
Wohnadresse CH:  O. & P. Keller, Rehalp 2, 9220 Bischofszell/TG  Postadresse: c/o G. Keller, Birkenstr. 9, 9205 Waldkirch  www.mafrika.ch 

Spenden an:  SMG, Industriestr. 1, Postfach, 8401 Winterthur  PC-Konto 80-42881-3, Vermerk: P. & O. Keller  www.smg.ch 

Liebe Freunde und Verwandte 

Nun sind wir schon 6.5 Wochen in der 

Schweiz: Halbzeit! Wir geniessen es sehr 

Zeit mit unserer Familie und Freunden zu 

verbringen und fühlen uns wohl in der 

Schweiz. Wir schätzen hier die gute Or-

ganisation, Sauberkeit und Kinderfreund-

lichkeit und bewundern immer wieder 

die Schönheit der Schweizer-Landschaft! 

Unser Heimataufenthalt begann gleich 

mit einem besonderen Geschenk für uns 

und unsere Kinder:  Der Ostersonntag-

Morgen zeigte eine weiss-verzauberte 

Schnee-Landschaft! Der am Mittag mit 

Opi gebaute Schneemann wird wohl 

grossen Erinnerungswert für unsere Kin-

der haben, die ja weder im Tschad noch 

in Madagaskar je Schnee erlebt haben… 

 

In unseren ersten 2 Wochen in der 

Schweiz hatten wir leider auch mit ver-

schiedenen Gesundheitsproblemen zu 

kämpfen: die Kinder klagten über Ohren-

schmerzen und wir Eltern entwickelten 

eine bakterielle Lungenentzündung! Bei 

Olivia kamen noch hustenbedingte starke 

Rippen-Schmerzen dazu (Verdacht: Rippe 

angeknackst). Wir waren entsprechend 

erleichtert, dass es unserem Jüngsten 

weitherhin wohl war in Mamis Bauch und 

nicht vor dem Termin geboren werden 

wollte, was Olivia Zeit für die nötige Erho-

lung schenkte.  

Ende April war dann ein speziell gelunge-

ner Kindergarten-Einstieg für Nashya und 

Benaja: es gab eine Zirkus-Sonderwoche 

und Nashya und Benaja bezauberten mit 

viel Charme in einer Seiltanz-Nummer.  

 

Beide integrierten sich schnell in ihrer 

Klasse und fühlen sich in ihrem Dorf-

Kindergarten sehr wohl. An ihren freien 

Nachmittagen gehen sie am liebsten auf 

Spielplätze oder ins Hallenbad oder spie-

len am angrenzenden Waldrand – alles 

Dinge, die es in Madagaskar so nicht gibt! 

Am 8. Mai war es dann schliesslich so-

weit: Joash Samuel wurde komplikations-

frei geboren (51 cm, 3.6 kg)! Wir sind 

überglücklich, ihn bei uns zu haben… Er 

ist bisher ein friedlicher zufriedener Bub. 

Unsere zwei Grossen sind seine grössten 

Fans!   

 

Und was passierte in Madagaskar?  

- MAF hat endlich ihre neue C182-Cessna 

im Hangar stehen. Wir hoffen, dass sie im 

nächsten Monat operationell ist. 

- Der erste Klassenzug der Haushaltsschule 

von Nehemia steht im letzten Trimester 

vor Abschluss. Für die nächste Klasse soll 

im Oktober vom Tagesschule- zum Inter-

nat-Betrieb gewechselt werden. Dazu 

müssen noch entsprechende gebäudliche 

Anpassungen vorgenommen werden (z.B. 

Renovation im obersten Stock). 

- Auch wenn das Arzt-Zimmer des Nehe-

mia-Zentrums fertig renoviert und einge-

richtet ist, hat der medizinische Betrieb 

noch nicht begonnen. Es muss zuerst alles 

sauber registriert werden, was in Mada-

gaskar etwas länger dauern kann… Die 

Geburtsabteilung ist ebenfalls erst in 

Planung. 

Die nächsten Wochen bis zu unserer 

Wiederausreise am 6. Juli werden nun 

von Besuchen und Präsentationen ge-

prägt sein. Wir freuen uns sehr auf diese 

vielfältigen Kontakte und hoffen, viele 

von euch auch persönlich zu treffen. Da 

wir aber nicht alle in einem Einzelbesuch 

sehen können, wollen wir euch auch zu 

folgenden offenen Anlässen einladen: 

- 2./3. Juni: "Tag der offenen Türe" bei uns 

auf dem Bauernhof (s. Wegbeschrei-

bung): Am Samstag 10-20 h oder Sonntag 

12-18 h könnt ihr in ungezwungener  

Atmosphäre mit uns plaudern sowie 

euch mit Kurzfilmen über Madagaskar, 

die Arbeit von MAF und das Nehemia-

Projekt informieren. Es wird auch ein 

Verkauf von madagassischen Korb-

Taschen, Schmuck, Tischsets, Unterset-

zern, Karten, Vanille, etc. stattfinden. Der 

Erlös wird dem Schul-Projekt von "Ne-

hemia" zukommen. Es wird auch für 

Verpflegung gesorgt sein! 

- 17. Juni, 9.30 h: Abschieds-Gottesdienst 

in der Baptistengemeinde in Bülach; um 

15 - ca. 18 h Kaffee & Kuchen im Foyer 

der Baptisten-Gemeinde (auch für Nicht-

Gemeindemitglieder ☺). Auch hier sollen 

neben persönlichen Gesprächen ein paar 

Filme gezeigt werden. Und ein kleiner 

madagassischer Markt-Stand wird zum 

"Einkaufen für den guten Zweck" einla-

den. 

Also bis bald - wir freuen uns auf euch, 

Olivia, Patrick, Nashya, Benaja & Joash 
Natel CH:  078 795 22 38 (O) 

 079 398 52 26 (P) 


