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der COVID-19-Krise erlebt haben



Rund 1300 Mitarbeitende zählt MAF insgesamt, 
davon rund 230 Piloten und 170 Mechaniker. 
Um den Nachwuchs für die Zukunft zu sichern, 
lassen sich laufend junge, berufene Menschen 
als Missionspiloten und Mechaniker ausbilden. 6 
davon stammen aus der Schweiz und befinden 
sich derzeit in den USA sowie in Australien. Ler-
nen Sie unsere Trainees kennen!

Ausbildung als Flugzeugmechaniker (Aircraft 
Maintenance Engineer) bei Aviation Australia, 
Cairns 

Philemon Buchs «Ursprünglich komme ich aus der Auto-
branche, dort war ich Mechaniker und Serviceberater. Die 
Flugzeugtechnik finde ich sehr spannend – die Aerodynamik 
nimmt einen grossen Teil ein und zudem ist jeder Arbeitsschritt 
festgelegt. Dabei gibt es auch viel mehr Dokumentationen. 

Wenn Zweifel kommen und die Dinge schwieriger werden, 

so erinnere ich mich daran, dass ich einen Auftrag von Gott 

habe. Die Tatsache, dass MAF Mechaniker braucht, hilft mir in 

diesen Zeiten.»

Während der noch immer aktuellen Pandemie ist mir 

etwas aufgefallen: Verhältnismässig wenige Menschen 

leiden unter der Krankheit selbst, doch sehr viele lei-

den unter Angst. Dazu kommt oftmals eine Unsicher-

heit: Werden die Sicherheitsmassnahmen noch härter? 

Kommt es wieder zu einem Lockdown? Wird diese neu-

artige Gefahr jemals ganz verschwinden?

Als internationale Organisation erleben wir das Ganze 

ebenfalls einschneidend: In vielen der 26 Einsatzlän-

der waren und sind die Restriktionen härter als in der 

Schweiz, die Zukunft teilweise sehr unvorhersehbar 

und unsicher. Eine reduzierte Anzahl von Flugaufträgen 

führt zu einer angespannten finanziellen Lage (siehe  

Info auf S. 5). Doch auch in dieser Situation bleibt es un-

sere Aufgabe, den Armen und Bedürftigen zu dienen – 

und das tun wir weiterhin, ganz im Vertrauen auf Gott. 

Nicht umsonst steht in der Bibel 365-mal, dass wir uns 

nicht fürchten sollen.

Daniel Dubouloz 

Public Relations MAF Schweiz

Vertrauen in  
unsicheren Zeiten

Die MAF-Crew der nächsten Generation
Unsere Trainees  

Bereits im ersten Ausbildungsjahr erhält Philemon Buchs einen direkten 
Bezug zur Praxis.

Titelbild:
MAF-Pilot Wim Hobo brachte Reifen, Nahrungsmittel sowie Ge-
sichtsmasken zum «Holy Trinity Peace Village» in Kuron, Südsudan. 
Dort baut der zuständige Bischof Taban eine neue Primarschule, ein 
Zentrum für Berufsbildung sowie eine Klinik. 
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Die MAF-Crew der nächsten Generation
Kombinierte Ausbildung als Flugzeugmecha-
niker und Missionspilot bei Moody Aviation, 
Spokane, USA

Jonathan Lauber «Ich bin sehr dankbar für diese Ausbildung, 

da ich ohne Vorkenntnisse für Flugzeuge anfangen konnte. 

Die Ausbildung ist gut ausgeglichen; man verbringt Zeit im 

Klassenzimmer, um das Theoretische zu lernen und hat den 

praktischen Bezug mit den vielen Flugzeug-Projekten in der 

Werkstatt. Frustrationen und «nicht mehr weiterkommen» 

waren auch Teil davon. Solche Momente waren rückblickend 

charakterbildend und werden mir auch in Zukunft helfen, aus 

solchen Situationen herauszukommen.

Philemon Schelling «Im 5. und letzten Jahr geht es nicht 

nur darum, sich auf die Berufspilotenprüfung vorzubereiten, 

sondern auch wichtige Erfahrungen für die Zukunft als Mis-

sionspilot zu sammeln. Zum Beispiel lerne ich, wie die Fracht 

richtig gesichert wird oder wie man in engen Tälern fliegt. 

Derzeit bereiten wir unsere Flugzeuge auf einen zweiwöchi-

gen Cross-Country-Flug vor. Wir inspizieren jedes einzelne 

Teil des Flugzeugs, damit wir uns mit Zuversicht auf die Reise 

machen können.»

Olivier Widmer «Der Traum vom Missionspiloten reicht zu-

rück bis in meine Kindheit. Nach einer Lehre als Metallbauer 

und danach nach einigen Jahren als Polizist bei der Kantons-

polizei Zürich bin ich nun bei Moody Aviation angelangt, um 

zum Missionspiloten ausgebildet zu werden. Ich habe diesen 

Sommer gerade mit dem Flugtraining angefangen mit der 

letzten Etappe. Die Zeit vergeht schnell und das Training ist 

gut. Die Reise mit Gott bringt oft Unerwartetes, und doch gibt 

es nichts Besseres, als Seinem Ruf zu folgen. Meine Frau Pati 

und ich sind sehr dankbar für das, was wir hier machen und 

erleben dürfen.»

Patrick Hofstetter «Die letzten drei Jahre waren äusserst 

lehrreich und sehr vielseitig. Während der Schwerpunkt im 

ersten Jahr auf dem Bibelstudium lag, hatten die folgenden 

Semester einen technischeren Fokus. In der Flugzeugme-

chaniker-Ausbildung lernten wir die Systeme eines Flugzeugs 

kennen und so konnte ich ein vertieftes Verständnis für die 

Funktionsweise der Flieger entwickeln, die wir nun in der Pi-

lotenausbildung fliegen lernen. Ich bin dankbar für die Viel-

falt an Dingen, die ich während meiner Zeit in den USA lernen 

durfte. Aber noch dankbarer bin ich für die Handschrift Got-

tes, die ich während der letzten Jahre in so vielen Bereichen 

erleben durfte.»

David Vojacek «Dröhnende Flugzeugmotoren, der Geruch 

von verbranntem Öl in der Luft und ein Arbeitstisch voller Mo-

torenteile: So sieht es bei mir im dritten Jahr bei Moody Aviati-

on aus, wo ich derzeit die Mechaniker-Ausbildung absolviere. 

Das Lernen der Flugzeugtechnik sowie die Instandhaltung und 

Reparaturen sind für die Zukunft als Missionspilot essenziell 

und helfen mir bereits jetzt bei Arbeiten an meinem Auto. Mei-

ne Vision ist es, in naher Zukunft meine Fähigkeiten im Dienst 

für Gott zu nützen und dadurch seine Liebe zu teilen». 
Olivier Widmer nach bestandener Flugzeugmechaniker-Ausbildung.

Jonathan Lauber im Flugsimulator, mit dem die Pilotenausbildung beginnt.
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NEWS

Länger, breiter  
und sicherer
Mimia, ein kleines Dorf in der Demokratischen Republik Kon-

go. Erschlossen wurde es bis jetzt mit einer Cessna 206 von 

MAF, einem kleinen 6-plätzigen Flugzeug. Die Piloten lande-

ten jeweils auf einer kurzen Piste mit wenig Marge, da ringsum 

viele hohe Bäume wuchsen. Dank der Weiterleitung von rund 

CHF 5000 an Spendengeldern durch MAF Schweiz konnte 

die Piste nun wieder instand gestellt werden. Ursprünglich 

war sie nämlich breiter gewesen und regelmässig unterhal-

ten worden, doch nach dem Weggang mehrerer Missionare 

wurde sie nur noch sporadisch in Schuss gehalten. MAF Kongo 

hat zu diesem Zweck während einer Woche zusammen mit 

50 lokalen Arbeitern die Piste von 725 auf 800 Meter verlän-

gert, sie von 20 auf 25–30 Meter verbreitert und auch Palmen 

im Anflugsektor entfernt, damit die Flugzeuge weniger steil 

anfliegen müssen. Das macht es nun möglich, dass MAF mit 

der grösseren Cessna Caravan landen kann und so über eine 

Tonne Nutzlast pro Flug transportieren kann. Dem dortigen 

Missionsspital dient das sehr. Um den nachhaltigen Unterhalt 

der Piste zu garantieren, wurden entsprechende Maschinen 

angeschafft und die lokalen Verantwortlichen dafür geschult.

Dringender Transport 
nach Wiederaufnahme 
des Flugbetriebs
Für ein paar Wochen waren nach dem Ausbruch der Coro-

na-Krise im Südsudan alle Flugzeuge am Boden. Als es dann 

wieder in einem limitierten Mass losging, war ein medizini-

scher Evakuierungsflug dringend geworden: Die Mutter ei-

ner Nonne der Selanesischen Schwestern aus der Ortschaft 

Wau hatte sich drei Wochen zuvor bei einem Sturz das Bein 

gebrochen. In ein Spital konnte sie zwischenzeitlich nicht. Mit 

starken Schmerzen wurde sie zur Operation in die Hauptstadt 

Juba geflogen. Schwester Ruth Mora berichtete später, dass 

die Patientin sich nun von der Operation erholt und auf dem 

Weg zur Besserung ist.

Ein lokaler Mitarbeiter mit dem Messrad.

Der Einbezug der Dorfbevölkerung ist beim Pistenbau und -unterhalt zentral.

Auf dem Hinflug zur Stadt Wau, wo die Patientin abgeholt wurde, waren Saatgut, 
Nähmaschinen, Kleider und medizinisches Material an Bord.
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Abschied von 
MAF-Pionier 
Stuart King
Einer der Mitbegründer von MAF, der 

Engländer Stuart King, ist Ende August 

98-jährig gestorben. Er war ein Visionär 

der ersten Stunde und führte anno 1948 

den ersten Flug für MAF nach Afrika 

durch (siehe flying for life 2/2020). Stu-

art wird als mutiger Mann des Glaubens 

in Erinnerung bleiben, der immer ein 

Herz für andere Menschen hatte und 

für sein grosses Gottvertrauen bekannt 

war. Er hinterlässt 3 Kinder, 7 Enkel und 

6 Urenkel. Die ganze MAF-Familie ist 

ihm für seine ausserordentlichen Op-

fer, die er gebracht hat, sehr dankbar!

INFO – Einschränkungen wegen 
COVID-19: Auswirkungen auf MAF 
Die Corona-Krise beeinflusst auch MAF. Eine Auswirkung davon ist, dass das Flug-

volumen trotz essenzieller Flüge zugunsten der Bewältigung der Krise seit Monaten 

stark reduziert ist. Dies liegt hauptsächlich daran, dass einerseits oftmals wegen der 

Restriktionen gar keine Flüge durchgeführt werden konnten, wie dies in Uganda 

per Mitte September – mit Ausnahme der Hilfsflüge nach Überschwemmungen – 

immer noch der Fall ist. Andererseits sind zahlreiche internationale Mitarbeitende 

von Hilfswerken während der Krise in ihre Heimat zurückgeflogen, teils freiwillig und 

teils auf Anordnung ihrer Vorgesetzten. Somit fallen in den Einsatzländern viele Pas-

sagiere für MAF weg. Konkret bedeutet das eine Einbusse an Einnahmen vonseiten 

jener Organisationen, die MAF für ihre Flüge entschädigen, darunter zum Beispiel 

das Welternährungsprogramm WFP. Dennoch bleiben Kosten für Hangars, für lokale 

Mitarbeitende und Versicherungen bestehen. MAF ist jedoch zuversichtlich, dank 

des weltweiten, grosszügigen Spender-Netzwerks die Kosten decken zu können.

Einblick in die Welt der Missionsfliegerei
Rund 300 Personen nahmen am Samstag, 15. August 2020, am MAF-Begegnungstag auf dem Flughafen Bern-Belp teil. 

Spannende Geschichten aus Übersee, Ausreisepläne sowie die Verabschiedung des Vorstandsmitgliedes Beat Moser waren 

Teil des Events. Dass bei MAF nicht nur Mechaniker und Piloten eine wichtige Rolle spielen, vermittelte der neue MAF-Mit-

arbeitende aus der Schweiz, Pascal Mühlematter, auf eine anschauliche Art und Weise im Rahmen seines Vortrages: Er wird 

als «Continuing Airworthiness Officer» in Cairns, Australien, für die Wartungsplanung der MAF-Flotte im Raum Asien-Pazifik 

zuständig sein. Dabei wird er z. B. Buch darüber führen, nach wie vielen Jahren ein Ersatzteil revidiert oder ganz ersetzt wer-

den muss. Das in Papua-Neuguinea stationierte Ehepaar Bischoff berichtete von der Standhaftigkeit, die im Einsatz vor Ort 

immer wieder gefragt ist. Abgerundet wurde der Tag durch musikalische Beiträge und durch die rege genutzte Möglichkeit, 

an Rundflügen teilzunehmen.
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Andy Kradolfer: Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit einen 

speziellen Flug zu einer abgelegenen Ferienunterkunft, das 

war ein kommerzieller Flug. Ich konnte diesem Passagier im 

Cockpit das Evangelium erzählen, weil er mich fragte, weshalb 

ich diesen Job mache. Er war vermutlich Engländer. Es ist cool, 

im Cockpit das Evangelium weiterzugeben.

 

Daniel Moser: Ich hatte vor kurzer Zeit einen interessanten 

Flug: Ich wurde aufgeboten, um eine werdende Mutter ab-

zuholen. Nach der Landung vor Ort stellte ich allerdings fest, 

dass das Baby in der Ambulanz auf der Landebahn zur Welt 

gebracht worden war. Manchmal braucht es unsere Hilfe, aber 

in diesem Fall hat Gott dafür gesorgt, dass es sonst auch läuft. 

Es hat mich berührt, dass die Betroffenen uns immer aufbie-

ten, gerade dann, wenn Menschen sehr nahe an einer Geburt 

oder am Tod sind. Sie trauen uns zu, dass wir schnell hier sind.

Rendezvous von 5 MAF-Piloten 
am Begegnungstag in Bern-Belp

Raphael  
Flach

Markus Bischoff in Papua-Neuguinea.

Andy Kradolfer, bei Flying Mission Zambia.

Simon  
Heusler

Daniel  
Moser

Andy  
Kradolfer

Markus  
Bischoff

flying for life: Hattet ihr in letzter Zeit 
einen Flug, der euch in besonderer 
Erinnerung geblieben ist?

6   | Rendezvous 



Markus Bischoff: Anfang dieses Jahres 

hatte ich einen Piloten, der neu anfing, 

auf dem rechten Cockpit-Sitz dabei. Er 

war eine Woche bei uns in Telefomin. 

Wir flogen einen Flug mit einer Mutter 

und einem Baby aus einem Dorf. In die-

ser Region gab es einen Keuchhusten-

Ausbruch. So brachten wir die beiden ins 

Spital. Zwei oder drei Tage später wur-

den wir am selben Ort zu einem Todes-

fall aufgeboten. Die Leute kamen dann 

mit einem ganz kleinen Sarg. Bald stell-

ten wir fest, dass es das Kind war, wel-

ches wir ein paar Tage vorher ins Spital 

geflogen hatten. Mir und auch dem neu-

en Piloten ging das sehr nahe. In diesem 

Fall halfen wir den Menschen, indem wir 

nun ihre Toten in ihre Heimat zurück-

flogen. In Papua-Neuguinea sind Leben 

und Tod oftmals sehr nahe beieinander.

Raphael Flach: Zwei Wochen bevor wir 

in die Schweiz zurückkamen, bereite-

te ich einen Shuttle-Flug mit mehreren 

Stopps vor. Kurzfristig kam die Anfrage 

für einen Extra-Stopp herein von einem 

Dorf, wo die AIM (Afrika Inland Mission) 

tätig ist. Es ging um eine Familie und 

zwei andere Männer, die ausgeflogen 

werden mussten. Gleich ausserhalb des 

Dorfes war es zu kriegerischen Ausei-

nandersetzungen gekommen. Rebel-

lengruppen stiessen mit der Armee der 

Regierung zusammen, einige Menschen 

kamen um. Am nächsten Tag holte ich 

die Missionare dieses Dorfes ab. Diese 

erleichterten Gesichter und diese Dank-

barkeit zu sehen, das traf mich bis ins In-

nerste. Ich realisierte: Weil wir dort sind, 

können auch andere dort sein. Diese Fa-

milien könnten häufig ihren Dienst sonst 

gar nicht tun. In diesem Fall bedeute-

te der Flug wenige Minuten Umweg. Es 

war ein schöner Moment, diese Route 

zu fliegen.

flying for life: Wie habt ihr 
den Ausbruch der Corona-
Krise erlebt?

Simon Heusler: Wir waren zu diesem 

Zeitpunkt in den USA im Training für 

den Wechsel nach Zentralasien. Wegen 

Corona musste alles für ca. 1,5 Monate 

gestoppt werden. MAF selbst hatte das 

so entschieden. Mit den Lockerungen 

konnten wir dann wieder mit dem Trai-

ning beginnen. Als wir zuletzt in New 

York wieder zurück in Richtung Schweiz 

abflogen, waren lediglich 4 Flüge auf der 

Abflugtafel angezeigt.  

Daniel Moser: Bei uns in Osttimor war 

die Pandemie lange recht weit weg, es 

war etwas, das die Menschen in Chi-

na und Europa hatten. Dann griffen es 

die Medien auf und ab diesem Zeitpunkt 

kriegten die Menschen Angst und Panik. 

Dann ging es nicht lange, bis die Regie-

rung das Land geschlossen hatte. Wir 

sahen es nicht kommen, dass plötzlich 

alles dicht gemacht wurde. Den Flug-

dienst konnten wir aber immer aufrecht-

erhalten. Den ersten Monat hatten wir 

etwas weniger Flüge, dann ging es ganz 

normal weiter.

Überlass dem Herrn 
die Führung deines 
Lebens und vertraue 
auf ihn, er wird es 
richtig machen.
Psalm 37, 5

Daniel Moser mit der Ambulanz-Crew in Osttimor.Instabiles Wetter in Arnhemland, Australien, 
Simon Heuslers erstem Einsatzort.
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Mission Aviation Fellowship

Unsere Trainees in Spokane, USA, und Cairns, Australien, sind 
Ihnen für Ihre Unterstützung dankbar. Mit der Nachwuchsför-
derung können wir sicherstellen, dass auch in den kommen-
den Jahren MAF-Flugzeuge von kompetentem Personal geflo-
gen und gewartet werden, damit Menschen in Not geholfen 
werden kann.

Werden Sie Teil des Unterstützerkreises eines unserer Trainees! 

Erkundigen Sie sich bei Thomas Beyeler, CEO MAF Schweiz

thomas.beyeler@maf-schweiz.ch

062 842 25 73

Philemon 
Schelling

David  
Vojacek

Olivier Widmer  
und Familie

Patrick  
Hofstetter

Jonathan 
Lauber

Philemon Buchs   
und Familie

So sorgen SIE für Nachwuchs 
in den Einsatzländern!

Spendenbarometer

Helfen Sie an 
der Jubiläums-
Spendenaktion 
mit!
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