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Ein MAF-Transport, der den Alltag
verbessert: Solarzellen an Bord eines
Fluges in Liberia

Ausbildung einheimischer Piloten:
Joseph Tua wird in Papua-Neuguinea
(PNG) MAF-Pilot

Ein Schweizer Linienpilot und Ex-MAFPilot hilft während der Pandemie in
PNG aus
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Etwas vom
Wichtigsten
Krankheit ist eine der schwersten Lasten der Menschheit. Speziell während der Pandemie wird das sichtbar.
Bei uns gilt das am meisten für die Verletzlichsten, die
älteren Menschen. In vielen Gebieten der Welt gibt es
nur die Kategorie «die Verletzlichsten». Aus einem einfachen Grund: Jung und Alt befinden sich fernab von
Spitälern oder kleinen Kliniken. In dieser Ausgabe lesen
Sie zum Beispiel über den Beinbruch eines Jungen oder
ein kompliziertes Magenproblem eines Erwachsenen: In
beiden Fällen war ein MAF-Flugzeug vonnöten, damit
die Patienten behandelt werden konnten.
Obschon der grösste Teil der MAF-Flüge «normale»
Passagiere transportiert, so sind die medizinischen Rettungsflüge – oder, wie man im Englischen sagt: «Med
evacs» – jene, die für den Einzelnen die grösste Auswirkung haben und oftmals über Leben und Tod oder
schwere Folgen entscheiden. Dies übrigens nicht nur für
die lokale Bevölkerung: Auch Mitarbeitende verschiedenster Hilfsorganisationen fliegen immer wieder als
Patienten an Bord von MAF-Flugzeugen. Dieser Dienst
bietet eine gewisse Sicherheit, wenn man an einem isolierten Ort arbeitet.

Daniel Dubouloz
Public Relations
MAF Schweiz
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Ein einheimischer Pilot im Training für MAF
Mit Joseph Tua befindet sich in Papua-Neuguinea derzeit ein einheimischer MAF-Pilot in Ausbildung. Seine Motivation und der Lernprozess,
den er auch als Person macht, gehen weit über
das Fliegerische hinaus. Als drittes von sieben
Kindern in eine christliche Familie geboren, kam
er durch seinen Vater bereits früh mit der Aviatik
in Berührung.
Eine Pilotenlizenz hatte er bereits. So entschied sich der heute
25-jährige, sich im Jahr 2017 bei MAF zu bewerben. Zur Vorbereitung gehörte der Aufbau eines Unterstützerkreises, das
Abschliessen einer Bibelschule und ein 3-monatiges Flugtraining, um die Flugprüfung bei MAF zu bestehen.
Beweggründe, die berühren
Joseph Tuas Vater hatte ihm die Leidenschaft fürs Fliegen
vermittelt: Er ist Pilot bei der papua-neuguineischen Fluggesellschaft Air Niugini. Nach seiner Berufspilotenausbildung
in Neuseeland suchte Joseph das Gespräch mit seinen Eltern
bezüglich seiner Zukunft. «Meine Mutter empfahl mir sofort,
Teil von MAF zu werden», erinnert sich Joseph. Die Antwort
auf seine Bewerbung bei MAF: positiv! «Der darauffolgende
psychometrische Test war besonders hart und meine gefühlt
schlechteste Prüfung, die ich jemals absolviert hatte», erinnert
sich Joseph. Doch es klappte. Nach einer Umschulung auf die
Cessna Caravan am MAF Flight Training Centre in Mareeba,
Australien, ging es zurück in seine Heimat nach Mount Hagen.
Verzögertes Training bringt dennoch eine Weiterentwicklung
Nach der Einführungszeit als Pilot in PNG stand Joseph dann
kurz vor seinem letzten Prüfungsflug vor der endgültigen Zulassung zum MAF-Einsatzpiloten, als die Pandemie eine neue
Realität wurde. Josephs Fluginstruktoren standen pandemiebedingt nicht mehr für das letzte Training zur Verfügung,
so wurde dieses für vorerst unbestimmte Zeit auf Eis gelegt.

Titelbild: Ein Flug für das «Hôpital de Panzi», Kongo
Dr. Denis Mukwege ist Leiter des Panzi-Spitals in Bukavu, Kongo, und Friedensnobelpreisträger 2018. Im Bild rechts unten nimmt er Ende Oktober
2019 in Helsinki eine Spende von MAF Finnland für sein Spital entgegen.
Auch MAF fliegt nach Bukavu: Seit dem Jahr 2020 konnte MAF eine Luftbrücke nach Bukavu einrichten, um medizinisches Material und Patienten einzufliegen.

Joseph Tua im C208-Simulator

Joseph Tua war im Dezember/Januar auch mit Philipp Sutter als Flugschüler unterwegs, siehe
Seiten 6–7. MAF Schweiz hat am Begegnungstag 2020 eine Kollekte zur Unterstützung von
Joseph Tua zusammengelegt.

Nicht aber das Training seiner Persönlichkeit: «MAF entschied
aufgrund der Situation, die Position als Pilot-Liaison-Manager
auf der Basis in Mount Hagen wieder einzuführen, die ich dann
übernehmen konnte.» So hatte Joseph die Möglichkeit, dort
anzupacken, wo es gerade nötig war, und Inspektionen von
Flugpisten durchzuführen. Das erlaubte ihm, die Kommunikation zwischen den Piloten und den Mitarbeitenden auf der
Basis aufrechtzuerhalten und dafür zu sorgen, dass die Abläufe
möglichst reibungslos über die Bühne gingen. Zudem stellte er sicher, dass die Fracht sowie die Passagiere rechtzeitig
bereitstanden. Joseph erachtet die Zeit «am Boden» als sehr
wertvoll: «So hatte ich Zeit, um Beziehungen aufzubauen und
andere Skills zu entwickeln. In PNG läuft vieles über Beziehungen, das ist hier sehr wichtig», sieht er ein. Der Flugbetrieb
lehrt ihn zudem, zu arbeiten und dabei ruhig zu bleiben, dies
trotz der Hektik, die oftmals Teil des Jobs ist, besonders im
Rahmen der Flugvorbereitungen.
Sein Weg als auszubildender Pilot dauert länger als geplant,
insbesondere wegen der Pandemie. Doch gerade in dieser Situation realisiert Joseph, dass es immer wichtig ist, sich daran

zu erinnern, weshalb man etwas begonnen hat, in seinem Fall
die Arbeit bei MAF: «Natürlich gibt es manchmal schwierige
Situationen. Doch wenn man sieht, was wir hier als MAF bewirken können, motiviert mich das.» Etwas von ganzem Herzen tun oder gar nicht – diese Einstellung hat ihn seit seinem
Beginn bei MAF motiviert und wird es weiterhin tun.
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Medizinischer Rettungsflug für einen Aborigine

NEWS

Anfang Januar 2021 im Yolngu Homeland Wandawuy: Starke Regenfälle haben die nicht asphaltierte Strecke nach
Wandawuy unpassierbar gemacht. Wenn die Ambulanz
gebraucht wird, ist das besonders kritisch. MAF kam zum
Einsatz, da es keine Alternative gab.

Liberia:
Solarzellen im
Flug geliefert
Aaron und Amy Speitelsbach arbeiten an einem sehr entlegenen Ort – in einem Dorf in der Nähe der Grenze zwischen Liberia und der Elfenbeinküste. Eine ausreichende
Stromversorgung ist dort Fehlanzeige. Ausser, man beschafft sie gleich selbst.
Nur gerade 5000 Menschen sind Teil des Glarro-Volksstammes, unter dem das Paar aus den USA für ein christliches Hilfswerk arbeitet. In ihrem Zuhause hatten die Speitelsbachs bereits Solarzellen installiert. Doch für den konstanten Betrieb
eines Kühlschranks reichte es nicht, ebenso wenig, um elektrische Werkzeuge wie z. B. einen Bohrer zu betreiben. Das
hat sich nun geändert: Dank regelmässigen MAF-Flügen von
der Hauptstadt Monrovia bis nach Harper konnte das Paar zusätzliche Solarzellen sicher in die Nähe ihres Wohnortes bringen. Von dort aus waren es dann nur noch 3 Stunden Fahrzeit
mit dem Geländewagen – im Vergleich zu 14, die ohne Flug
nötig gewesen wären. «Ich fuhr die Strecke vom Flugplatz
bis zu unserem Haus aufgrund der heiklen Fracht sehr vorsichtig», erklärt Aaron. Die Verkehrswege waren löchrig und
schlammig. Als gelernter Elektriker konnte Aaron schliesslich
die Solarzellen ohne Probleme in Betrieb nehmen. Durch die
zusätzliche Energie profitiert auch ihr Dienst: Jetzt können sie
nämlich auch einen Laserdrucker betreiben, um Materialien
für die Glarros zu drucken.
Eine wichtige Eigenschaft der Cessna Caravan ist ihre Flexibilität: Sie lässt
sich in Kürze vom Passagierflugzeug in einen kleinen Frachter umrüsten.
So kann auch sperrige Ladung einfach untergebracht werden.

Bereits seit einer Woche hatte der Patient Bauchschmerzen.
Mittels Ferndiagnose hatte das zuständige medizinische Personal eine Entzündung als mögliche Ursache identifiziert, die
schnell zu Komplikationen hätte führen können. Just an diesem Tag waren in der nächsten MAF-Basis nur zwei Piloten
eingeplant. Somit musste die Einsatzleitung etwas umplanen
und stellte ein Flugzeug für den Flug bereit – der Holländer
Marijn de Zwart wartete kurz auf die Rettungssanitäter und
schon flogen sie im geräumigen Airvan GA8 ab, inkl. Tragbahre. Nach erfolgreicher Rückkehr zur Hauptbasis in Gove
wurde der Patient im nahen Nhulunbuy ins Spital gebracht.
«Acht Stunden hätte die Hin- und Rückfahrt in der Ambulanzgedauert», schätzte der Rettungssanitäter Kane Barker. Der
Hin- und Rückflug dauerte nur eine halbe Stunde.

Pilot Marijn de Zwart mit Rettungssanitäter nach dem Einsatz.

Symbolbilder:
Regenzeit in Australien.

Aktuelle Situation in einigen Einsatzländern
In Arnhemland, Australien, sind neue Medevac-Kits, sprich
Tragbahren und Zubehör, für die Airvan-GA8-Flugzeuge eingetroffen. Die Piloten und Mechaniker wurden in der Handhabung instruiert. In Bangladesch wurde das Zertifikat von MAF
als Lufttransportanbieter erfolgreich erneuert. In Guinea, wo
derzeit eine neue Basis aufgebaut wird, verfügt MAF nun über
ein eigenes Fahrzeug, was die Vorbereitung für einen Flugdienst vor Ort erleichtert. Derzeit finden Inspektionen von
ausser Betrieb gesetzten Flugpisten statt. In Liberia läuft das
Programm sehr intensiv: Internationale Flüge sind zugelassen,
es besteht keine Quarantänepflicht, weil das Land nur wenige
Covid-19-Fälle aufweist. In Madagaskar finden auch wieder

mehr MAF-Flüge statt, nachdem neu keine Sondergenehmigung mehr dafür benötigt wird. Nach Papua-Neuguinea
haben im Januar 5 Familien zurückkehren können, obwohl
Linienflugverbindungen fehlen: u.a. dank einem Charter-Flug
des «World Food Programme» der UNO speziell für Mitarbeitende von Nichtregierungsorganisationen wie MAF. In Kampala, Uganda, wurde die Flugpiste zwischenzeitlich wieder
überflutet, was Mehrarbeit für das zuständige Team bedeutete. Seit April ist die Piste immer wieder überschwemmt.
Trotz dieser Probleme und der Pandemie konnte MAF 2020
in Uganda 51 Organisationen in ihrer Arbeit unterstützen, u.a.
DanChurchAid, IBMGlobal und VisionFund Uganda.

BANGLADESCH
GUINEA

LIBERIA

UGANDA

PAPUA-NEUGUINEA

ARNHEMLAND
MADAGASKAR

Eine MAF-Cessna 208
in Bangladesch, hier
nach einem Erkundungsflug aufgrund von
Überschwemmungen.
Geflogen wurde für die
Organisationen USAID
und CARE.
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Dem Lockdown «entflogen»

in Neuguinea nicht viel geändert. Die Flugpisten sind in ähnlichem Zustand oder z. T. sogar besser; die Piste in Tari wurde
inzwischen asphaltiert.

Du warst während deines Kurzzeit-Einsatzes
auch als Instruktor tätig. Gibt es also Bedarf an
Ausbildungsflügen in PNG?
Ja, den gibt es durchaus. Jedoch bestand auch eine hohe
Nachfrage nach normalen Transportflügen, für die sonst keine Piloten verfügbar waren. Nur Mathias Glass, ein deutscher
MAF-Pilot, war noch auf unserer Basis in Mount Hagen. Er ist
auch als Safety Manager tätig und konnte aus diesem Grund
nicht viel fliegen. Die anderen Piloten von Mount Hagen waren
im Heimataufenthalt. Für mich als «Aushelfer» gab es somit
beide Hände voll zu tun.

Endlich naht das Ende der Qualen! Ein einheimischer Junge wird von der MAFBodencrew in Kiunga ausgeladen, bevor es Richtung Spital geht. MAF arbeitet
eng mit der einheimischen Bevölkerung zusammen.

Erzähle uns von besonderen Flügen oder
Erlebnissen während dieser Zeit.
Der grösste Teil meiner Flüge waren Versorgungsflüge für die
lokale Bevölkerung von Simbai – Transport von Esswaren,
Baumaterial, Kaffee und Leuten auf dem Hin- oder Rückflug
in die Stadt. Mehrere Charterflüge durfte ich auch für die neue
Highschool in Mougulu fliegen. Dieser Ort liegt weit abgelegen im Busch der Western Province am Rande des Hochlands,
50 Flugminuten von Mount Hagen entfernt.

Der Schweizer Linienpilot und ehemalige MAF-Pilot Philipp
Sutter sah eine Möglichkeit und nahm sie wahr: Aufgrund
der geringen Arbeitsauslastung in der Schweiz entschieden
er und seine Frau Elisabeth, für drei Monate in ihr ehemaliges Einsatzland Papua-Neuguinea (kurz: PNG) zurückzukehren. Dort half er als Pilot und Instruktor aus.

Am 9. Dezember 2020 absolvierte Philipp Sutter erfolgreich seinen MAF-internen Prüfungsflug, um wieder fliegen und instruieren zu können. Im Bild
links: Der Australier Brad Venter, operativer Leiter der Flugoperationen.

Philipp, wie war das Ankommen für euch in jenem
Land, das für 9 Jahre eure Heimat war?
Für uns ist es die zweite Heimat. So war es ein schönes Ankommen. Wir kennen viele Neuguineer, die immer noch hier
arbeiten. Es hat uns sehr gefreut, sie wiederzusehen. Viele internationale Mitarbeitende, die wir kannten, haben hingegen
in der Zwischenzeit das Land verlassen und neue sind dazugekommen. Die heutige MAF-Crew kennenzulernen und ihre
Geschichten zu hören, war spannend. Es war die gleiche MAF
wie früher, aber mit anderen Gesichtern.

Als wir am Silvestertag 2020 Baumaterial in Mougulu ausgeladen und den Motor schon wieder gestartet hatten, blinkte die
Lampe des Kommunikationssystems im Cockpit rot. Per iPad
konnten wir schnell die Nachricht herunterladen. «Medevac
in Wawoi Falls, Junge vom Baum gefallen, ins Spital nach Kiunga, könnt ihr übernehmen?» Die Nachricht kam via Satellit
von unserer Leitstelle in Mount Hagen. Wir kalkulierten unsere Treibstoffreserven, planten den Umweg, und obwohl das
Wetter anspruchsvoll war, konnten wir den Flug durchführen.

In der Regel fliegst du ein Linienflugzeug,
einen Airbus A320. Zurück zur Cessna Caravan
der MAF: Wie war die Umstellung? Fandest du
dich schnell wieder zurecht?

Als wir landeten, stellte sich heraus, dass es höchste Zeit
war, den Jungen ins Spital zu fliegen! Sein Oberschenkel war
schon seit einer Woche gebrochen und er war ohne medizinische Hilfe geblieben. Vor lauter Schmerzen konnte er das
Bein nicht mehr flach hinlegen, so musste es sein Vater fast
senkrecht halten, während der Junge auf der Matratze lag.
Zur Entlastung haben wir das Bein mittels eines elastischen
Verbands an der Kabinendecke festgebunden. Der 45-minütige Flug ging gut und wir konnten den Jungen in Kiunga der
Ambulanz übergeben.

Ja, ich bin die Caravan ganze 7 Jahre nicht geflogen. Aber
das Flugzeug ist mir nach wie vor sehr vertraut, denn ich liebe
diesen Flieger. Meine grösste Herausforderung war die neue
Instrumentierung, die heute aus 3 grossen Bildschirmen besteht. Während meiner Zeit hatten die Cockpits der Cessna
Caravan analoge Anzeigen. Zudem war ich 2 Tage im Simulator, um Notfallprozeduren zu üben. Rein fliegerisch hat sich

Auch flogen wir eine hochschwangere Frau ins Spital, ein
junger Mann hatte einen entzündeten Blinddarm, und eine
junge Familie mit Zwillingen durfte ich von der Stadt gesund
wieder in ihr Dorf fliegen. Ein anderes Mal hatten wir zwei
Pastoren an Bord, die unterwegs zu einer Jugendkonferenz
in Dodomona waren.

Durch die mächtige Kraft, die in
uns wirkt, kann Gott unendlich
viel mehr tun, als wir je bitten oder
auch nur hoffen würden.
Epheser 3:20
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Statt 10 Stunden Busfahrt: Schweizer MAF-Pilot
Patrick Keller mit dem verletzten Bruno im Flugzeug nach Tana.

edevacs

Deshalb sind
MAF-Medevacs
so wichtig:
Ein Patient wird nach
einem Schlaganfall ins
MAF-Flugzeug geladen.

Projekt: Spenden
für medizinische
Rettungsflüge
(Medevacs) weltweit
Distanzen überwinden, wenn es besonders dringend ist: Das tun unsere
130 Flugzeuge wöchentlich für Menschen, die in ein Spital, eine Buschklinik oder zum Augenarzt müssen.
Oft werden die Patienten nach einem
solchen Aufenthalt auch wieder nach
Hause geflogen.
Bruno, ein madagassischer Junge, lebt
in Ankavandra – einem Dorf etwa 50
Flugminuten von der Hauptstadt Antananarivo (kurz: Tana) entfernt. Gerade
als die im medizinischen Bereich tätige
NGO HoverAid sich auf einem Einsatz
vor Ort befindet, passiert es: Bruno fällt
von einem Mangobaum. Nicht nur bricht
er sich dabei seinen Arm, auch seine

Bruno im MAFFlugzeug:
Nehmen Sie mit
diesem Video via
QR-Code einen
Augenschein!

Wirbelsäule scheint tangiert. Er kann
nicht vor Ort betreut werden. Zwei Tage später fliegt der Schweizer MAF-Pilot
Patrick Keller von Tana nach Ankavandra
– und nimmt nebst dem HoverAid-Team
auch gleich Bruno mit zurück, in Begleitung seines Vaters. Der Flug spart dem
verletzten Jungen beschwerliche eineinhalb Tage Busfahrt. Im Spital in der
Hauptstadt kann Brunos Arm anschliessend gut behandelt und die Wirbelsäule
untersucht werden.
Spenden Sie zugunsten der weltweiten medizinischen Rettungsflüge
von MAF!
• Mit beiliegendem Einzahlungsschein
• Auf die Kontonummer
IBAN CH10 0900 0000 8554 1047 1

• Sie sind oftmals die einzige Möglichkeit, um Leben zu retten.
• Spitäler und Kliniken sind in den
Einsatzländern dünn gesät.
• In zahlreichen Einsatzländern gibt
es keine Ambulanz und ausser
MAF schon gar keine Luftrettung.
• Eine Reise auf dem Landweg ist
für die Patienten und Patientinnen
meist zu beschwerlich.
• MAF bietet Mitarbeitenden internationaler Organisationen dank
Medevacs die Möglichkeit, an abgelegenen Orten zu arbeiten und
doch medizinische Versorgungssicherheit zu haben.
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