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Wir sind sehr dankbar,  

...  dass mit dem neuen "Nehemia-Haus" ein interessantes Projekt entstanden ist, wo 

wir unsere Begabungen, Energie und Zeit sinnvoll einbringen können.   

Wir schätzen eure Gebete für: 

...  Patrick als alleinigen Piloten und stellvertretenden Programm-Manager: dass die 

Arbeitsbelastung nicht zu gross wird (anfang August kommt anderer Pilot zurück). 

... gute "Ferien" zu Hause: dass Olivia die 9 Wochen mit den Kindern zu Hause kreativ 

gestalten kann und die Kinder gut miteinander spielen, sodass es für Mami auch 

mal eine Verschnaufpause gibt. Und vielleicht reicht es dann im August ja doch 

noch für einen kurzen Familien-Urlaub an der Küste irgendwo? 

Liebe Freunde und Verwandte 

Gemäss dem oben ausgewählten Bibel-

vers sind wir froh, dass der HERR der 

"Baumeister" unseres Lebens ist. Wir 

vertrauen Ihm gerne die Regie all unserer 

"Baubereiche" an!  

Tatsächlich ist der Hausbau bei uns gera-

de ein aktuelles Thema. Nicht etwa, dass 

wir wieder mal umziehen wollten ☺!  

"Nehemia" konnte dank einer grösseren 

Spende eine Villa auf einem 2600 m
2
 

grossen Grundstück kaufen, wobei nun 

Patrick die Bauführung der Renovations-

Arbeiten übernommen hat.  

 

Nehemia hat die Vision hier eine Klinik zu 

betreiben (mit Allgemeinpraktiker, Gynä-

kologin, Pädiater). Auch arme Leute (v.a. 

Frauen & Kinder) sollen hier eine men-

schenwürdige Behandlung erwarten dür-

fen, zu erschwinglichem Preis. Wenn sie 

die monatlichen Prämien der Nehemia-

Krankenkasse bezahlen, sollen die Kon-

sultationen gratis und die Medikamente 

bis zu einem bestimmten Betrag gedeckt 

sein.  

 

Neben dem recht gut erhaltenen Haupt-

haus gibt es auch noch ein ziemlich bau-

fälliges Bediensteten-Haus. Dieses soll 

nach entsprechender Renovation die 

Mädchen der Nehemia-Haushaltsschule 

beherbergen, da wir ab 2012 vom norma-

len Schul- zum Internat-System wechseln 

wollen (statt 2 Jahre halbtags, 1 Jahr 

intensiv). Der Unterricht wird ab Oktober 

im Haupthaus stattfinden (solange die 

Nutzung als Klinik noch nicht fortgeschrit-

ten ist). Da Olivia die Führung des "Schul-

Boards" unter sich hat, sind wir momen-

tan beide recht involviert in der Planung 

dieser baulich bedingten Änderungen bei 

Nehemia. Dies macht uns beiden Spass!  
Vielleicht hätte ja auch jemand von euch 

Lust, uns tatkräftig mit Know-How oder 

finanziell bei Renovation und Ausrüs-

tung der Klinik und Haushaltsschule von 

Nehemia zu unterstützen? Bitte mailen: 

olivia.keller@maf.org ! (neue e-mail) 

Patrick arbeitete in letzter Zeit auch wie-

der öfters in seiner Holzwerkstatt, sei es 

privat (Büchergestelle), für Nehemia 

(provisorische Latrine für Wächter) oder 

für MAF (massgeschneiderte Boxen für 

MAF’s medizinische Ausrüstung für die 

Medical Safaris). Dies ist ein guter Aus-

gleich zu seinen Flügen: Er ist momentan 

der einzige Pilot im Team, und somit 

öfters auch mehrtägig oder sonntags 

fliegerisch unterwegs. Aber es geht gut! 

 

 

Olivia und den Kindern geht es auch gut. 

Nashya hat vor kurzem die Leidenschaft 

des "Lego-Bauens nach Plan" entdeckt – 

zur grossen Freude von Papi! 

 

Benaja bringt uns immer wieder durch 

seine theatralische Mimik zum Lachen, 

z.B. wenn er jemandem in wichtigtueri-

scher Miene erzählt, dass er bei seinem 

Sturz auf den Vanille-Blumentopf eine 

Backe „plein de sang“ (voll Blut) hatte ☺. 

 

Vor uns stehen jetzt die langen Winter-

Ferien (9 Wochen) – mehr dazu im 

nächsten Newsletter. Euch wünschen wir 

bis dahin einen schönen sonnigen Som-

mer, ganz liebe Grüsse, 
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