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Patricias Eltern zu Besuch

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
•	 Auto wieder fährt
•	 Für die gute Zeit 

mit dem Besuch 
aus der Schweiz

•	 Die Radiostationen 
in Timbaroa und 
Moshi auf Sendung 
gehen konnten

Bitten
•	 Gute Geburt Anfangs 

Dezember
•	 Aufbau der Radiosta-

tionen Kalacha Kenia, 
Tunduru TZ und Tabo-
ra TZ

•	 Radiostation in Banda 
repariert werden kann

•	 Martin der an Krebs 
erkrankt ist und seine 
Frau Elfriede

Liebe Familie, Liebe Freunde
Inzwischen sind schon 4 Monate vergangen, seitdem ihr unse-
ren letzten Rundbrief bekommen habt.
Bei uns ist viel passiert und wir sind einfach dankbar, Gott an 
unserer Seite zu wissen.
Bibel: Römer 8,38
Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder En-
gel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes 
Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Ferien und Besuch
Anfangs Juli haben wir unsere 
ersten Kenia-Ferien in Mom-
basa, direkt am Meer genos-
sen. Dabei war auch David (Pa-
tricias Bruder). Ende August 
kamen meine Eltern (Patricia) 
und meine jüngste Schwes-
ter nach Nairobi. Es ist im-
mer schön, Besucher aus der 

Ferne hier bei uns in Afrika zu 
empfangen. 



Radiostation in der nähe von Moshi, am Fusse des Kilimanscharos

Kurt war eine grosse Hilfe 

Kinder schauen beim Zusammenräumen zu 

Radioarbeit
Reparaturen in Timbaroa und Kongo
Inzwischen ist das Radio von Timbaroa auf 
Sendung. Allerdings mussten noch einige 
„Kinderkrankheiten“ beseitigt werden. 
Eine Radiostation, die Anfangs Jahr im 
Kongo aufgebaut wurde, hatte einen Blit-
zeinschlag, welcher die Station ausser 
Betrieb genommen hat. Für die Reparatur 
musste einiges organisiert werden. Jetzt 
muss noch ein Team zusammengestellt 

werden, um die lange Reise dorthin zu ma-
chen. 
Radioturm Tansania, Moshi
Mitte September konnte der Radioturm 
bei Moshi (in Tansania) fertig gestellt wer-
den. Die Reise nach Tansania, sowie der 
Turmaufbau verlief problemlos. Seit weni-
gen Tagen ist die Radiostation über den 
neuen Turm auf Sendung. Die Gemeinde 
ist begeistert wie viel weiter sie mit dem 
neuen Turm senden können.

Tragischer Unfall
Im August, während der Diguna-Freizeit 
in Mombasa, sind bei einer Rettungsakti-
on zwei unserer Team-Mitglieder im Meer 
ertrunken. Einer davon war Kurt Beck, der 
mit David zusammen im Radio gearbeitet 
hat. Dies hat uns sehr erschüttert und wir 
sind traurig über diese beiden Verluste.



Welches Tier, 
das wir im letzen 
Rundbrief gezeigt 
haben, wird hier in 
dem weissen Sack 
transportiert?

Container für Kalacha
Martin Mischnick

Zukünftige Radiotürme
Die Radiostation in Kalacha (Nord-Kenia) 
kann nach vielen Jahren nun realisiert wer-
den, da genug Gelder zusammen gekom-
men sind. Viel von dem Material ist bereits 
angekommen und zwei Frachtcontainer 
werden gerade für die Räumlichkeiten vom 
Studio und der Sendeanlage vorbereitet. 

Zwei neue Radiostationen werden in den 
kommenden 3 Monaten in Tunduru und 
Tabora (Tansania) aufgebaut. Letzte Wo-
chen wurden die Türme an diese Orte ge-
bracht und wir sind dankbar, dass alles 
gut geklappt hat. 

Martin Mischnick, in dessen Haus wir mo-
mentan wohnen dürfen, ist der Hauptver-
antwortliche vom Radio bei Diguna. Vor 
etwa 1,5 Monaten haben wir erfahren, 
dass er an Krebs erkrankt ist und nun 
nicht wie geplant im November nach Kenia 
zurückkehren wird. 
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Liebe Grüsse

Familie
Die letzten 4 Monate waren für uns als Familie ein Auf und Ab an schönen, aber auch 
sehr traurigen Ereignissen. In all dem mussten wir uns auch entscheiden, wo unser 
Baby zur Welt kommt. Persönlich habe ich keine Ruhe gefunden, bei dem Gedanken, hier 
in Nairobi gebären zu müssen. So haben wir unsere Pläne geändert und werden zur Ge-
burt in die Schweiz fliegen. Da wir nur eine kurze Zeit in der Schweiz sein werden, wollen 
wir vor allem Zeit mit unseren Familien verbringen. Es wird kaum Zeit sein, um Besuche 
zu machen. Vielen Dank fürs Verständnis!
Wir sind so dankbar für die treue Gebetsunterstützung, Nachrichten aus der Ferne, 
sowie das finanzielle Mittragen! Asante sana.


