
 
  

 

    Antananarivo, 1. Januar 2016 

 

                                       
 

AAARRRAAAHHHAAABBBAAAIIINNNAAA   TTTRRRAAATTTRRRYYY   NNNYYY   TTTAAAOOOMMM---BBBAAAOOOVVVAAAOOO!!!      

((„„GGllüücckkwwuunnsscchh,,  ddaassss  dduu  vvoomm  nneeuueenn  JJaahhrr  ggeeppaacckktt  wwoorrddeenn  bbiisstt!!““))  

Mit diesem madagassischen Neujahrsgruss wünschen wir euch, dass 
ihr nicht nur vom Neuen Jahr „gepackt“ worden seid, sondern dass 
ihr es auch „gut anpacken werdet“! Wir hoffen, dass ihr die Pro-
jekte und neuen Herausforderungen, welche im 2016 anstehen, mit 
Entschiedenheit angehen könnt und dabei in allem dem HERRN ver-
traut. Wenn ihr auf das vergangene Jahr zurück blickt, könnt ihr 

hoffentlich einige "Fussspuren Gottes" erkennen und dankbar ins neue Jahr starten. 

Uns geht es jedenfalls so: Wir sind sehr dankbar, dass wir mit eurer Unterstützung wieder ein 
Jahr mehr in Madagaskar dienen durften und freuen uns aufs Jahr 2016, welches unser 8. Jahr 
in Madagaskar bzw. unser 12. Jahr mit MAF sein wird! 

Das Jahr 2015 war für Patrick fliegerisch sehr intensiv, da er 7 Monate alle MAF-Flüge mit der 
Caravan abdecken musste. Darunter waren viele Flüge für MERCY SHIPS, womit Hunderten Ma-
dagassen durch OP’s ein "neues Leben" geschenkt werden konnte. Wir sind sehr dankbar, dass 
Patrick diese Zeit ohne Krankheit oder Probleme gut überstanden hat. Natürlich konnte er in 
dieser Zeit nicht soviel in die Gemeinde-Arbeit investieren, wie er sich gewünscht hätte – aber 
dafür wird er im Jahr 2016 mehr Zeit haben, da ein neuer erfahrener Pilot zu unserem Team 
stossen wird und Patrick nur noch zu 80% als MAF-Pilot arbeiten wird. 

Olivia’s Einsatz für unsere Zivildienstler hat sich gelohnt: Mindestens fürs 2016 darf MAF Mada-
gaskar weiterhin auf zwei Zivis im IT-Bereich und in der Autogarage zählen. 

Bei NEHEMIA lief auch viel: Wir starteten im Februar mit einer neuen Haushalts-/Handarbeits-
Klasse (Olivia unterrichtet Französisch und "Kinderspiele", neben Schulleitung), gründeten eine 
Krippe für Kleinkinder aus ärmsten Verhältnissen und haben eine neue Ärztin im Team.  

Unsere Herausforderungen 2016 (und deshalb auch Gebetsanliegen): 

• Patrick: Balance zwischen Arbeit für MAF und in der Gemeinde, sowie Zeit mit Gott und für 
die Familie:„Was wir jetzt in unsere Kinder säen, wird später Früchte tragen!“  

• Olivia: Einführen der neuen MAF-Familie (Ankunft März), für die 14 Girls der Nehemia-Klasse 
im Juli gute Arbeitsstellen finden; besseres Zeitmanagement mit mehr Zeiten "für sich". 

• Nashya: Guter Start ins letzte Primarschuljahr (5. Klasse 2016/17); wichtige Entscheidung, 
wo’s nach der Primarschule weitergehen soll: französisches oder englisch-sprachiges System? 

• Benaja: Mehr Ausgeglichenheit: dass ihn unser Heimataufenthalt im Herbst 2016 nicht völlig 
durcheinander bringen wird und er besser mit dem Loslassen von Freunden umgehen kann. 

• Joash: Mit 4.5 Jahren Einstieg in den französischen Kindergarten im September. 

Nochmals herzlichsten Dank für all eure Unterstützung 
im 2015 - durch Gebet oder eure grosszügigen Spenden - 
ihr habt damit das Leben vieler Madagassen berührt und 
ihnen eine bessere Perspektive fürs Jahr 2016 gegeben. 

Zum Abschluss wünschen wir euch nun ein gesegnetes 
Jahr 2016 mit ruhigen Momenten, wo ihr auch mal Zeit 
für eine Tasse Tee haben werdet! Wir senden euch dazu 
eine Kostprobe madagassischen Grün- und Schwarztees!  

Alles Liebe,  Patrick & Olivia,  

mit Nashya, Benaja & Joash    
 

 

 

Kontakt: olivia.keller@maf.org; www.mafrikaner.wordpress.com 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schwarz- und Grüntee von Sahambavy, Madagaskar: „Bonne dégustation!“ 
 

 
Für einen ruhigen "Tee-Moment" eine Geschichte zum Nachdenken…  

  
 

 

 

 

 

Spuren im Sand 

Eines Nachts hatte ich einen Traum: Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem 
dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes 
Mal sah ich zwei Fussspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild 
an meinen Augen vorüber gezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 
dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gera-
de die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: „Herr, als ich anfing, 
dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt 
entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen 
ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte?“ Da antwortete 
er: „Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in 
Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich 
getragen.“ 

Von:  Margaret Fishback Powers; Copyright ©1964 Margaret Fishback Powers 
Übersetzt von: Eva-Maria Busch; Copyright © der deutschen Übersetzung 1996 Brunnen Verlag Giessen  

 
Strandspaziergang von Vater & Sohn: Patrick mit einjährigem Joash        August 2013 


