerade wieder sehr gute Zeugnisse heim. Benaja litt einige Zeit unter Mobbing an der Schule – jetzt geht es aber wieder erstaunlich gut. Solange er Fussball spie-len kann, ist er glücklich! Ansonsten hat-ten wir eher gesundheitliche Herausfor-derungen: Unser 4-jähriger Joash hatte im letzten Monat eine unfallbedingte Hinterkopfwunde (welche von Mercy Ships-Krankenschwestern interessanter-weise „haarverknotet“ und geleimt wur-de!) und Nashya leidet seit November immer wieder mal unter leichtem allergi-schen Asthma und beissenden Augen (Auslöser noch unbekannt ).  
Abschliessend noch diese Ankündigung: Wir werden vom 1. August - 12. Oktober in der Schweiz sein (wie immer auf dem Bauernhof bei Bischofszell). Somit wer-den wir also erstmals nach 12 Jahren wieder den Herbst erleben! Unsere Kin-der haben diese wunderschöne Jahres-zeit noch nie erlebt (gibt es in Afrika nicht), weshalb wir es auch in Kauf neh-men, dass sie dann halt 6 Wochen franz. Schule verpassen. Dafür werden N & B zwischen den Sommer- und Herbstferien in eine Thurgauer-Dorfschule gehen – wieder in derselben Mischklasse wie vor 2 Jahren, worüber sie sich sehr freuen. Olivia wird sich in den nächsten Monaten um die Planung der einzelnen Besuche kümmern und euch im Juli auch die Da-ten der öffentlichen Anlässe angeben. 
In dem Sinne „Mandrahampihaona!“ (bis wir uns wiedersehen)! Herzlichst, 
Olivia & Patrick mit 
Nashya, Benaja & Joash 


