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Wir sind sehr dankbar,  

...  dass Olivia’s Handgelenk am 11. April durch ein amerikanisches Orthopäden-Team 

erfolgreich operiert werden konnte und seither die Sehnen wieder schmerzfrei 

bewegbar sind.   

Wir schätzen eure Gebete für: 

...  Klarheit und Gottes Weisung, wie Patrick seine persönlichen Begabungen für 

unsere Kirche weiter sinnvoll nutzen soll: Laien-Prediger, Ältester, Musikunterricht 

zur Aus- und Weiterbildung der Lobpreismusiker oder neue Aufgaben im 

Armenprojekt “Nehemia” (wo er neuerdings Vize-Präsident sein wird, sobald dieses 

als NGO registriert ist)?  

Liebe Freunde und Verwandte 

Es gibt so viele Dinge, wofür wir dankbar 

sind. So freuen wir uns z.B. täglich an 

unserer Familie und schätzen es, als 

Ehepaar und mit unseren Kindern viel 

“Quality time“ verbringen zu dürfen, 

denn hier gibt es deutlich weniger Ablen-

kungen verglichen zur Schweiz! Grosse 

Dankbarkeit erfüllt uns auch, wenn wir an 

die Handgelenks-OP von Olivia denken: 

Nachdem das deutsche Chirurgen-Team 

anfangs April die OP mangels passendem 

Schraubschlüssel tatsächlich nicht durch-

führen konnte, kam eine Woche später 

ein US-Orthopäden-Team "angeflogen", 

welches es glücklicherweise schaffte, den 

richtigen Schraubschlüssel innert Tagen 

zu bestellen und mitzubringen. Somit war 

dann Olivia deren erste Patientin im  

Baptisten-Spital in Mandritsara (1.20h 

MAF-Flug in den Norden).  

 

Jetzt kann die Hand endlich wieder 

schmerzfrei benutzt werden! Die Narbe 

ist gut verheilt, aber der Daumen ist noch 

etwas taub und das Handgelenk in seiner 

Beweglichkeit noch eingeschränkt.  

Patrick war auch nach dem Zyklon im 

Februar fleissig am Fliegen: etliche Flüge 

für Missionare (z.B. Wycliff) und Ärzte, 

Medizinische Evakuationen (s. MAFrika-

Story), einige NGO-Flüge (z.B. WFP, 

USAID oder UNICEF: Transport von ein 

paar 100 kg Impfungen). Im März flog 

Patrick ein Ärzte-Team in eine sehr abge-

legene Region, wo 500 Konsultationen in 

einer Woche stattfinden konnten. Schön, 

dass diese Ärzte in einem halben Jahr 

wieder dorthin fliegen wollen! 

 

In dieser flugintensiven Zeit sind wir froh, 

dass MAF ende April ihre zu erneuernde 

Arbeitsbewilligung (auch Voraussetzung 

für unsere Visas) mit etwas Verzögerung 

doch noch erhalten hat und der Propel-

ler-Wechsel trotz verspäteter Anlieferung 

gerade noch übers Wochenende durch-

geführt werden konnte, sodass normal  

weitergeflogen werden konnte. 

Nashya wurde mitte April stolze fünf 

Jahre alt! Es gab ein tolles Geburtstags-

fest mit Schulkolleg(inn)en. Zum Ge-

burtstag gab’s zur grossen Freude von 

Nashya ein Mädchen-Velo ohne Stütz-

rädlis:   

 

So können unsere zwei "Grossen" nun 

abends zu zweit ihre Runden drehen, was 

natürlich doppelt soviel Spass macht! 

Ein anderer Höhepunkt für Nashya und 

Benaja war dann aber auch die Ostereier-

Suche im grossen Garten unserer MAF-

Kollegen. Dies hatte dann auch seine 

Konsequenzen: Als wir nach dem Oster-

gottesdienst und dem Schauen eines 

Bibel-DVDs zum Thema Ostern abends 

siegesgewiss fragten, was denn Ostern 

für ein Fest sei, kam es wie aus der Pisto-

le geschossen: „Das isch, wemmer Osch-

ter-Eier sueched!“ Dies war einer der 

kleinen Momente, wo man resigniert 

feststellen muss, dass man als Eltern 

irgendwie noch nicht alles im Griff hat ☺! 

 

Herzliche Grüsse aus dem sonnigen, aber 

langsam herbstlichen Tana.  
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