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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
•	 Gute Gesundheit
•	 Radioturm Timbaroa
•	 Besuche aus der 

Schweiz
•	 grössere Wohnung
•	 feste Gemeinde
•	 Radiostation Banda

Bitten
•	 Weiterhin gutes vor-

ankommen mit dem 
Erlernen der Sprache 
(Swahili)

•	 Gelingen bei der Pla-
nung und Ausführung 
der vers. Radiopro-
jekten

•	 Gutes Umziehen

Liebe Familie, Liebe Freunde

Besuch
Seit Januar hatten wir immer wieder Besuch aus der Schweiz 
bei uns. Darüber haben wir uns sehr gefreut!

Haushaltshilfe
Seit Anfangs Februar kommt alle 2 Wochen für einen Tag die 
Joyce zu uns. Sie hilft  im Haushalt, wo immer es gerade nö-
tig ist. Dies ist eine „Win-win-Sitation“. Zum einen entlastet 
dies mich sehr und zum anderen hat Joyce dadurch einen Tag 
mehr Arbeit. Sie ist Mama von drei Söhnen und wohnt ganz in 
der Nähe von uns. Es ist für 
uns beide schön, uns über 
unsere Kinder auszutau-
schen und über andere All-
tagsdinge...

Radioarbeit (David)
Seit Anfang diesem Jahr 
bin ich auch wieder richtig 
eingespannt in der Radio-
arbeit. Wir haben viel zu 



Mt. Kenia im Sonnenaufgang von Timbaroa aus.

Sicht von 75m höhe Abendessen kochen

tun mit verschiedensten Reparaturen, aber auch neuen Projekten. 
Mitte März konnte ich mit einem Team nach Timbaroa einen Radioturm aufstellen ge-
hen. Timbaroa ist etwa 200km Nord-westlich von Nairobi auf fast 3000m ü.M. Trotz 
einigen Schwierigkeiten konnten wir den Turm schlussendlich in der geplanten Zeit 
fertig bauen.

Am Montag früh fuhren wir von Nairobi los. Nach 7 Stunden Fahrt, sind wir in Timba-
roa angekommen und luden alles aus. Kurt und ich fuhren gleich weiter in die nächste 
grössere Stadt, wo einer der Radiosender ausgefallen war. Nachdem wir den Fehler 
beheben konnten, fuhren wir zurück und kamen am späten Nachmittag wieder auf der 
Baustelle an. Während wir weg waren, hatten die anderen schon die Zelte aufgebaut 
und einige Vorbereitungen gemacht. Bis es dunkel wurde, konnten wir so schon die 
ersten 3 Turmelemente (1 Element = 3 Meter) aufbauen. Da unser Kletterer sich um 
einen Tag verspätete half mir Markus auf dem Turm. Am Dienstag bauten wir weiter 
am Turm. Trotzdem, dass Markus noch nie geklettert war, konnten wir bis zum Abend 
8 Elemente hoch bringen. Dienstag Abend kam dann Ken zu uns. 



Am Mittwoch konnten wir mit neuen Kräften und einem erfahren Kletterer 10 Ele-
mente hoch bringen, so dass wir am Donnerstag nur noch 4 Elemente brauchten. Den 
restlichen Tag waren noch einige andere Arbeiten angesagt, wie Kupfer für den Blitz-
schutz verlegen, Turmlichter installieren usw.
Am Freitag packten wir alles zusammen und fuhren zurück nach Nairobi. 
Jetzt warten wir bis die Gebäude fertig sind, so dass der Rest der Anlage installiert 
werden kann. Und so hoffen wir, dass im Mai auf Sendung gegangen werden kann. 
Folgende Radiostationen sind noch im Bau oder in der Planung für die nächste Zeit: 
Mvolo (Südsudan), Tonduru (Tansania), Tabora (Tansania), Gulu (Uganda) und Arua 
(Uganda).
Dankbar sind wir, dass der Radiosender in Banda (D.R. Kongo) vor einigen Wochen auf 
Sendung gehen konnte.

Bibel-Seminar
Ende März konnte ich auf der 
Diguna-Station ein Bibel-Semi-
nar besuchen. Dies wurde intern 
für alle  Mitarbeiter von Diguna 
durchgeführt. David hat nach 
Emilia geschaut und ich durfte 
diese Woche einfach geniessen. 
Wir schauten uns die 4 Evangelien 
genauer an und „Bibel & Kultur“. 
Ich habe es als sehr ermutigend 
und lehrreich empfunden.
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Nahe Zukunft
Im Juli dürfen wir innerhalb der Station in eine grössere Wohnung ziehen.

Familie
Uns als Familie geht es so gut! Emilia ist ein kleiner Sonnenstrahl und wir fühlen uns 
hier in Nairobi schon ganz wohl und zu Hause.
Vielen Dank für eure treue Unterstützung!

Eure drei Techands
 

mit Emilia


