
 

 Antananarivo, 20. Dezember 2013 

Unsere Lieben 

Mit dem diesjährigen Versand des MAF-
Kalenders wollen wir uns einmal mehr für 
eure unermüdliche Unterstützung 
bedanken! Die meisten von euch stehen 
uns nun schon 9 Jahre treu als Freunde 
an der Seite und unterstützen uns 
finanziell oder im Gebet! Dank euch allen 
fehlte es uns an nichts. Wir werden 
weiterhin mit Freuden und grosser 
Motivation für MAF arbeiten.  

VIELEN herzlichen DANK, dass ihr uns ermöglicht, diesen Dienst in Madagaskar zu tun!  

Dieses Jahr war wohl eines der arbeitsintensivsten für Patrick: Durch das zweite Flugzeug  
(4-Plätzer, Cessna 182) gab es deutlich mehr Fluganfragen (v.a. Missionare, lokale Kirche, 
Verletzte und Kranke). Zudem war er für 4 Monate einziger Pilot, da sein Kollege im 
Heimaturlaub war. Er gab auch verschiedene Flugtrainings (im Tschad und hier); momentan 
führt er gerade unseren neu angekommenen dritten Piloten ins Fliegen mit der C182 ein. 
Unsere Homepage (www.mafrika.ch) gibt euch einen kleinen Einblick in Patricks Arbeit (wir 
haben gerade wieder ein paar aktuellere Fotos zu Flügen im 2013 raufgeladen).  

Neben seiner Arbeit bei MAF war Patrick auch massgeblich an der Gründung der Baptisten-
Gemeinde "IBBC Talatamaty" beteiligt. Er plante und realisierte das Kirchgebäude auf dem 
Grundstück des Nehemia-Zentrums (siehe Fotos unter www.nehemia.mg) und ist mit dem 
Hauptleiter von Nehemia ständig daran, interne Gemeindestrukturen zu diskutieren und 
entwickeln, was er sehr spannend findet.  

Aufgrund all dieser Engagements fühlt sich Patrick momentan doch etwas müde und freut sich 
sehr, dass wir im 2014 ein halbjähriges Sabbatical (ende Februar bis ende August) machen 
dürfen, was länger als der ursprünglich geplante 2-monatige Heimaturlaub ist. Patrick will sich 
in dieser Zeit in Theologie und kirchenrelevanten Bereichen weiterbilden, damit er unter 
anderem seine Aufgaben als Ältester in unserer madagassischen Gemeinde besser wahrnehmen 
kann. Er wird diverse theologische Fernstudiengänge absolvieren und sich Zeit fürs 
Bibelstudium und Gebet nehmen. Im März und Juni wird er zudem für verschiedene Seminare 
nach England und USA reisen.  

Wir werden wieder in unserer altbewährten Bauernhof-Wohnung der Rehalp wohnen. Nashya 
und Benaja dürfen in die 1. und 2. Klasse gehen und werden dort ihre alten "Gspänlis" vom 

Kindergarten wieder treffen. Somit werden unsere drei 
Kinder endlich mal etwas länger dem Schweizerdeutschen 
ausgesetzt sein und somit hoffentlich ihren französischen 
Akzent los werden und sich etwas korrekter ausdrücken 
lernen (damit ihr sie auch alle besser verstehen könnt ☺). 
Auch Joash wird seinen Wortschatz explosionsartig 
vergrössern. Seine neusten Errungenschaften sind „Papa“, 
„Baa“ (Ball) und „Taa-te“ (danke). Sonst kommuniziert er 
noch grösstenteils mit Gestik, Mimik und imitierten 
Geräuschen, wie Motorbrummen für Auto, Töff und Flugi! 

Wir freuen uns jetzt schon sehr auf das Wiedersehen mit 
euch und wünschen euch einen guten Start ins Jahr 
2014! 

Mit weihnächtlichen Grüssen aus dem sommerlichen 
Madagaskar (mit tschadischem Familien-Outfit ☺), 

Patrick, Olivia, Nashya, Benaja & Joash    
 

PS: Sollte jemand unter euch nicht hinter unserem Sabbatical stehen können oder auch lieber 
nach all den Jahren ein anderes Projekt unterstützen wollen, so haben wir natürlich vollstes 
Verständnis dafür. Bitte lasst uns dies einfach mit einem kurzen e-mail wissen! 

 

http://www.mafrika.ch/
http://www.nehemia.mg/

