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Liebe Freunde und Verwandte 

Kaum zu glauben: nun sind wir schon 

wieder fast 4 Monate in Madagaskar. 

Wir waren einmal mehr erstaunt, wie gut 

Nashya & Benaja den ganzen Wechsel 

verkraftet haben, nachdem sie die 

Schweiz doch so positiv erlebt  haben 

(super Kindergarten, liebe "Gspänlis" und 

viele lässige Ausflüge mit ihren geliebten 

Omi & Opi). Hier genossen sie es wieder 

mit ihren "alten" Freunden zu spielen 

und sich einfach daheim zu fühlen. In der 

ersten Woche sprach Benaja übrigens mit 

allen Freunden stur schweizerdeutsch! 

Mittlerweile macht das Französisch aber 

keinerlei Probleme mehr. 

Nach den 2 Monaten Ferien begann für 

Nashya die Primarschule, Benaja blieb im 

"alten" Kindergarten. Er vermisst seine 

grosse Schwester noch ab und zu. Nashya 

macht’s sehr gut in ihrer neuen Klasse. 

Sie ist bei einer netten, sehr erfahrenen 

französischen Lehrerin. 

Joash (schon bald 6 Monate alt!) ist ein 

herziger, zufriedener,  gesunder "Pfüdi": 

 

Er entdeckt nun seine Händchen und 

Füsschen. Mit Interesse wird nach allem 

gegriffen – vorgestern flog ein  (nicht für 

ihn bestimmter) Porzellan-Teller in ho-

hem Bogen vom Tisch! Gestern hat er 

sein  erstes "Portiönli" Kürbis-Brei wie ein 

Profi vom Löffeli geschlürft. Über solche 

und andere Aktualitäten aus unserem 

Leben könnt ihr wie immer auch auf 

unserer Homepage nachlesen (inkl. Foto), 

die alle 1 bis 2 Wochen aktualisiert wird: 

www.mafrika.ch . 

 

Seit 2 Monaten ist Patrick’s Piloten-Alltag 

um eine Facette reicher: neben der gros-

sen Cessna 208 fliegt er nun auch die 

vierplätzige, dieselbetriebene C182. Einer 

der ersten Flüge war eine medizinische 

Evakuation. Ein Madagasse mit geplatz-

tem Darm konnte in einem 2h-Flug nach 

Tana gebracht werden, wo er sofort im 

Spital not-operiert wurde.  

 

Die 4 h Flug kosteten "nur" 600 SFr. ver-

glichen mit 2000 SFr., wenn man mit der 

C208 geflogen wäre. Aufgrund der niede-

ren Flugkosten ist unsere C182 auch für 

Missionare fast non-stop im Einsatz – da 

wird es für die zwei Piloten plötzlich 

schwierig, Büroarbeiten zu erledigen! 

Olivia hat sich wieder an den Rhythmus 

als Mutter eines Babys gewöhnt und 

arbeitet wieder normal bei der Nehemia-

Schule, der Gemeinde und MAF mit. Sie 

wird neu nicht nur MAFs Schweizer Zivil-

dienstler betreuen, sondern schon bei 

deren Auswahl involviert sein. In den 

nächsten Monaten haben wir bis zu 5 

junge Herren gleichzeitig hier (für IT und 

Autogarage).  

Seit wir wieder hier in Tana sind, wurde 

uns stark bewusst, wie wichtig das tägli-

che Gebet ist. Es ist sozusagen das "Ben-

zin", das uns antreibt (seeeehr gekürzte 

Zusammenfassung von Patrick’s letzter 

Predigt – sorry ☺). Es ist aufregend, wie 

wir wirklich auch erleben dürfen, dass 

unsere Gebete beantwortet werden 

(gemäss Bibelvers des Headers)! Wir 

erleben das momentan insbesondere in 

der Arbeit mit "Nehemia": Türen öffnen 

sich und Visionen nehmen Form an!  

Patrick kann viele seiner Gaben praktisch 

ausleben: Nebenbei widmet er sich der 

Gestaltung der Nehemia-Homepage, 

macht Renovationsarbeiten im Zentrum 

und plant einen kleinen Neubau für  

Duschen und WCs, welche für den neuen 

Internatbetrieb der Haushaltsschule nötig 

wurden. Dank dem Erlös aus unserem 

madagassischen Marktstand im Heimat-

urlaub konnten übrigens fünf Kajütten-

betten gekauft werden! Unsere Mädchen 

sind sehr glücklich darüber, DANKE! 

 

Die letzten Monate waren recht arbeits-

intensiv. Da haben wir es letzte Woche 

sehr genossen, als Familie etwas Bade-

ferien an der Westküste zu machen. 

Patrick war als Schwimmlehrer im Voll-

einsatz – die Kids machten grosse Fort-

schritte und genossen die extra "Papi-

Zeit"! 

Sommerliche Grüsse aus Madagaskar, 

Olivia & Patrick mit 

Nashya, Benaja & Joash 


