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Fliegen für einen guten Zweck
Vor 21 Jahren zog der Pilot Hansjörg Schlatter mit seiner Familie nach Amerika, dann nach Tansania und schliesslich nach Uganda,
um für h
 umanitäre Zwecke zu fliegen. Nun ist der Schaffhauser in seine Heimat zurückgekehrt.
Fabienne Thöni

Mission Aviation
Fellowship

SCHAFFHAUSEN. «Es ist schon noch unge-

wohnt, sowohl die Schweiz als auch wir haben uns verändert», sagte Hansjörg Schlatter zu Beginn des Gesprächs in seinem
neuen Zuhause beim Emmersberg. Einige
Zügelkartons stehen noch in der Ecke, ein
kleiner Kartonflieger hat bereits Platz auf
dem Wohnzimmertisch gefunden. Vor
einem Monat ist Schlatter mit seiner Frau
Monika und den drei Kindern Rahel, Lukas
und Philipp aus Uganda zurück in die
Schweiz gezogen. «Der Hauptgrund war die
Ausbildung der Kinder, Rahel beginnt im
September mit der Pädagogischen Hochschule, Lukas mit der Lehre als Schreiner»,
erklärt Schlatter.

Die Mission zu helfen
1997 war es, als der damals 29-jährige
Elektroingenieur mit seiner Frau nach Amerika zog, um die Ausbildung zum MAF-Mitarbeitenden zu absolvieren. «Ich hatte eine
Vorbildung der Fliegerischen Vorschulung
(heute Sphair), und die Fliegerei interessierte mich schon immer. Nach meinem
Glauben wollte ich Menschen helfen, so
stiess ich auf die MAF», erklärt der gebürtige Schaffhauser. Nach der vierjährigen
Ausbildung mit Bibelschule, Mechanikerund Pilotenschule in Chicago und Tennessee und nach der Geburt der ersten zwei
Kinder war die Familie Schlatter schliesslich bereit für den ersten Einsatz in Tansania. «Wir waren offen für verschiedene Länder, und in Tansania wurden zu der Zeit
gerade Einsatzkräfte gebraucht», erklärt

Schlatter die Wahl des Einsatzortes.

Essenzielle Transporte
Nach sieben Jahren in Tansania wechselte
die Familie 2009 nach Kampala in Uganda,
die Aufgaben des Piloten blieben aber dieselben: der Transport von Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Personen in Gebieten, welche schwierig zu erreichen oder unsicher sind. Auch können Passagiere Sitze
buchen, um von einem Ort zum andern zu
reisen. Dabei variieren die Preise je nach de-

Hansjörg Schlatter bei einem Einsatz in Moyo, Norduganda, wo sich ein Lager für Flüchtlinge aus dem Südsudan befindet.  BILD ZVG / DAVE FORNEY

ren finanziellen Möglichkeiten, die bei Einheimischen oftmals kaum vorhanden sind.
Hauptsächlich würden so Leute der UNO,
von anderen NGOs oder christlichen Organisationen befördert. Auch der Transport von
Waren und Tieren steht bei der MAF an der
Tagesordnung. «Einmal transportierten wir
etwa 2000 junge Bibeli in ein abgeschottetes
Dorf, damit die dortigen Bewohner diese
züchten können und dank deren Eier eine
Proteinquelle haben», erinnert sich Schlatter
an den aussergewöhnlichen Einsatz.

«Angst hatte ich nie»
Am dankbarsten seien die Beförderungen von Patienten oder Leuten aus Krisen-

gebieten. «Einmal flog ich einen halbseitig
gelähmten Pastor ins Spital, diesen sah ich
einen Monat später erneut, und er konnte
wieder gehen», erinnert sich der Pilot. Auch
die Dankbarkeit in den Augen bedürftiger
Menschen, wenn ihnen Nahrung gebracht
wurde, ist für Schlatter ein prägendes Ereignis seiner Arbeit. Natürlich seien auch
manche Einsätze wegen Rebellenaktivitäten problematisch gewesen. So mussten die
Helfer jeweils abwarten, bis die Angriffe
vorüber waren, bevor sie den Einsatz beginnen konnten. «Es sind ja schon Krisengebiete, aber wir erhalten von der UNO
jeweils Sicherheits-Updates. Angst hatte

ich nie, in Afrika tragen so viele Menschen

MAF ist ein christliches
internationales Flug
unternehmen, das
Versorgung via Luftweg
in schwer erreichbare
Gegenden gewährleistet,
wo Fliegen lebenswich
tig ist. MAF fliegt über
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Sümpfe, um medizi
nische Hilfe und Entwick
lungszusammenarbeit
zu ermöglichen und
dringende Transporte
durchzuführen. MAF
unterstützt mit ihren
128 Flugzeugen rund
1500 Organisationen in
26 Ländern. Von MAF
Schweiz sind zurzeit
22 Piloten, Fluglehrer
und Mechaniker in
Australien (Ausbildung),
Arnhemland, Kenia, Libe
ria, Madagaskar, Osttimor,
Papua-Neuguinea,
Sambia und Uganda tätig.
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Kalaschnikows, da gewöhnt man sich
irgendwie an den Anblick von Waffen», so
Schlatter.
Rückblickend, sagt der Familienvater,
sei die Entscheidung auszuwandern für
seine Familie absolut richtig gewesen. «Es
war ein Paradies für die Kinder, und sie
haben sich durch die Zeit in Afrika sprachlich und kulturell einen weiten Horizont
angeeignet», bemerkt er. Er selbst wird
weiterhin für die MAF arbeiten und etwa
40 Prozent der Zeit in Ländern A
 frikas
und Asiens im Einsatz sein. «Die Arbeit
bleibt eigentlich gleich, nur der Arbeitsweg ist jetzt etwas länger», erklärt Schlatter schmunzelnd.

Bagger in Stein am Rhein
verursacht Gasunfall

Kletterkobolde, Schaukelzwerge
und Balancierfeen

STEIN AM RHEIN. Auf dem Gelände der
einstigen Gärtnerei an der Kaltenbacherstrasse in Stein am Rhein hat sich
am Dienstag um zehn Uhr ein Gasunfall
ereignet. Verletzt wurde gemäss Kantonspolizei Schaffhausen niemand.
Zum Unfall kam es, als ein Arbeiter
mit einem Bagger eine Gasleitung zerschnitt, die als nicht mehr in Betrieb deklariert worden war. Dadurch strömte
eine grössere Menge Gas aus der Leitung. Die drei Arbeiter stellten gemäss

15 Kinder mit einem Ferienpass
konnten am Montag im Wald
zwischen Griesbach/Breite
klettern, balancieren,
schaukeln und sogar selbst
eine Schaukel bauen.

Kantonspolizei die Bagger umgehend
ab, verliessen die Abbruchhalle und
alarmierten die Feuerwehr Stein am
Rhein. 27 Feuerwehrleute, 3 Angehörige
des Gaswerks Konstanz und Funktionärinnen der Schaffhauser Polizei konnten den Hauptgashahn schliessen, das
Areal absperren und Gasmessungen
auf diesem durchführen. Um zwölf Uhr
wurde Entwarnung gegeben. Weshalb
Gas durch die angeblich stillgelegte Leitung floss, wird zurzeit abgeklärt. (das)

Grosser Tag Sophie Jepsen wird 106
Heute feiert Sophie Jepsen (r.) im Beisein ihrer Freundin Erna Krummenacher ihren
106. Geburtstag. Diesen grossen Tag werden sie zusammen mit ihren Freuden in
der Cafeteria im Altersheim Schindlergut in Neuhausen am Rheinfall gebührend
begehen. 
BILD SOPHIE SCHÄFER

Kim Lenherr
SCHAFFHAUSEN. Der Geruch des Insek-

tensprays Antibrumm liegt in der Luft,
als sich fünfzehn Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren im Kreis
versammeln. Nach einem Seiltanzboogie zum Aufwärmen toben die Kinder
querbeet den Hügel hinauf zum Waldsofa. Inmitten dieses aus Baumstämmen gebauten Sofas hat es eine Feuerstelle, die später zum Mittagessenkochen dienen soll. Dieses Plätzchen
mitten im Wald gehört zur Waldspielgruppe Baumfüx, welche auch die Veranstalter dieser Ferienpass-Aktivität
sind. «Wir treffen uns jeweils einmal im
Monat zu jeder Jahreszeit», sagt Barbara
Greutmann, Kindergarten- und Primarlehrerin. Die Kinder können so im geschützten Rahmen ihre Abenteuerlust
ausleben, die Umwelt entdecken und
die vier Jahreszeiten hautnah beobachten und spüren.

die Kinder auf, sich zu versammeln.
Seile und eine Knotenbox liegen parat.
Jedes der Kinder darf sich ein Seil nehmen, und ihnen wird anhand eines
Sprüchleins beigebracht, wie man einen
festen Knoten macht. Nach ein paarmal
Üben hatten einige der Kinder die
Knüpf- und Seiltechnicken schon so im
Griff, dass kurzerhand mehrere Hängematten, Strickleitern und Schaukeln
konstruiert wurden.
Das Vogelgezwitscher und das Kinderlachen wurde um 11.30 Uhr vom Tröten
des Horns erneut übertönt. «Wer hat Lust
auf ein Spiel?», fragt Greutmann. Im Ka-

non wurde die Frage mit einem «Ich!» erwidert. Die Kinder rannten, eines schneller als das andere, den Hügel hinunter
auf den Waldweg, wo sie Seilziehen spielten. Auf dem Feuer brodelte währenddessen das Wasser im Kessel. Zum Zmittag gab es Spaghetti mit Tomatensauce.
«Spaghetti mag jedes Kind», sagt Greutmann. Als die Bäuche voll waren, wurde
noch ein bisschen weitergespielt, geklettert und balanciert.
Zum Schluss wurden die Seile Stück
für Stück zusammengewickelt, bis vom
Kletter-, Balancier- und Schaukelpark
nur noch das Waldsofa übrig blieb.

Knüpf- und Seiltechniken
Zwischen den Bäumen sind schon
mehrere Slacklines und ein Spinnennetz gespannt, wo einige Kinder schon
wild herumbalancieren und -schwingen. Das Tröten durch ein Horn fordert

Auf dem Spinnennetz dürfen fünf Kinder gleichzeitig herumklettern.
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