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Wer im Schutz des Höchsten 
wohnt, 
der ruht im Schatten des All-
mächtigen.
Ich spreche zum HERRN: 
Meine Zuflucht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich vertraue.

Psalm 91, 1-2

Dank
•	 guter	Start	in	unse-

re	Ehe
•	 unser	Baby
•	 offene	Türen	für	die	

Mission

Bitten
•	 unsere	Ehe	weiter-

hin
•	 gute	Geburt	(ca.	

03.08)	und	gutes	
Einleben	zu	dritt

•	 gutes	Gelingen	bei	
den	Vorbereitungen	
für	Afrika

Liebe Familie, Liebe Freunde

Nun ist es also soweit, und schon bald werden wir als 
Ehepaar mit unserem Baby nach Kenia, Nairobi ausrei-
sen.
Nun fragt sich wohl der eine oder andere, warum wir so 
was machen!

Warum wir für eine Missionsorganisation arbeiten
David, aufgewachsen in der Mission, war es schon 
damals ein Anliegen, wie seine Eltern, später auch mal 
in die Mission zu gehen.

Ich, Patricia, hatte schon als Kind viele Geschichten 
von Missionaren gehört. So wuchs immer mehr der 
Wunsch, eines Tages in die Mission zu gehen.
Bei uns beiden ist dieser Wunsch bis zum heutigen Tag 
vorhanden – darum haben wir uns nun gemeinsam auf 
diesen Weg vorbereitet und freuen uns, ihn zu gehen.



Hier in der schönen Innerschweiz durften wir unser erstes Ehejahr verbringen

Unser neues Zuhause: Diguna-Station südlich vom Nairobi Nationalpark

Missionswerk DIGUNA (Die gute Nachricht für Afrika)
Es gibt etliche Hilfsprojekte auf dieser Welt. Bewusst haben wir uns für eine 
Organisation entschieden, welche als Haupt- und Beweggrund christliche 
Grundwerte hat.
Mit Diguna und ihren Werten können wir uns klar identifizieren. Diguna arbei-
tet mit den lokalen Kirchen in Ostafrika zusammen. Sie unterstützt die Kir-
chen bei evangelistischen Einsätzen bzw. unterstützt diese durch technische 
Hilfsmittel und Transporte. Außerdem ist Diguna an Radiosendungen und 



Unser Einsatzgebiet Ostafrika

Literaturverbreitung beteiligt. Über das Radio werden christliche Sendungen 
von den Kirchen vor Ort ausgestrahlt. Das Radio ist das am meist verbrei-
tete Medium in Afrika. Weiter hat Diguna ein Kinderheim für vernachlässigte 
Kinder und ein weiteres speziell für HIV-positive Kinder. Auch bietet sie in Ke-
nia die Möglichkeit an, in einer Berufsschule eine handwerkliche Ausbildung zu 
machen oder eine Jüngerschaftsschule zu besuchen. Wer Genaueres wissen 
möchte, kann sich auf der Homepage www.diguna.de gerne informieren.

Unsere Aufgabe
David wird vor allem in der Radioarbeit tätig sein. Das heisst, seine Hauptar-
beit wird das Aufbauen und Warten von Radiostationen in Ostafrika (Kongo, 
Kenia, Uganda, Südsudan, Tschad) sein.

Ich, Patricia, werde mich in der ersten Zeit in Kenia anklimatisieren, die Spra-
che erlernen und mich ans Mama-sein gewöhnen. Mit der Zeit würde ich gerne 
in einem sozialen Projekt von Diguna mitarbeiten.
Momentan sind wir mitten in den Vorbereitungen für die Ausreise (Oktober 
15) nach Kenia. Wohnen werden wir ausserhalb von Nairobi (Hauptstadt von 
Kenia), in Rongai.
In Kenia werden wir für Diguna arbeiten, jedoch läuft das Anstellungsverhält-
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nis über die SMG (Schweizerische Missions Gemeinschaft), weil Diguna eine 
deutsche Organisation ist.
Wir werden für diese Arbeit in Afrika abhängig sein von Gebeten und freiwilli-
gen Spenden. Die Freie Evangelische Gemeinde in Stans ist unsere aussen-
dende Gemeinde.
Es ist uns ganz wichtig, dass sich niemand gedrängt fühlt, uns finanziell zu 
unterstützen. Wir vertrauen darauf, dass Gott uns das gibt, was wir brau-
chen.

Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himm-
lischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie.
 Matthäus 6,26

Falls du hinter uns und unserer Arbeit stehen kannst, sind wir dir sehr dank-
bar für finanzielle Spenden. Zudem sind wir auch stark auf Gebetsunterstüt-
zung angewiesen. Auf Wunsch senden wir dir 1-2 Mal pro Monat eine Gebets-
Mail.
Wir freuen uns über jede Person, die durch unseren Rundbrief, welcher ca. 3-4 
Mal pro Jahr erscheint, Anteil an unserer Arbeit und unserem Leben in Afrika 
nimmt.
Wir werden dir den Rundbrief per E-Mail zukommen lassen. Falls dies jedoch 
für dich nicht möglich ist, schicken wir dir den Rundbrief auch gerne per Post.
Auf der beiliegenden Antwort-Karte findest du nähere Informationen.

Wir sind gespannt, wie das nächste halbe Jahr verläuft und danken dir, für  
dein Mittragen!
Mit herzlichen Grüssen,


