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Liebe Freunde und Verwandte 

Das Jahr 2012 war voller Höhepunkte! 

Sicherlich das grösste Highlight für uns 

alle war unser Schweizer Aufenthalt mit 

Joashs Geburt. In bleibender Erinnerung 

auch die überwältigende Schönheit der 

Natur, die beeindruckende Sauberkeit, 

lässiger Kindergarten, coole Spielplätze & 

Ausflugsziele... Wir genossen aber auch 

das Zusammensein mit euch. Dies alles 

machte es nicht einfacher, die wunderba-

re Schweiz ein weiteres Mal zu verlassen! 

 

PATRICK: Dieses Jahr gab es verschiede-

ne Veränderungen innerhalb MAF: neuer 

Programm-Manager und Chefmechani-

ker, sowie das neue 4-plätzige Flugzeug, 

das mehr Fluganfragen auslöste als ge-

dacht! Die Mitarbeit im "Nehemia" bringt 

einiges an Herausforderungen, aber ich 

bin nach wie vor überzeugt von der Art 

und Weise, wie "Nehemia" Menschen in 

Not und Armut unterstützt, lehrt und 

ermutigt. Seit einiger Zeit treffe ich mich 

wöchentlich mit dem Nehemia-Haupt-

leiter, um für eine neue Gemeinde in 

unserem Wohngebiet zu beten. Es wird 

immer konkreter und ich bin sehr ge-

spannt aufs 2013!  

 

OLIVIA: Rückblickend bin ich sehr dank-

bar für eine problemlose Schwanger-

schaft und komplikationsfreie Geburt, 

sowie ein gesundes und zufriedenes 

Baby! Ich bin überrascht, dass ich auch 

mehrfach unterbrochene Nächte immer 

noch gut vertrage! So habe ich genügend 

Energie, um wieder verschiedenste Ver-

antwortungen ausserhalb der Familie zu 

übernehmen (MAF, Nehemia, IBC). Diese 

bunte Mischung an Wirkungsfeldern gibt 

mir eine willkommene Abwechslung. 

 

NASHYA (6½ J.): In der Schweiz fand ich’s 

"uh läss", aber auch hier in Madagaskar 

gefällt es mir. Ich gehe nun in die franzö-

sische 1. Klasse. Ich habe eine lässige 

Lehrerin. Sie ist mit mir sehr zufrieden. 

Ich schreibe schön (in "Schnürlischrift"), 

kann schon lesen und etwas rechnen. 

Meine Lieblingsfächer: Zeichnen, Basteln, 

Tanzen (Ballett) und Schwimmen. Was 

ich später werden will: Künstlerin!  

 

BENAJA (bald 5 J.): Ich gehe zwar jetzt 

alleine in den Kindergarten, darf aber im 

gleichen Schulbus wie Nashya mitfahren. 

Danach bleibe ich den ganzen Tag im 

Kindergarten, wo ich mit allen französisch 

sprechen muss. Das kann ich jetzt schon 

ganz gut. Manchmal kann ich mich sogar 

nicht mehr an ein schweizerdeutsches 

Wort erinnern! Zuhause spiele ich gerne 

mit meiner Schwester (mit Playmobil, 

Lego, Sand, etc.) und fahre gerne Velo. 

Wenn ich zeichne, dann am liebsten Feu-

er speiende Raketen, Flugis und Autos! 

 

JOASH (7 M.): Ich bin gesund und munter 

und bringe schon stolze 9.5 kg auf die 

Waage. Und sobald meine ersten Zähne 

draussen sind, schlafe ich dann vielleicht 

auch nachts wieder besser... Ich freue 

mich immer, wenn Mami unterrichtet 

oder wir in die Gemeinde gehen. Dann 

reissen sich nämlich alle Nehemia-Girls 

um mich und wollen mit mir spielen ☺!   

 Einmal mehr danken wir euch allen für eure grosse Unterstützung: Dass ihr seit 8 Jahren der geografischen 

 Trennung immer noch hinter uns steht und mit uns den Kontakt pflegt, ist wirklich nicht selbstverständlich! 

Es ist für uns ein grosses Geschenk, dass wir keine finanziellen Sorgen haben müssen. Dank sei Gott, der uns in Familie und Arbeit 

Gelingen gegeben hat und uns täglich so reich beschenkt!  

Wir wünschen euch besinnliche Weihnachten, fröhliche Festtage im Kreise eurer Familie und einen gelungenen Start ins 2013!  

Ganz liebe Grüsse aus Madagaskar, 

Olivia & Patrick, mit Nashya, Benaja & Joash 


