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Liebe Freunde und Verwandte 

Bei uns in Madagaskar ist es jetzt Früh-
ling, also die richtige Jahreszeit für Neu-
anfänge – und so haben auch bei uns  

einige Projekte neu begonnen: 

Das erste zu erwähnende „Frühlings-

Projekt“ ist eigentlich schon in vollem 

Gange und für euch nicht mehr ganz so 

neu: Die Renovationsarbeiten im Nehe-
mia-Zentrum gingen in den letzten zwei 

Monaten gut voran. Patrick kümmerte 

sich zusammen mit MAF-Voluntären um 

die elektrischen Installationen und koor-

dinierte die verschiedenen Mal- und 

Bauarbeiten. Es wurde z.B. ein Anbau für 

die Küche, das Magazin und den Wasser-

turm gebaut (Wassertank fehlt noch).  

 

Die Küche wird ab Oktober als Lehrküche 

für die Haushaltsschule verwendet wer-

den; zukünftig könnten aber auch Klinik-

Gäste bekocht werden (nächstes Jahr ist 

die Eröffnung einer kleinen Geburtsabtei-

lung geplant). Als nächstes muss auf dem 

Grundstück ein ca. 14m tiefer Brunnen 

gegraben werden, damit das Haus über-

haupt Wasser hat. Zu unserem Erstaunen 

ist diese perfekt mit Wasserleitungen 

versehene Villa nämlich gar nicht am 

Wassernetz angeschlossen. Ganz einfach 

deshalb, weil das ganze Quartier bezüg-

lich Wasser noch nicht erschlossen ist. 

Mit Hilfe einer Pumpe wird das Wasser 

dann vom Brunnen zum Wassertank des 

Wasserturms gelangen. Damit kann dann 

aber nur das Parterre mit fliessend Was-

ser versorgt werden, solange nicht eine 

zweite Pumpe eingesetzt wird! 

Auch das Klassenzimmer (1. Stock) muss 

jetzt für den Schulbeginn am 10. Oktober 

vorbereitet werden: Tische, Stühle, 

Schrank und Regal werden jetzt gerade 

geschreinert und ein paar Nähmaschinen 

und andere Schulmaterialien eingekauft. 

Der Wartesaal und das Ärzte-Zimmer 

(Parterre) müssen ebenfalls noch möb-

liert werden, bevor die ersten Kranken 

empfangen werden können. Solche Neu-

anfänge sind wirklich spannend und mo-

tivieren alle Beteiligten! 

Auch in unserer madagassischen Baptis-
ten-Gemeinde haben wir diesen Monat 

zwei Neuanfänge unternommen:   

Olivia hat einen englisch-sprachigen 
Sonntagsschul-Unterricht initiiert. Sie hat 

ein Lehrer- und Helfer-Team zusammen-

gestellt und dieses problemlos für ein 

südafrikanisches Sonntagschul-Programm 

namens „Safari-Club“ begeistern können 

(extra für den afrikanischen Kontext kon-

zipiert). Der Startschuss war vor 2 Wo-

chen – unsere Kinder Nashya und Benaja 

fanden es richtig lässig! Bisher gingen sie 

ja nie in die Sonntagsschule, da sie kein 

Madagassisch verstehen;  Englisch hinge-

gen versteht zumindest Nashya schon 

recht gut!  

Auch Patrick wagte sich in eine neue 

Domäne der Gemeinde-Mitarbeit vor: 

letzten Sonntag hielt er seine erste (eng-
lische) Predigt! Wir haben ja keinen fes-

ten Pastor, sondern verschiedene Älteste 

und Gast-Prediger, die sich abwechseln. 

Bei MAF Madagaskar bricht ebenfalls 

bald eine neue Ära an: MAF hat unserem 

Programm eine kleine Cessna 182 zuge-

sprochen - bisher fliegen wir mit einer 10-

plätzigen Caravan. Wir haben vor zwei 

Wochen die Erlaubnis erhalten, das Flug-

zeug per Container von den USA ins Land 

einzuführen. Wir freuen uns sehr darauf, 

weil diese 4-Platz-Maschine das ideale 

Flugzeug für Pastoren und Missionare 

sein wird. Die Flugstunde der kleinen 

Cessna wird verglichen zur Caravan nur 

noch ein Viertel kosten. Wir werden so-

mit viel besser in der Lage sein, kleine 

Projekte von Kirche und Mission zu un-

terstützen. 

Und „last but not least“, auch für unsere 

Kinder gab es einen Neustart: seit Sep-

tember gehen sie nun in einen neuen 
französischen Kindergarten. Wir sind 

sehr dankbar, dass sie sich dort schon 

sehr wohl fühlen und neue Freundschaf-

ten geschlossen haben. 

 

Und nun noch ein kurzer Blick zurück:  

Die 9-wöchigen Winterferien verliefen 

gut und ruhig. Nashya übte mit Mami 

etwas schreiben und lesen. Ansonsten 

spielte sie viel mit ihrem kleinen Bruder  

im und ums Haus. Eines ihrer Lieblings-

spiele: „Mami & Papi“ Spielen mit Einkau-

fen, Köcherlen, Häsli füttern, etc. Einmal 

waren wir auch ein paar Tage im Regen-

wald und sahen verschiedene Lemuren. 

Manchmal übernachteten auch Freunde 

unserer Kids bei uns. Als Olivia da mal 

abends die Geschichte von Moses und 

den Israeliten erzählte, welche durchs 

rote Meer zogen, mussten wir schmun-

zeln: Nashya belehrte nämlich ihre 

Freunde: „Et vous savez, tous les Egyp-

tiens étaient morts sous l’eau rouge!“  ☺ 

Wir wünschen euch einen wunderschö-

nen Herbst und grüssen euch herzlich, 
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