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Liebe Freunde und Verwandte 

Auch wenn wir uns nun lange nicht ge-

meldet haben, geht es uns gut! Wir sind 

einfach recht beschäftigt, aber das ist ja 

auch gut so…   

Seit dem letzten Newsletter hat sich 

insbesondere Joash (15 Monate) mächtig 

weiterentwickelt: Mit 11 Monaten krieg-

te er (endlich!) innerhalb 3 Wochen seine 

ersten 6 Zähne, seither gesellte sich im 

letzten Monat ein neuer dazu und zwei 

Backenzähne sind auch schon halbwegs 

sichtbar. Mit 11.5 Monaten machte Joash 

auch seine ersten Schritte alleine und 

wackelte an seinem ersten Geburtstag 

schon recht gut alleine durch die Gegend. 

Mittlerweile klettert er auf Stühle, geht 

Treppen rauf und runter, fährt Bobby-Car 

und rennt unseren Häsli nach. Bei dieser 

manchmal beängstigend autonomen 

Mobilität ist es hilfreich, dass wir nun 

vormittags einen Babysitter haben: Sie 

heisst lustigerweise auch Olivia und ist 

eine Absolventin der ersten Nehemia-

Hauswirtschaftsklasse. Sie stammt aus 

ärmsten Verhältnissen und ist glücklich, 

einen kleinen Lohn für das Babysitten zu 

erhalten, um so ihre Grossmutter zu 

unterstützen, bei der sie wohnt. Sie liebt 

Joash und er sie! Mit ihr lernt er seine 

ersten Tierlaute („wau-wau-wau“) und 

bald wohl auch etwas madagassisch!  

 

Nashya (7) hat ihr erstes Schuljahr mit 

Bravour abgeschlossen. Die Lehrerin 

fand, dass sie eindeutig mathematisch 

begabt sei. Nashya’s Berufswunsch wech-

selte nun von Künstlerin zu Tierärztin. Da 

sind wir ja gespannt! 

Benaja (5) kann nun nach seinem mittle-

ren Kindergartenjahr die meisten Buch-

staben erkennen und schreiben. Seine 

Lehrerin meinte, er sei reifer geworden 

und viel konzentrierter bei der Sache.  

 

Wir sind sehr froh, dass Nashya und Be-

naja so gut miteinander spielen: Seit 

Weihnachten sind Playmobils hoch im 

Kurs, aber auch Spielautos werden unbe-

kümmert zu Familien-Rollenspielen ver-

wendet (Mami-, Papi- und Baby-Autos). 

Vor kurzem hat Nashya mit ihrem Bruder 

sogar eine Tanz-Choreografie mit Hip-

Hop-Elementen einstudiert. Soviel zum 

Einfluss von 1 Jahr Ballett-Unterricht ☺… 

Unsere Kinder waren im letzten halben 

Jahr ungewohnt oft krank. Sie hatten so 

ziemlich alles von Windpocken, 3-

Tagefieber, Magendarm-Grippe, Schnup-

fen & Husten, Ohr- & Augenentzündung, 

(Zahnung-)Durchfall bis Läuse-Befall!  

Olivia war in den letzten Monaten aber 

nicht nur als Krankenpflegerin in vollem 

Einsatz, sondern auch als Gastgeberin. 

Wir hatten oft Besuch von Missionars-

freunden, welche durch Tana reisten, 

oder auch von Gästen aus der Schweiz 

(Freunde und Voluntäre). Es ist schön, ein 

offenes Haus zu haben! Am 31. März 

konnten wir dann mit ein paar Freunden 

Olivia’s 40. feiern (natürlich sieht sie noch 

10 Jahre jünger aus, siehe Foto oben ☺). 

Ende April dann die schreckliche Nach-

richt: Ein guter Freund (madagassischer 

Pastor aus Antsirabe) erlag den Folgen 

eines Unfalls. Er hinterliess eine Frau und 

2 Kinder. Wir trauern um ihn… 

In all dem emotionalen "Auf-und-Ab" war 

es für Olivia hilfreich, konstante Aufga-

ben zu haben. So etwa die Schulleitung 

der Nehemia-Haushaltsschule, wo vieles 

zu organisieren war. Im Januar hat eine 

neue Klasse mit 30 Schülerinnen begon-

nen (nachmittags) und anfangs April 

machte unsere "alte" Internats-Klasse 

ihren Abschluss. Die 8 Absolventinnen 

haben erfreulicherweise schon alle eine 

Arbeitsstelle gefunden: als Schneiderin, 

Stickerin, Häklerin, Hotel-Bedienstete, 

Haushaltshilfe und Babysitterin. In den 

letzten 2 Jahren haben die Mädchen aber 

nicht nur handwerkliches gelernt, son-

dern sind auch in ihrem persönlichen 

Glauben gereift. 7 der "Girls" haben sich 

im April im See taufen lassen (von Patrick 

und Zaka, dem Nehemia-Leiter).  

 

In den letzten Monaten haben wir den 

Mädchen auch versucht beizubringen, 

wie sie mit ihrem Lohn umzugehen ha-

ben, dass z.B. ihre Eltern ihnen nicht 

einfach alles Geld abnehmen dürfen, 

oder dass sie das Geld fürs Essen im Vor-

aus auf die Seite legen müssen.   

Nun aber noch zu Patrick: Er fliegt sehr 

viel, besonders seit Mai, da sein Piloten-

kollege im Heimaturlaub ist. Besonders 

freuen ihn Flüge, wo er mit den Passagie-

ren auf dem Co-Pilotensitz ins Gespräch 

mit Tiefgang kommt. Als eine katholische 

Entwicklungshelferin sich verabschiedete, 

meinte sie, dass sie in ihrem ganzen Le-

ben noch nie ein solch tiefes Gespräch 

geführt habe und erstmals verstehe, 

worum es in der Bibel geht!  



 

Aber auch andere Flüge bestätigen Pat-

rick immer wieder, dass er durch seinen 

Einsatz einen kleinen aber bedeutsamen 

Unterschied machen kann.  Als er vor 

kurzem bei den Schaulustigen an der 

Piste ein Kleinkind mit Hasenscharte sah, 

machte er schnell ein Foto und fragte 

nach dem Namen der Mutter, damit 

später einer der Ärzte von MAF’s „Medi-

cal Safaris“ dieses Kind wieder findet und 

es operieren kann. Bei der letzten "Medi-

cal Safari" konnte eine junge Frau dank 

Kaiserschnitt in letzter Minute gerettet 

werden, nachdem ihr Kind aufgrund "Pla-

centa praevia“ nicht geboren werden 

konnte (es war schon tot).  

 

Trotz den vielen Flugstunden war Patrick 

in den letzten Monaten mehr denn je in 

der Kirchgemeinde involviert, da es fast 

etwas überraschend zum "Gemeinde-

bau" kam (auch im wortwörtlichen Sinn)! 

Wir staunen nur, was sich da alles im 

letzten halben Jahr getan hat! Ein kleiner 

Rückblick: Nach viel Gebet und gegensei-

tigem Einvernehmen haben wir uns im 

Februar von der "alten" IBBC (Internatio-

nal Bible Baptist Church) losgelöst, um 

die neue Gemeinde "IBBC Talatamaty" zu 

gründen. Dies ermöglicht es insbesonde-

re den armen Nehemia-Mitgliedern des 

Talatamaty-Quartiers zum Gottesdienst 

zu kommen (die andere IBBC war zu weit 

weg). Unsere Gemeinde zählt schon etwa 

80 Erwachsene und 60 Kinder. Momen-

tan treffen wir uns einmal pro Monat zu 

einem gemeinsamen Gottesdienst in 

einem Raum, wo gerade alle Erwachse-

nen Platz haben. Momentan predigt 

jeweils Patrick, da Zaka mit seiner 

Schweizer Frau und Kindern im Heimatur-

laub ist. Die von Olivia geleitete Sonn-

tagsschule findet im nahen Nehemia-

Zentrum statt. Die anderen Sonntage 

verbringen wir in 12 verschiedenen 

"Hauskirchen": Jede Gruppe trifft sich bei 

jemandem zu Hause, singt und betet 

zusammen und studiert einen Bibeltext, 

angeleitet durch schriftlich vorbereitete 

Fragen. Danach wird auch gemeinsam 

gegessen und Gemeinschaft gelebt. Alle 

sind begeistert von dieser für Madagas-

kar ganz neuartigen Gemeindeform! 

Da wir schon im Februar erkannten, dass 

es schwierig würde, einen geeigneten 

Kirchenraum zu finden, hat Patrick ein-

fach eine Kirche entworfen - ganz nach 

dem Motto: „So schwer kann das doch 

nicht sein!“ Schliesslich gab es auf dem 

Grundstück des Nehemia-Zentrums noch 

einigen baulich ungenutzten Raum. Zeit-

gleich erhielten wir die Anfrage, ob wir 

nicht zufällig (!?) einen jungen Hochbau-

zeichner aus der Schweiz für ein Baupro-

jekt (März-Mai) brauchen könnten. Da 

kann man nur sagen: Göttliches Timing!!! 

So konnte also Patricks Entwurf im März 

gleich professionell auf Papier gebracht 

und der Bau im April begonnen werden. 

Seither überwacht nun Patrick nebenbei 

die Bauarbeiten. Er ist insgesamt sehr 

zufrieden mit dem Resultat:  

 

Das Mauerwerk steht, die Kirchen-

Fenster sind verglast, der Boden und das 

Taufbecken zementiert.  Jetzt wird gera-

de an den Dachträgern geschweisst. 

Nächste Woche soll der Rohbau schon für 

das Nehemia-Lager genutzt werden. 

Kinder und Jugendliche aus ärmsten 

Verhältnisse werden während 4 Tagen 

zum Thema "David, der Kämpfer" Span-

nendes erleben! Im August geht’s an 

diverse Feinarbeiten (z.B. Stromer-

Arbeiten). Wir hoffen, die neue Kirche 

dann anfangs Oktober einzuweihen!  

Trotz diesen vielen sehr intensiven Pro-

jekten geht es uns als Familie sehr gut. 

Wir nehmen uns bewusst Familien-

Zeiten. So haben wir z.B. an Sonntagen 

mit unseren Kids kleine Videoclips zu 

französischen Kinderliedern gedreht und 

uns entsprechend verkleidet (Indianer, 

Prinzessin & Ritter, Zirkusdirektor, etc.).  

 

 

 

 

Als Benaja das Szenenbild zum Lied „Aux 

marches du palais“ zeichnete, übertraf er 

sich selber: Er zeichnete erstmals in sei-

nem Leben eine Prinzessin, was sonst 

eindeutig Nashya’s Business ist! Gemäss 

diesem romantischen Lied hat sich diese 

in den kleinen Schuhmacher verliebt, da 

er durchs Schuhmachen ihr Vertrauen 

gewonnen hat. Naja, irgendwie musste 

dann für Benaja doch noch etwas mehr 

"Action" aufs Bild als die paar Herzlis: der 

Schuhmacher hat Pistole & Schwert und 

auf dem Schloss ist ein Feuer ausgebro-

chen, das vom Löschflugzeug gelöscht 

werden muss. ☺ 

 

Olivia ist nun gerade in der herausfor-

dernden Zeit der langen Winterferien. 

Sie hat die Kinder für 8 Wochen "non-

stop um die Ohren", ohne dass wir ir-

gendwohin gehen und Ferien machen 

können. Nashya & Benaja’s Freunde sind 

fast alle für 2 Monate in Frankreich, Eng-

land, Kanada, etc. Umso intensiver wird 

nun aber mit den paar verbliebenen 

Freunden zum Spielen und Übernachten 

abgemacht. Eine weitere Abwechslung 

bietet die "Schule mit Mami": Benaja ist 

höchst motiviert, schreiben und lesen zu 

lernen. Nashya’s Begeisterung über deut-

sche Rechtschreibung und Aussprache 

des Hochdeutschen ist nicht immer so 

gross... Da bastelt sie dann doch lieber 

mit Mami was "cooles"! 

Im August erwarten wir Freunde aus der 

Schweiz sowie einen Bruder von Olivia. 

Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste! 

Wir hoffen, dass wir dann auch noch 

einen kurzen Ausflug zur Nachbars-Insel 

Ste-Marie zum "Whale watching" ma-

chen können, bevor die Schule wieder im 

September beginnt.  Für Patrick sollte der 

September dann endlich etwas Entlas-

tung bringen: Dann ist der andere MAF-

Pilot und der Haupt-Gemeindeleiter Zaka 

zurück und die gröbste Bauphase sollte 

dann auch abgeschlossen sein.  

Vielen Dank für all eure Gebeten,  

Winterliche Grüsse aus Madagaskar, 

Olivia & Patrick mit 

Nashya, Benaja & Joash 


