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Zurzeit weilt Andreas Kradolfer mit
seiner Familie auf Heimaturlaub in
Bonstetten. Alltäglich ist sein Beruf
nicht – dafür umso abenteuerlicher:
Andreas Kradolfer, der seinen berufli-
chen Werdegang mit einer Lehre als
Maschinenmechaniker begann, liess
sich in den USA an einer christlichen
Universität zum Flugzeug-Mechaniker
und Missionspiloten weiterbilden.
Fünf Jahre flog er in Zentralasien für
Mission Aviation Fellowship. Als er an-
gefragt wurde, nach Sambia zu kom-
men, erschien dies als ideale Option:
In der ehemaligen britischen Kolonie
war Englisch die einzige Sprache, die
es zu beherrschen galt – ein grosser
Vorteil, insbesondere auch für seine
Familie.

Für total vier Flugzeuge ist
Andreas Kradolfer auf seiner Basis na-
he der Hauptstadt Lusaka verantwort-
lich: Nicht nur fliegerisch, sondern
auch in Bezug auf die Einführung neu-
er Piloten, den Unterhalt der Maschi-
nen und Koordination der Flüge. Letz-
tere sind dann auch ganz unterschied-
licher Natur: Die «Flying Mission», für
die der 41-jährige Schweizer engagiert
ist, verfügt über ein breit gefächertes
Portfolio an Flugeinsätzen: Kürzlich
hat eine Ambulanz-Firma einen Ver-
trag mit Flying Mission unterzeichnet,
um anstelle von regulären Ambulan-
zen – die oftmals auf den Naturpisten
stecken bleiben – das Flugzeug benüt-
zen. Bemerkenswert ist, dass dieser

sechsmal schnellere Transport der Pa-
tienten gleich viel kostet, wie wenn
man eine Ambulanz auf eine beispiels-
weise 18-stündige Hin- und Rückfahrt
schickt. Auch die orthopädische Verei-
nigung Lusakas chartert die Flugzeuge
von Flying Mission, um an abgelegene
Orte zu gelangen, wo die Ärzte für die
Dorfeinwohner in mobilen Kliniken
kostenlos Operationen ausführen.
Ebenso die Organisation «Médecins
Sans Frontières».

Unterschiedlichste Zwecke

Zu seinen weiteren Kunden gehört der
WWF, der die Flugzeuge für Zwecke
der «Wildlife Conservation», unter an-
derem zur Zählung der wilden Tiere.
Andreas Kradolfer ist erleichtert dar-
über, dass seine Organisation ab die-
sem Jahr auch kommerziell tätig sein
darf: «Wir verkaufen einen Teil unse-
rer Flüge zu fairen, marktgerechten

Preisen, machen damit etwas Gewinn
und können dann im Gegenzug für ei-
nen lokalen Pastor, der kein Geld hat,
kostenlos fliegen», erklärt er das Kon-
zept von Flying Mission. Sehr oft flie-
gen er oder seine fünf Pilotenkollegen
auch Mitarbeiter zu den Missionsstati-
onen im Busch, die meistens über klei-
ne Spitäler verfügen. Eine typische
Fracht dorthin sind medizinische
Güter, wie zum Beispiel Salzlösungen
für intravenöse Injektionen.

Ausserdem gelten internationale
Mitarbeiter humanitärer, respektive
christlicher Organisationen als dank-
bare Nutzniesser des Lufttransports in
einem Land, das über rund 16 Mio.
Einwohner verfügt, jedoch 18-mal
grösser als die Schweiz ist. Solche
NGOs zahlen rund 70  % des regulären
Flugpreises, da ihre eigenen Mittel oft-
mals auch limitiert sind. Tatsache ist,
dass Verkehrsunfälle als häufigste To-
desursache für Ausländer gelten. Die-

ser Gefahr ist sich Andreas Kradolfer
sehr bewusst, er selbst überlebte ei-
nen Verkehrsunfall, bei dem ein Klein-
bus nach einem unvorsichtigen Über-
holmanöver sein Motorrad erfasste.

Fliegen in Sambia fast immer möglich

Andreas Kradolfer schwärmt von Sam-
bia, das auf einem Hochplateau zwi-
schen 1200 und 1800 Meter über Meer
liegt: «Pro Jahr gibt es lediglich sechs
bis sieben Tage, an denen wir auf-
grund der Bewölkung nicht fliegen
können», gibt er zu Protokoll. Acht
Monate lang dauert die Trockenzeit,
die übrigen vier Monate ist Regenzeit
– wobei auch diese meistens kein Pro-
blem zum Fliegen darstellt. Zwar wird
meistens auf Schotter- oder Graspisten
gestartet und gelandet, doch die Flug-
zeuge des Typs Cessna 206/Cessna 210,
die über fünf Passagierplätze verfü-
gen, sind dafür konzipiert. Im Falle

eines technischen Problems finden
sich ausserdem immer wieder geeig-
nete Notlandemöglichkeiten, bemerkt
der erfahrene Pilot.

Familie fühlt sich sehr wohl in Lusaka

Für seine Frau Erika ist das Leben in
Lusaka «sehr einfach»: Trotz gelegent-
licher Stromausfälle ist der Lebens-
standard recht gut, Sambia ist näm-
lich ein Land, in welches während den
letzten Jahren viel investiert wurde.
«Wir haben drei Shopping Centers in
unserer Nähe und erhalten alles, was
wir brauchen». Die drei Kinder der
Familie, Tabea (14), Timon (11) und
Levi (8), gehen in die britische Schule,
die alle Stufen vom Kindergarten bis
zur Matura anbietet. «Wir fühlen uns
sehr wohl in Lusaka», so die ausgebil-
dete Krankenschwester. Dem Ehepaar
geht es nicht nur um die Zweckerfül-
lung: «Wir sind hier für den Einzel-
nen», sagt Andreas, der mehrere Jahre
in die Beziehung mit dem einheimi-
schen Jungen Langford investiert hat,
ihn vom Schulschwänzen abgebracht
hat und ihm Arbeitsethik und Ehrlich-
keit vorgelebt und beigebracht hat. In-
zwischen ist der junge Mann auf dem
Weg, selber Lehrer zu werden.

Fliegen für humanitäre Zwecke
Auswanderer aus dem Bezirk Affoltern: der Obfelder Andreas Kradolfer und Familie in Sambia

Der Obfelder Andreas Kradolfer
fliegt für humanitäre Zwecke im
Ausland – inzwischen ist er in
Sambia stationiert, wo er als
Pilot und Leiter der Flugoperatio-
nen für «Flying Mission» tätig ist.
Mit dabei: Seine Frau und seine
drei schulpflichtigen Kinder. Ein
Alltag mit Abenteuer, sozialem
Engagement und dem Managen
von zwei Kulturen.

...................................................
von daniel dubouloz

Jede der drei Cessnas der «Flying Mission» kann bis zu fünf Passagiere transportieren. Die vordere Maschine, eine Cessna 210, verfügt über ein Einziehfahrwerk. (Bilder zvg.)

Die Familie Kradolfer von links: Erika, Levi Micha, Timon Nate, Tabea Vanessa und Andreas Kradolfer.

Flying Mission ist eine lokal tätige,
christliche Missionsfluggesellschaft
mit dem Fokus Sambia und
Botswana. Mit ihrer Arbeit im Be-
reich Lufttransport und Logistik
unterstützt sie Kirchen, Spitäler
sowie Projekte zur Weiterentwick-
lung von abgelegenen, ländlichen
Dorfgemeinschaften. In Lusaka,
der Hauptstadt Sambias, beschäf-
tigt die Organisation total 24
Mitarbeitende.

Weitere Infos: www.flyingmission.org

Über Flying
Mission

Am Heiligabend – viele Jahre ist es her
– bekam ich kurz vor der Bescherung
einen Anruf von der Polizei. Ich er-
schrak. «Sie haben doch eine Woh-
nung in der Austrasse.» «Äh, ja, und?»
Ein paar Minuten später wurde ich
von zwei Polizisten abgeholt.

Damals besass ich eine kleine
Zweizimmerwohnung und hatte sie
an einen älteren Junggesellen vermie-
tet, einen extrem ordentlichen, wie
ich bei einer Einladung zufrieden fest-

stellen konnte. An jenem 24. Dezem-
ber aber war dieser Mann nicht wie
versprochen bei seiner Mutter zum
Weihnachten-Feiern erschienen. Sie
hatte dies der Polizei gemeldet und
auch, dass ich (auf seinen Wunsch hin)
einen Schlüssel zu seiner Wohnung
besass.

Die Polizei holte mich also ab.
(Huch, was denken die Nachbarn?)
Wir fuhren zu jener Wohnung, und
ich schloss die Tür auf. Die Polizisten

gingen zuerst rein, dann ich. Mein
Mieter lag nicht tot auf dem Boden,
wie seine Mutter befürchtet hatte.
Gott sei Dank. Er war gar nicht da.
Nun wollten die Uniformierten wieder
gehen, ich aber rief: «Stopp!» Ich hatte
etwas Seltsames bemerkt. In der Kü-
che. Auf dem Herd lag ein Papier.
Mein Mieter war aber ausserordent-
lich pingelig. Der würde doch norma-
lerweise kein Papier auf eine – wenn
auch kalte – Herdplatte legen! Nie-

mals! Ich nahm es in die Hand. Es war
eine Liste mit Notrufnummern.

«Der hat dem Notfall telefoniert»,
schlussfolgerte ich. Aber der eine Poli-
zist kannte mich leider (Ex einer
Freundin) und stöhnte: «Typisch Lehre-
rin, die suchen permanent nach Zu-
sammenhängen.» «Ja, wir können
nämlich zwei und zwei zusammen-
zählen!», rief ich und verteidigte so
meinen ganzen Berufsstand. «Haha,
komm jetzt, der Christbaum wartet!

Der Mann wird schon noch bei seiner
Mutter auftauchen.»

Am nächsten Tag stellte ich, quasi
als Privatdetektivin, Erkundigungen
an und erfuhr, dass mein Mieter tat-
sächlich die Ambulanz gerufen hatte.
Ich besuchte ihn im Spital. Er hatte
ganz knapp einen Herzinfarkt über-
lebt. Den zweiten in der Reha leider
nicht.

Ute Ruf

Logisch denken, auch am 24. Dezember

zwischen-ruf


