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Liebe Freunde und Verwandte 

Wie letztes Jahr war auch dieses Mal der 

Februar ein "Zyklon-Monat": "Giovanna" 

brauste mit eindrücklichen 150 km/h 

direkt über Tana (14.2.), verursachte aber 

im grossen Ganzen nur kleinere Schäden 

(s. Foto). Wir hatten 1 Tag arbeits- und 

schulfrei, sowie 2 Tage lang Stromausfall. 

Die Zerstörungskraft an der Ostküste war 

hingegen beträchtlich: 45'000 Häuser der 

Stadt Brickaville und Umgebung wurden 

zerstört, Spitäler und Schulen stark be-

schädigt (da die meisten vor 2004 noch 

ohne Anti-Zyklon-Baumassnahmen ge-

baut wurden). Es gab knapp 250'000 

Obdachlose und 35 Tote. UNICEF ver-

sucht nun möglichst schnell 650 Schulzel-

te aufzustellen, damit die Schüler wieder 

unterrichtet werden können. Auch der 

Tropensturm "Irina" der letzten Tage hat 

durch die vielen Regenfälle Erdrutsche im 

grossen Ausmass verursacht, mit 72 To-

ten und 78'000 Obdachlosen.  

Die Madagassen (75% leben unter der 

Armutsgrenze!) beschäftigt aber auch, 

dass das Leben allgemein teurer wurde – 

Folge blockierter Anfahrtswege (wegen 

Überschwemmungen und Erdrutschen), 

durch den Regen zerstörte Ernten und 

politischer Misswirtschaft: Kohle, Reis, 

Benzin (Bus-Kosten) und Strom/Wasser 

sind wohl die kritischsten Parameter, um 

die Gemüter hier zu erhitzen (Streiks, 

Krawalle). Bisher blieb es recht ruhig... 

Nun aber ein kleiner Rückblick zu uns und 

MAF: Das Jahr begann mit der Ankunft 

einer netten neuen kanadischen MAF-

Familie (Chef-Mechaniker).   

Die letzten Wochen war unsere Cessna 

Caravan fast täglich im Einsatz. Die im 

letzten Brief angekündigte Cessna 182 (4-

Plätzer) ist seit Ende Februar auf dem 

Weg von den USA nach Madagaskar, ist 

aber frühestens im Juni operationell.  

Im Februar hielt Patrick seine 1. Predigt 

auf Madagassisch. Sie begann mit einem 

unterhaltsamen Theaterstück mit Titel 

„Kannst du schwimmen?“ Soll man zur 

Flussüberquerung die Nichtschwimmer 

mit viel Kraftaufwand auf dem Rücken 

rüber tragen (s. Foto)? Besser ist wohl: 

Menschen, die schon selbst schwimmen 

können, ermutigen und lehren, anderen 

Menschen das Schwimmen beizubringen!  

In Kleingruppen wurden anschliessend 

Fragen diskutiert, bevor Patrick  in einer 

kurzen Predigt das Wichtigste zusam-

menfasste. Natürlich ging es nicht ums 

Schwimmen, sondern um wahre Jünger-

schaft und mündiges Christsein!  

Am 1. Februar durften wir Benaja’s  

4. Geburtstag feiern. Er ist jetzt ein rich-

tiger Bub - ein Pirat, der gerne seine Prin-

zessin-Schwester Nashya beschützt (Foto 

vom "Karneval-Tag" des Kindergartens): 

  

Unsere Kids freuen sich beide sehr auf ihr 

kleines Geschwisterchen (Geburt anfangs 

Mai). Diesem geht es gut in Mami’s 

Bauch. Und auch Olivia fühlt sich noch 

recht fit. Langsam überträgt sie aber ihre 

leitenden Aktivitäten für Sonntagsschule 

und Nehemia (Buchhaltung, Schulboard-

Leitung, Französisch-Unterricht) mada-

gassischen Kolleginnen, um mehr Zeit für 

die Vorbereitungen für den Heimatauf-

enthaltes (7. April – 6. Juli)  zu haben. 

Wir freuen uns schon sehr auf die Zeit in 

der Schweiz: Wir werden wieder auf dem 

Bauernhof in Rehalp wohnen (s. Adresse 

unten). Unsere Kinder werden nach den 

Frühlingsferien in den Kindergarten von 

Gottshaus (TG) gehen dürfen. So werden 

sie schnell ein paar "Gspänlis" finden und 

auch ihr Schweizerdeutsch verbessern. 

Somit werden wir auch etwas weniger 

rumreisen und Einzelbesuche machen – 

ist ja auch besser für Olivia und das Baby. 

Wir wollen stattdessen an einem Samstag 

und Sonntag im Juni einen „Tag der offe-

nen Tür“ auf dem Bauernhof anbieten, 

wo jede/r herzlich willkommen ist! De-

tails dazu folgen ende April, ebenso das 

Datum zu unserem "Abschieds-

Gottesdienst" in der Baptisten-Gemeinde 

in Bülach oder anderen öffentlichen 

Anlässen.  

Gebetsanliegen:  Bitte betet, dass … 

• … wir im verbleibenden Monat den 

Heimataufenthalt und unsere Abwe-

senheit hier gut vorbereiten können. 

• … Olivia und das Baby die nächsten 2 

Monate bei guter Gesundheit sind und 

Olivia für die Geburt guten Mutes ist 

(s. Bibelvers oben: Jesaja 41.10).  

Wir freuen uns auf euch!  

Liebe Grüsse, 

PaPaPaPatrick & trick & trick & trick & Olivia , Nashya & BenajaOlivia , Nashya & BenajaOlivia , Nashya & BenajaOlivia , Nashya & Benaja  

Natel CH:   078 795 22 38 (O) 

 079 398 52 26 (P)  


