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Helfen mit Kopf, Herz und Hand

Liebe Leser,
Lukas Weber berichtet in einem herrlichen Erzählstil über seine 
Erfahrungen während seines Einsatzes als ehrenamtlicher Mit-
arbeiter bei MAF Papua Neuguinea. Völlig neue Eindrücke durch 
Land, Leute und Kultur reflektiert er mit seiner bisherigen west-
lichen Lebensprägung. Seine Geschichte vermittelt einerseits 
die erlebte Nähe zu Menschen mit gänzlich anderer Prägung, 
anderen Sitten und Gebräuchen und andererseits die große 
Notwendigkeit eines christlich-humanitären Flugdienstes in ei-
ner Region dieser Welt, wo die Erreichbarkeit von Ärzten und 
Krankenhäusern oder die Versorgung mit existentiell wichtigen 
Gütern für das Überleben unumgänglich sind. 

Es gehört Mut dazu, sich zu den bedürftigen Menschen auf den Weg zu machen - keine 
Frage. Mut, sich mit den eigenen Möglichkeiten nützlich einzusetzen, um zu helfen. Nicht 
jeder kann den heimischen Fernseher verlassen, wo er von den Notlagen hört, und in ein 
Land reisen, um zu helfen. Aber ich hoffe und wünsche, dass dieser „Lebensbericht“ dazu 
beiträgt, dass mehr Menschen mutig werden selbst zu gehen oder aber treu und bestän-
dig den Dienst von MAF mit Spenden, mit Gebet oder anderen unterstützenden Ideen för-
dern. Gemeinsam helfen wir mit Kopf, Herz und Hand weil es Not lindert und verhindert.

Uwe Müller
Leiter MAF Deutschland

Erfahren Sie mehr über die Arbeit von MAF auf den Seiten 52-54.
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Editorial



Wie konnte das denn passieren? Da halte ich Freunde 
und Familie während meines 10-wöchigen Ausland-
seinsatzes per E-Mail auf dem Laufenden, und nun 
hältst du diese E-Mails als Reisebericht in gedruckter 
Form in der Hand. Im Gegensatz zu den ursprüng-
lichen Empfängern kennst du mich wahrscheinlich 
gar nicht persönlich – deshalb möchte ich mich kurz 
vorstellen:

Ich bin 1989 als jüngstes von vier Kindern gebo-
ren. Schon immer hat mich die Fliegerei sehr faszi-
niert, und so begann ich 2010 eine Ausbildung zum 
Fluglotsen. Kurz vorher lernte ich während meines  
Freiwilligen Sozialen Jahres in England MAF kennen – 
und finde es seitdem großartig, wie diese Organisati-
on Nächstenliebe ganz praktisch werden lässt, indem 
sie Menschen in Entwicklungsländern lebenswichtige 
Güter und Medikamente sowie die Botschaft von 
Gottes Liebe bringt.

Seit 2012 arbeite ich nun als Fluglotse am Tower Stuttgart, und habe im Frühjahr 2014 
selbst den Flugschein (PPL) gemacht. Wie es zu der Reise kam, von der ich auf den folgen-
den Seiten erzähle, wirst du in der ersten Rundmail lesen.

Vorab habe ich noch zwei Anmerkungen:

Zum Einen verwende ich in den E-Mails häufig die Abkürzung „PNG“. Diese Bezeichnung 
steht für Papua-Neuguinea und ist einiges handlicher als das ausgeschriebene Doppel-
wort.

Außerdem tauchen immer wieder Wörter in „Tok Pisin“, der Verkehrssprache Papua- 
Neuguineas, auf. Diese junge Sprache, auch „Pidgin English“ genannt, ähnelt in großen 
Teilen dem Englischen, und so lässt sich die Bedeutung einzelner Wörter oft erahnen 
oder ergibt sich aus dem Kontext. So ist „Waitskin“ (aus dem Englischen: „white skin“) zum 
Beispiel die gängige Bezeichnung für jede Person mit weißer Hautfarbe.

So, nun kann es losgehen. Lehn‘ dich zurück und tauche ein in die faszinierende Welt 
Papua-Neuguineas. Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen!
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Vorwort



Hallo liebe Freunde, Familie, Verwandte und Kollegen,

jetzt sind die Koffer gepackt, die Tickets gedruckt und die Grippe gerade rechtzeitig auskuriert. 
Der richtige Moment, um eine erste Rundmail zu schreiben. Ich finde es schön, euch auf diese 
Weise mit auf die Reise zu nehmen und freue mich an eurem Interesse!

Morgen Nachmittag fliege ich in München ab, und mache dann bis Freitag einen Kurzurlaub 
in Sydney. Dann geht es weiter nach Mount Hagen in Papua Neuguinea - wo ich die folgenden 
beiden Monate verbringen werde. Bin gespannt, was mich dort erwartet! Bisher habe ich nur 
sehr vage Vorstellungen über Unterkunft, Land und Leute, Klima, Aufgaben etc. - aber das wird 
sich ja in Kürze ändern!

Viele Grüße aus dem verschneiten Königsbrunn,
Lukas

Moment mal, da oben war doch schon die Verabschiedung. 
Warum geht die E-Mail hier weiter?
Gute Frage. Da ihr bestimmt schon genug E-Mails bekommt und ich niemanden mit lang-
wierigen Erzählungen langweilen möchte, werde ich meine Mails kurz fassen - ungefähr 
in dem Umfang wie oben. Für alle, die dann noch weiter lesen wollen, kommt danach 
bspw ein Focus auf Land und Leute, Hintergründe, meine Aufgaben oder auch mal eine 
Anekdote. Heute sind das noch ein paar FAQ - häufig gestellte Fragen, und du bist schon 
mittendrin ;-)

FAQ? Ist das nicht ein wenig unpersönlich?
Hm, vielleicht ein bisschen. Gleichzeitig wurden mir in den letzten Wochen häufig ähnliche 
Fragen gestellt, und die möchte ich beantworten. Du kannst natürlich trotzdem jederzeit 
noch persönlich nachfragen - ich freue mich immer von euch zu hören!

Okay. Was machst du nun also in Papua Neuguinea? Lotsen?
Ne, dazu müsste ich ja nicht um die halbe Welt fliegen ;-) Ich bin dort mit einer Organisa-
tion namens „Mission Aviation Fellowship“. Die Infrastruktur ist in PNG so schlecht, dass 
man viele Strecken nur per Flugzeug in sinnvoller Zeit bewältigen kann. Und so fliegt MAF 
Missionare, Ärzte, Entwicklungshelfer etc., um deren Arbeit zu ermöglichen.

Rundmail #1 – Goodbye Deutschland
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Ach stimmt ja, du hast ja auch kürzlich einen Pilotenschein gemacht. 
Wirst du dort also selbst fliegen?
Auch nicht. Dafür bräuchte ich nicht nur umfassendere Lizenzen, sondern auch ein  
Vielfaches an Erfahrung: PNG zählt wegen des Klimas und der Topographie zu den  
weltweit schwierigsten Gegenden für die Fliegerei.

Was machst du dort denn dann?
Flüge planen. Jeden Tag werden andere Strecken geflogen, und diese müssen dann  
individuell geplant werden. Durch sinnvolles Kombinieren der Strecken kann so auch eine 
Menge Geld und Treibstoff gespart werden.

Hat das was mit deinem Beruf zu tun?
Nicht direkt. Aber ich glaube, dass mir die Denkweise liegt, und in die Luftfahrt konnte ich 
in den letzten Jahren einen guten Einblick gewinnen. Passt also doch ganz gut.

Und hast du gerade keine Arbeitsstelle? Oder hast du so viel Urlaub?!
Ich arbeite nach wie vor bei der Flugsicherung am Tower Stuttgart. Mein Arbeitgeber hat 
mir ermöglicht, dieses Jahr nur zu 80% zu arbeiten und dadurch zweieinhalb Monate am 
Stück frei zu nehmen. Dadurch wird dieser Einsatz möglich.

Und wie kommst du überhaupt dazu, so was zu machen?
Das ist eine etwas längere Geschichte, die sich etwa so zusammenfassen lässt: Die Busch-
fliegerei interessiert mich schon seit einiger Zeit. Als ich letzten Sommer davon gehört 
habe, dass sich in Mount Hagen ein Mitarbeiter-Engpass anbahnt und mir dann die  
Teilzeit recht unkompliziert genehmigt wurde, wollte ich diese Gelegenheit gerne  
nutzen. Ein paar weitere „Zufälle“ gaben mir den Eindruck, dass dieser Kurzzeiteinsatz 
Gottes Führung ist. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Einblick in die Missions-
fliegerei zu bekommen, Neues zu lernen, meinen Horizont zu erweitern, und dort mit 
anzupacken, wo es nötig ist.



Hallo allerseits,

plötzlich stand ich in Sydney, und stellte fest, dass sich meine Gedanken in den Tagen vor meiner 
Abreise viel mehr um PNG als um meinen Urlaub hier gedreht hatten. Umso mehr konnte mich 
die Stadt mit ihrer Schönheit und Vielseitigkeit überraschen!

Nach ein paar sehr schönen Urlaubstagen ging es dann gestern weiter nach Mount Hagen. Was 
für ein Erlebnis! Unten ein Bericht des Inland-Fluges - besonders interessant für die Fliegerei-
Affinen unter euch.

Dann stand ich plötzlich in Mount Hagen. Ich hatte keine konkreten Vorstellungen von dieser 
Stadt, aber es ist auf jeden Fall vieles anders als erwartet. Von den MAF-Mitarbeitern wurde 
ich herzlich empfangen und hatte dann eine sehr gute erste Nacht in meinem Zuhause der 
nächsten zwei Monate. Von den Eindrücken bin ich so erschlagen, dass ich eine ausführlichere 
Beschreibung auf nächste Woche verschiebe. 

Danke für eure Rückmeldungen zur ersten Rundmail - und für alle Gebete!
Viele Grüße aus den Highlands Papua-Neuguineas!
Euer Lukas

Rundmail #2  
Auf nach Papua-Neuguinea
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Ich habe euch möglichst typische Bilder von 
meinem Zwischenstopp in Sydney ange-
hängt: Ein Selfie mit einem Känguru, ein 
Blick über den Regenwald der Blue Moun-
tains, und - um eure Winter-Nerven nicht zu 
strapazieren - ein Bild vor der Oper im Re-
gen ;-) Bilder von Mount Hagen gibt’s dann 
nächste Woche...

Einmal nach Mount Hagen, bitte...

Vor dem Abflug
Ich sitze in der Departure Lounge und 
warte aufs Boarding. Es regnet stark. Im-
mer wieder wird ein Flug ausgerufen, und 
einige Flüge werden gestrichen. Meiner 
wird immer wieder verschoben. Ich hoffe, 
dass ich heute noch nach Mount Hagen 
komme, denn ich habe keine Lust, spon-
tan in Port Moresby zu übernachten – und 
es ist schon später Nachmittag. Schließlich 
geht es mit zwei Stunden Verspätung doch 
noch los und zu Fuß über das Vorfeld zum 
Flugzeug: Eine Fokker 100 von Air Niugini.

Boarding
Während ich Platz nehme, hoffe ich, dass der Innenzustand nichts über den Wartungs-
zustand des Flugzeugs oder den Ausbildungsgrad der Piloten aussagt. Obwohl ich schon 
viele Flugzeuge von außen und von innen gesehen habe, ist mir nicht sonderlich wohl, 
wenn ich an den bevorstehenden Flug denke. Gut, dass mein Leben nicht nur in der Hand 
der Piloten und Techniker liegt, sondern vielmehr in Gottes Hand ist.

Sitznachbar
Neben mir sitzt ein kleiner neuguineischer Junge, der mich immer wieder ängstlich mus-
tert und anschielt. Er wirkt, als hätte er Angst, ich könnte ihn jeden Moment auffressen. 
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Ich sehe mich im Flugzeug um und stelle fest, dass ich der einzige Weiße im ganzen Flug-
zeug bin. Dem Klischee nach sollte doch - wenn überhaupt - ich diese Angst haben, oder 
nicht?! ;-)

Flug
Endlose Weiten an waldbedeckten Hügeln erstrecken sich unter uns, von zahllosen Flüs-
sen durchschnitten. Die Wolken unter uns werden immer dichter, bis wir irgendwann 
über einer geschlossenen Wolkendecke sind. Der Pilot steuert uns souverän im Slalom 
um die zahllosen Gewitterzellen. Mir ist noch immer nicht so ganz wohl. Wer kommt denn 
auf die Idee, nachmittags am Äquator einen Flug mit Air Niugini zu buchen?

Anflug
Ungefähr zehn Minuten ist es weiß draußen, als wir durch die Wolkendecke sinken. Ich 
beginne zu hoffen, dass dieser Flughafen zwischen den Bergen einen IFR-Anflug hat und 
der Pilot den Begriff „Minimum Safe Altitiude“ kennt - damit meine PNG-Reise nicht am 
ersten Tag an einer Felswand endet. Als ich unter uns den Regenwald sehe, sind wir noch 
immer von etlichen Wolken in verschiedenen Höhen umgeben. Ich vermute, dass es nur 
noch zwei bis drei Minuten geradeaus gehen wird, als ich die Asphaltpiste plötzlich quer 
unter uns sehe. Oh weh.

Landung
Es folgen einige steile Links- und Rechtskurven, die ich einer Fokker 100 niemals zugetraut 
hätte. Immer wieder heulen die Triebwerke auf. Ich habe längst wieder die Orientierung 
verloren, und hoffe, dem Piloten geht es anders. Er scheint einen Weg um die Wolken zur 
Piste zu suchen, und ich bin mir sicher, dass dies kein IFR-Anflug ist. Als wir nur noch we-
nige Meter über den Baumwipfeln sind, kommt noch eine letzte überraschende Rechts-
kurve, die quasi über der Piste endet. Dann setzt das Flugzeug erstaunlich sanft auf, und 
ich verspüre den Drang stürmisch zu applaudieren. Stattdessen verschaffe ich meiner Er-
leichterung Luft, indem ich beim Aussteigen den Piloten meine Bewunderung ausdrücke.

Aussteigen
Der Pilot fühlt sich sichtlich geschmeichelt, und ich frage mich, ob er wohl besonders 
gut oder besonders leichtsinnig ist. Ich war selten so froh, wieder festen Boden unter 
den Füßen zu haben - höchstens bei meinem ersten Flug ohne Fluglehrer. Nun stehe 
ich auf dem Vorfeld neben dem „Terminal“ und warte darauf, dass ein Gabelstapler auf 
einer Palette die Koffer bringt. Ich fühle mich wie ein Entdecker und Abenteurer, der für 
seinen Mut eine Medaille verdient hat, dabei war ich einfach nur Passagier bei einem der 
drei täglichen Linienflüge von der Hauptstadt nach Mount Hagen. Mir dämmert, dass das 
Fliegen hier wohl ein kleinwenig anders gehandhabt wird als ich es aus Stuttgart kenne...



Rundmail #3 – Auf in den Dschungel
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Halli hallo,
seit einer knappen Woche bin ich jetzt hier. Vieles ist sehr ungewohnt, und so versuche ich mich 
hier langsam einzuleben. Die Einheimischen sind äußerst freundlich und herzlich, auch auf der 
Straße werde ich reichlich gegrüßt. Und da ich als großer ‚waitskin‘ (Wer versteht Tok Pisin?) sehr 
auffalle, ist jeder morgendliche Weg zur Arbeit oder Besuch auf dem Markt ein kleines Abenteu-
er. Die ein oder andere Anekdote dazu folgt bestimmt noch...

Die Stadt Mount Hagen liegt inmitten von regenwaldbedeckten Bergen. Verglichen mit Stuttgart 
fühle ich mich schon wie im Urwald. Doch schon bald geht es so richtig in den Dschungel –  
unten könnt ihr davon lesen!

Die ersten Arbeitstage waren sehr gut! Meine Chefin gibt mir viel Vorschussvertrauen und nimmt 
sich Zeit, mich einzulernen. So versuche ich herauszufinden, wie die Abläufe sind und wer für 
was verantwortlich ist. Bisher ist es sehr anstrengend, so viel Neues zu erleben und viele neue 
Namen und Gesichter kennenzulernen, und so komme ich abends ziemlich müde nach Hause.

Danke für eure Unterstützung - alle Mut machenden Worte, Rückmeldungen, Gebete, etc...

Viele Grüße aus der Regenzeit Papua-Neuguineas!
Euer Lukas

Bilder sprechen mehr als Worte, und so habe ich für euch ein Bild von meinem Haus angehängt. Es regnet oft sehr 
stark, sodass sich große Pfützen und Bäche bilden. So ist es ganz praktisch, auf Stelzen zu stehen. Das zweite Bild 
zeigt euch meinen Blick von der Veranda. Ihr seht, hier lässt es sich aushalten :) Meistens ...

19.02.15



10

Mein Zuhause

Von Stromausfällen, …
Es ist Sonntagabend, und ich versuche zu schlafen. Ich bin früh ins Bett gegangen, denn 
ich will für meinen ersten Arbeitstag fit sein. Der Stromausfall macht mir das Schlafen 
aber schwer. Indirekt. Denn eigentlich brauche ich gerade keinen Strom. Und außerdem 
hätte ich gerade auch Strom, denn wenn das Netz länger als 30 Sekunden ausfällt, springt  
automatisch der Generator an und versorgt das ganze MAF-Gelände. Das ist sehr  
praktisch, so muss man höchstens eine halbe Minute innehalten, und kann dann seiner 
Tätigkeit wieder nachgehen.
Der Grund, warum ich nicht schlafen kann, ist der Generator des Nachbarn. Denn der 
steht mehr oder weniger direkt unter meinem Fenster und hört sich ungefähr an wie 
eine C130 Hercules in Idle-Power. Das Fenster trifft auch eine Teilschuld, denn es besteht 
nicht aus einer großen Glasscheibe, sondern aus mehreren kleinen, die man wie Lamellen 
öffnen und schließen kann, aber nie ganz dicht bekommt.

… Regenfällen, …
Irgendwann schlafe ich doch ein, und werde zwei Stunden später wieder wach. Der  
Generator ist aus, also scheint der Strom wieder da zu sein. Trotzdem ist es laut, denn 
es regnet heftig. Es regnet hier jährlich dreimal so viel wie in Stuttgart, aber gefühlt ist 
es mindestens das Achtfache. Doch das ist gut, denn so müssen wir zurzeit kein Wasser 
sparen. Die Regenrinne unseres Hauses leitet das Wasser in einen 9000 Liter Tank. Von 
dort wird es in einen kleinen Tank auf das Dach gepumpt, der für den nötigen Wasser-
druck sorgt. Ein zweiter Tank auf dem Dach erzeugt mit Solarschläuchen Warmwasser. 
Das funktioniert erstaunlich gut, und der Tank ist so isoliert, dass man sogar morgens 
noch angenehm warm Duschen kann. Das Regenwasser dient auch zum Trinken, wird 
aber vorher mit einem Keramikfilter gereinigt.

… Abwasser-Problemfällen …
Das gebrauchte Wasser wird dann in einer Sickergrube entsorgt. Das funktioniert bei  
unserem Haus deutlich besser, als auf dem Gelände des Nachbarn (den ich zunehmend 
lieb gewinne …). Dadurch riecht es bei ungünstigen Windverhältnissen sehr nach Klär-
anlage. Und das - wegen der allzeit offenen Fenster – sowohl in Küche, Bad und Schlaf-
zimmer …

… und Trommelfellen
So richtig leise ist es nie. Die Wände sind hellhörig, die Fenster sehr durchlässig, und 
es gibt reichlich Geräuschquellen. Wenn der Generator des Nachbarn aus ist, hört man 
ein Flugzeug oder Hubschrauber – aus dem Küchenfenster kann ich zwischen den  
Nachbarhäusern einen Teil der Landebahn sehen. Dort läuft auch mal für mehrere  
Stunden ein Triebwerk zu Testzwecken, oder Hubschrauberpiloten üben das Aufnehmen 
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und Absetzten von Außenlasten, was für die Flüge zu den Minen in den Bergen nötig ist. 
Wenn jemand auf dem Gelände duscht, surrt seine Wasserpumpe, und erst wenn mal 
keines dieser Geräusche zu hören ist, fallen mir die Grillen und Vögel auf, die mir zeigen, 
dass ich hier einiges näher an der Natur lebe.

Ich bin erstaunt, dass mit vergleichbar wenig Aufwand ein angenehmer Lebens- 
standard möglich ist: Wasser trotz fehlenden Wassernetzes, Warmwasser trotz fehlender 
Heizung, dauerhaft Strom trotz regelmäßiger Stromausfälle. Mit ein paar Abstrichen lässt 
es sich so doch recht gut leben. Nur ein paar Ohropax muss ich noch auftreiben…

Auf in den Dschungel

Der Vorschlag
„Kambowa fliegt am Wochenende mit seinem Ministry Team in ein Urwalddorf. Da ist 
eventuell noch ein Platz frei. Hättest du Lust, mitzugehen?“ Wow, was für ein Vorschlag, 
und was für eine Gelegenheit! Nur selten gehen MAF-ler selbst in den Urwald, denn  
eigentlich geht es ja darum, die Flüge für andere Organisationen bereitzustellen. So ganz 
sicher bin ich mir nicht, ob ich schon jetzt einen Ausflug in den Busch machen möchte, 
aber Siobhain, meine Teamleiterin, macht mir Mut: „Das wird auf jeden Fall ein super 
Erlebnis! Das hier in der Stadt ist nicht wirklich PNG. Wenn du in einem Urwalddorf warst, 
weißt du, wofür es MAF hier überhaupt gibt! Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob das 
dort ‚bush tru‘ ist.“ Das finde ich gut, denn so richtig tiefer Urwald – bush tru – klingt schon 
auch etwas beängstigend … Da schaltet sich Michael, der Chief Pilot, am Schreibtisch  
gegenüber ein. „Sprecht ihr von dem Ausflug nach Megau? Das ist bush tru tru! Etwas 
Abgelegeneres findest du fast nirgends!“

Ich schlucke. Will ich das? Nachdem aber auch er mir Mut macht und mir versichert, dass 
es eine einmalige Erfahrung wird und die Leute unglaublich gastfreundlich sind, stimme 
ich zu.

Der Plan
Zu zwölft fliegen wir also am Freitagmorgen mit einer Twin Otter in dieses abge- 
legene Dorf. Die Landebahn - mit 11% Steigung nicht gerade einfach anzufliegen – ist die  
einzige Verbindung zur Außenwelt. Die Dorfkirche lädt die Christen aus den umliegenden  
Dörfern zu einer Konferenz ein, und freut sich, wenn auch wir aus der Stadt kommen. Auf 
dem Programm stehen neben gemeinsamen Gottesdiensten und Festessen auch Schu-
lungseinheiten – z. B. über Aids. Nach drei Nächten werden wir dann am Montag wieder 
abgeholt.
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Die Ratschläge
„Da gibt’s richtig Party, wenn ihr dort ankommt“, sagt mein Mitbewohner, der seit vier  
Jahren hier Pilot ist. „Wenn sie ein Schwein haben, werden sie es bestimmt dafür schlach-
ten.“ Das klingt gut! „Und dich als Weißen möchte jeder persönlich begrüßen und  
anfassen.“ Oh weh – wenn ich bedenke, wie mich hier in der Stadt schon alle anschauen, 
kann ich mir nur vage vorstellen, wie das in einem entlegenen Dorf sein wird. „Und pass 
auf, was du isst und trinkst! Als Europäer verträgt man das nicht alles.“ Zum Glück ergibt 
sich kurzfristig, dass noch zwei australische Mitarbeiter dabei sein werden – und ich somit 
nicht der einzige ‚waitskin‘ bin. Gott sei Dank!

Die Packliste
Ein wenig erinnert sie mich an die Zeltlager, auf denen ich früher war: Schlafsack, Iso-
matte, Taschenlampe, Kleidung für verschiedenes Wetter, Bibel, Schreibzeug, Besteck 
und Geschirr. Was soll ich noch zusätzlich einpacken? Ich habe doch keine Ahnung, was 
mich erwartet! Moskitonetz wurde mir empfohlen, und Malaria-Tabletten sind auch außer 
Frage. Handy kann ich getrost zu Hause lassen. Die Kamera nicht vergessen, und für alle 
Fälle noch Immodium und Paracetamol. Mensch, bin ich gespannt!

Der Flug
Morgens um halb 8 treffen wir uns am MAF Hangar. Dann wird das Gepäck gewogen und 
verladen, und sobald sich der morgendliche Bodennebel löst, kann es losgehen. Tja, und 
wie es weitergeht, wüsste ich jetzt auch gerne! Aber die restliche Geschichte muss erst 
noch erlebt werden … 



Rundmail #4 
Ein Ausflug in eine andere Welt
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Hallo ihr,
hinter mir liegt ein unbeschreibliches Wochenende in dem Urwalddorf Megau im Hochland  
Papua-Neuguineas. Ich bin am Montag gesund und munter - und unzählige Erfahrungen  
reicher wieder zurück nach Mount Hagen gekommen. Unten findet ihr einen ausführlichen  
Bericht...

Anfang der Woche habe ich meinen zweiten Mitbewohner kennengelernt. Wir verstehen uns sehr 
gut und sind auf einer Wellenlänge - das wertet den Alltag wirklich auf!

In der Arbeit versuche ich gerade, mich in die sehr umfangreiche Software einzuarbeiten, mit der 
man die Flugplanung machen könnte, die bisher viel per Hand oder mit Excel-Tools gemacht 
wird. Dabei war es manchmal frustrierend herauszufinden, dass oft Gewohnheiten, Kultur-
unterschiede oder fehlende Internetverbindungen an Außenstationen die Planung erschweren.

Mitte der Woche meldete sich zum ersten Mal mein Verdauungstrakt zu Wort und beschwerte 
sich über die andere Ernährung. Mittlerweile geht es mir aber wieder besser...

Wie immer freue ich mich, von euch zu hören!
Viele Grüße,
Lukas

Gebetserhörung – ich habe Ohropax!

Direkt am nächsten Morgen der letzten Rundmail standen wir am MAF Hangar und  
warteten auf unser Flugzeug. Da fällt einem Teamkollegen eine Packung neuer Ohropax 
aus der Hosentasche, direkt vor meine Füße. Ich hebe sie auf und will sie ihm zurück-
geben, da sagt er: Die kannst du behalten, ich habe etliche.
Jetzt mal ganz ehrlich: Wer von euch hat so konkret gebetet?!

28.02.15
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Ein Ausflug in eine andere Welt

Hinter mir liegt ein Wochenende mit eindrücklichen Erlebnissen, emotionalen Begegnun-
gen und Erfahrungen, die ich niemals vergessen möchte. Ich will versuchen, euch ein 
wenig mit hineinzunehmen und euch Einblick in meine Gedankenwelt zu geben …

Hinflug
Wir fliegen das breite Tal entlang, in dem Mount Hagen liegt. Über ein Joch geht es ins 
Nachbartal und die Landschaft verändert sich schlagartig. Keine Straßen, Wiesen und 
Gärten mehr, nur noch Urwald mit zahllosen Flüssen, Tälern und Schluchten. Unser Flug 

dauert gerade einmal 20 Minuten, 
aber mir wird schnell klar, dass er 
mehrere Tageswanderungen er-
setzt. Nachdem wir einen letzten 
Sattel überflogen haben, gehen 
wir in einen starken Sinkflug, dre-
hen mit einer engen Kurve um und 
sind schon im direkten Anflug auf 
Megau. Die Landebahn wird zum 
Ende hin immer steiler und endet 
schließlich am Waldrand. Danach 
geht es steil bergan, weshalb der 
Pilot schon einen Kilometer vor der 
Landung entscheiden muss, dass 
er um jeden Preis landen wird – ein 
Durchstarten ist dann nicht mehr 
möglich.

Ankunft
Die Landung ist nicht sonder-
lich sanft. Mehrere Male hüpft das  
Bugrad, wir bremsen stark und kommen 
kurz vor dem Ende der 420m langen 
Graspiste zum Stehen. Die Landebahn 
ist gesäumt von Einhei-mischen, und 
durchs Fenster sehe ich eine Frau, die 
wild mit einem Blumenstrauß in der 
Hand tanzt. Wir steigen aus und sehen 
eine weitere Gruppe von Frauen, die 
mit Tamburinen einen Begrüßungstanz 
aufführt. Nachdem wir einige Hände ge-

Der Krankenpfleger hat uns seine Hütte zur Verfügung gestellt. 
Hier konnten wir für drei Nächte hausen.

Das gesamte Dorf sowie viele Gäste aus den umliegenden 
Dörfern sind in der Kirche versammelt.
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schüttelt haben, werden uns Blumengirlanden umgehängt und das Gepäck aus der Hand  
genommen.

Dann folgen wir den Tamburinen ins Dorf. Hinter uns höre ich unser Flugzeug wieder ab-
heben – jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Dorf wirkt erstaunlich sauber und strukturiert, 
Zäune und Hecken grenzen den Weg ab, und immer wieder muss ich mich unter kleinen 
Tor-bögen hindurch bücken. Wir biegen ab Richtung Kirche,während unser Gepäck direkt 
zur Krankenstation gebracht wird, wo wir die nächsten drei Nächte verbringen werden. 
Ich bin froh, dass ich eine kleine Wasserflasche aus dem Koffer geholt habe und vermisse 
meine Sonnenmilch.

Begrüßung
Die Kirche ist gedrängt voll. Es gibt keine Möbel, die Menschen sitzen auf dem Boden. 
Auch an der Tür und den Fenstern stehen Leute. Wir sitzen ganz vorne, und ein Mann 
spricht in einer mir fremden Sprache. 
Gloria aus meinem Team erklärt mir, 
worum es geht. Ihr Vater ist nur „vier 
Berge entfernt“ aufgewachsen. Ich 
freue mich über diese Entfernungs-
angabe und über ihre Erläuterungen. 
Die Versammlung diskutiert, in wel-
chen Sprachen man die Veranstal-
tung halten wird. Zur Auswahl steht 
Englisch, Tok Pisin, die regionale Spra-
che Enga sowie verschiedene Dorf- 
sprachen. Man entscheidet sich für 
Pidgin und Enga. Wer keine der Spra-
chen kann solle sich vom Sitznachbar 
übersetzen lassen.

Einige Zeit später werden wir nach 
vorne gebeten und sollen uns na-
mentlich vorstellen. Mein Vorredner kommt aus Australien und die Versammlung drückt 
ihre Bewunderung mit schmatzenden Geräuschen aus. Fast keiner der Anwesenden ist je 
in einem Flugzeug, Zug oder Auto gesessen, und ich frage mich, ob es einen Unterschied 
macht, wenn ich „aus der großen Stadt“ oder „vom Mars“ komme. Ich entscheide mich für 
„Deutschland“ und ernte schmatzendes Erstaunen. Mein Übersetzer hat sichtlich Schwie-
rigkeiten, das Wort „Flughafen“ zu übersetzen, also hole ich nicht weiter aus, sondern 
drücke nur noch meine Dankbarkeit und Freude über den herzlichen Empfang aus.

Die Dorftoilette
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Die Veranstaltung dauert mehrere 
Stunden und mein Magen knurrt, als 
wir endlich zu unserer Unterkunft  
geführt werden. Es gibt Reis mit 
Kochbananen. Gar nicht so schlecht. 
Man zeigt uns den Weg zur „Toilette“, 
eine kleine Hütte mit einem Loch im  
Boden. Anschließend überqueren wir 
die Landebahn und laufen zur Was-
serquelle. Nach zehn Minuten Fuß-
weg durch malerischen Regenwald 
erreichen wir einen kleinen Wasser-
fall, wo kristallklares Wasser durch ein 
Metallrohr so abgezapft wird, dass 
man es direkt trinken oder zum Du-
schen verwenden kann. Obwohl der 
Weg nicht weit ist, stellt er mein Was-
ser-Management mit meiner 1,5 Liter 
Flasche während der nächsten Tage 
vor erstaunliche Schwierigkeiten, und 
ich gehe mehrmals durstig ins Bett.

Westlicher Einfluss
 Schon in den ersten Stunden unse-
res Besuchs wird der westliche Ein-
fluss in diesem Dorf offensichtlich. 
Manche der Hütten haben Solar- 
zellen auf dem Dach, um ein LED-
Licht im Inneren zu betreiben. 
Die meisten der Bewohner tragen  
normale Kleidung anstatt oder unter 
dem traditionellen Lendenschurz. Auf 
dem Rückweg von der Quelle klingelt 
bei unserem Anführer das Handy, und 

ich traue meinen Augen kaum als er selbstverständlich stehenbleibt um abzunehmen. 
Danach deutet er auf einen Berg auf der anderen Seite des Tales, wo man einen Handy-
mast sehen kann. „Abgelegen“ scheint etwas anderes zu sein als „unberührt“.

Mir wird bewusst, dass wir mit unserem Besuch zu diesem westlichen Einfluss beitragen 
und ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich denke an Filme wie „Avatar“: 
Die Eingeborenen leben dort in völligem Einklang mit der Natur – die Menschen werden 

Der Weg durch den Urwald zur Wasserquelle.

Die Wasserquelle: Hier findet man Wasser zum Trinken,  
Waschen und Erfrischen.
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als böse Ein-dringlinge skizziert. Was ich hier sehe, widerspricht meiner Vorstellung eines 
idyllischen Urwalddorfes. Möchte ich zur Verwestlichung des Dorfes beitragen?

Ich frage mich, ob es mir überhaupt zusteht, über diese Frage zu ent-scheiden – bevor-
munde ich damit die Einheimischen? Schließlich möchte ich sie keineswegs zu Zoobe-
wohnern degradieren, über deren Lebensraum der Zoodirektor entscheiden darf. vKann 
ich, der den Luxus in Deutschland genießt, darüber urteilen, ob die Dorfbewohner hier im 
Urwald Zugang zu diesen Annehmlichkeiten bekommen sollen?

Überschwängliche Dankbarkeit
Samstagvormittag. Das Dorf ist wieder in der Kirche versammelt und jeder darf das Wort 
ergreifen. Diesmal wird ins Englische übersetzt. Jede der kurzen Reden drückt die Dank-
barkeit gegenüber MAF aus, die für dieses Dorf die einzige Verbindung zur Außenwelt 
darstellt. Eine Frau sagt, früher hätten sie nicht gewusst, wie man sich kleidet, jetzt wüss-
ten sie es. Ich bin erstaunt, denn niemals hätte ich mich getraut, die traditionelle Beklei-
dung als „Nichtwissen“ und unsere Kleidung als „Wissen“ zu bezeichnen. Aber diese Frau 
spricht von sich selbst …

Einem älteren Mann kommen die Tränen während er spricht. Früher hätten sie „in Dun-
kelheit“ gelebt, jetzt lebten sie „im Licht“. Er kommt zu unserem Team, bückt sich zum Bo-
den und gibt jedem die Hand um seine Dankbarkeit über die Landebahn auszudrücken. 
Schließlich spricht eine Frau, der auch recht bald die Stimme versagt. Weinend kommt sie 
zu uns. Wir stehen auf, sie umarmt einen nach dem anderen und schluchzt einige Mo-
mente in jede Schulter. Dieser berührende Ausdruck der Freude und Dankbarkeit bewegt 
mich so sehr, dass ich beschließe, in der verbleibenden Zeit möglichst viel darüber her-
auszufinden, was sich hier geändert hat, nachdem die ersten Fremden in das Dorf kamen.

Früher und heute
Wann immer ein Übersetzer in der Nähe 
ist, ergreife ich also die Chance und frage. 
Man erzählt mir von der früheren Unterdrü-
ckung der Frauen und wie sie als Eigentum 
be-trachtet wurden. Heute wirken sie auf 
mich sehr gleichberechtigt. Man erzählt mir 
von alltäglichen Stammeskämpfen und Ra-
chefeldzügen; davon, dass das Dorf früher 
sehr gefürchtet war und kein Fremder sich 
auch nur in die Nähe des Dorfes getraut hat. 
Heute sehe ich keine einzige Waffe und kei-
nen Krieger, es sind Fremde aus vielen der 
umliegenden Dörfer angereist. Man erzählt Der kaputte Fußball wurde schnell zum Hut  

umfunktioniert.
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mir von Geisterkult und Hexerei, von 
Medizinmännern, die große Macht 
hatten und mit Flüchen über Leben 
und Tod entschieden. Heute gibt es 
die nicht mehr, dafür aber eine Kran-
kenstation – für lebensbedrohliche Si-
tuationen wird ein Flugzeug gerufen, 
um den Patienten in ein Krankenhaus 
zu bringen.

Bei jedem der Gespräche frage ich 
nach, wie es zu diesen Veränderun-
gen kam. Und jedes Mal wird mir 
geantwortet: Als die Missionare das 
„gospel“ gebracht haben, also die 
gute Nachricht von Gottes Liebe. Ich 
bin platt. Ich hätte nicht gedacht, dass 
dies eine solch nachhaltige Verände-
rung in einer Gesellschaft zur Folge 
hätte – auch wenn ich schon lange 
glaube, dass eine Begegnung mit Got-
tes Liebe für einen persönlich lebens-
verändernd ist.

Fußball und Nagellack
Nachmittags lackieren die Frauen aus 
unserem Team den Mädchen des 
Dorfes die Nägel. Währenddessen 
spielen wir mit den Jungs Fußball auf 
der Landebahn. Ein Glück bin ich mitt-
lerweile mit dem westlichen Einfluss 
versöhnt! Leider hält der Ball nicht 
lange, und zerplatzt bereits nach ei-
ner halben Stunde mitten in der Luft. 

Für uns war es eh zu warm, um länger zu spielen. Abends sehen wir einen der Dorfbewoh-
ner mit dem halbierten Ball als Mütze auf dem Kopf – was für ein Anblick!

Von Mumu und High Five
Samstagabend. Ich bin gerade auf dem Weg zur Toilette, als mir eine Karawane von ca. 
40 Personen entgegenkommt. Sie haben zerteilte Schweine auf dem Kopf. Ich realisiere, 
dass es Zeit für das berühmte „Mumu“ zu sein scheint – mit einem Feuer werden ein Erd-

Eine Menge Spaß mit den Kindern im Dorf.

Unser Kakadu – leider konnten wir ihn nicht mit nach Hause 
nehmen...
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loch und große Steine aufgeheizt, das 
Schwein wird dann unter der Erde ge-
backen. Ich hole schnell die anderen 
und wir stehen auf dem Dorfplatz und 
beobachten, wie auf Bananenblättern 
die Schweine aufgereiht werden. Es 
folgt eine lange Prozedur des Zer-
schneidens und Aufteilens.

Wir Weißen sind wie immer von Kin-
dern umringt und beschließen, den 
Kindern „High Five“ beizubringen. Ein 
paar Mal machen wir es unterein-
ander vor und es dauert nicht lange 
bis die ersten Mutigen einschlagen. 
Als ich die Faust ausstrecke um auch 
„Fistbump“ einzuführen, schrecken 
die Kinder zurück. Ein Erwachsener 
bedeutet mir, dass dies eine Drohung 
sei, also belassen wir es bei der erho-
benen flachen Hand.

Ein Kakadu, ein Kasuar und die arme Witwe
Zeit scheint hier niemand zu kennen: Die Veranstaltungen beginnen dann, wenn alle da 
sind. So fangen wir am Sonntag gegen 11 Uhr mit dem Gottesdienst an, der bis etwa 15 
Uhr dauert. Man einigt sich auf eine kurze Pause und möchte sich dann wieder mit den 
„Dankesgaben“ in der Kirche treffen. Was das wohl heißen mag?

Als ich zurück zur Kirche komme, haben viele der Einheimischen einen Sack Obst oder Ge-
müse dabei. Manche machen noch länger Pause, also greift eine Frau zu einer Gitarre und 
wir singen, bis wieder alle da sind. Eine andere Frau geht nach vorne und ergreift das Wort 
– sie hat einen Kakadu auf dem Arm. Sie sagt, sie habe nichts, was sie uns geben kann 
und möchte uns als Symbol für ihre Dankbarkeit diesen Kakadu schenken. Sie gibt ihn 
mir in die Hand und ich versuche ihn irgendwie auf den Schoß zu nehmen. Er zwickt und 
zupft an meiner Kleidung und meinen Händen herum, bis mir schließlich jemand einen 
Stock reicht. Darauf fühlt sich der Papagei viel wohler und bleibt still sitzen. Andere Dorf-
bewohner schenken uns ein Schwein, einen Kasuar und ein Hühnerküken. Dann breitet 
der Pastor vorne eine Decke aus, auf die weitere Spenden gelegt werden können. Nach 
und nach bringen die Leute Bananen, Erdnüsse und Süßkartoffeln nach vorne. Manche 
legen Münzen dazu – die meisten nur im Wert von wenigen Cent. Woher sollte jemand 
hier oben auch Geld bekommen?

Der nachmittägliche Regen verwandelt den Lehm in Schlamm. 
Gräben leiten das Wasser an den Hütten vorbei.
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Der Pastor sagt, sie hätten hier leider nicht viel, aber mit dem was sie haben, wollen sie 
die Arbeit von MAF unterstützen. Es sind umgerechnet 30 Euro zusammengekommen.

Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was nützen die wenigen Euro, die nicht einmal für eine 
Flugminute reichen? Wir sind doch hier um zu helfen, stattdessen geben uns die Leute 
von ihrem wenigen Geld etwas ab! Da kommt mir die biblische Geschichte der armen 
Witwe im Tempel in den Sinn: Sie gibt nur einen Groschen, und Jesus schätzt das höher 
ein als die großen Spenden der Reichen. Diese Leute hier haben gerade mehr gespendet, 
als ich es jemals getan habe... 

Stanford
Von allen Dorfbewohnern geht nur ein Junge zur Schule: Stanford. Drei Tagesmärsche 
sind es bis zur nächsten Schule, er kommt nur einmal im Jahr nach Hause. Kein anderer 
– Erwachsene wie Kinder – spricht Englisch oder kann lesen. Eine Bibel gibt es in ihrer 
Sprache eh nicht – alles, was sie über Gott wissen, haben ihnen die Missionare oder jetzt 
der Pastor erzählt.

Am Sonntagabend zeigen wir den Jesus Film in der Provinzsprache. Dafür haben wir Ge-
nerator, Leinwand, Lautsprecher und Laptop mitgebracht. Beim Aufbauen stellen wir fest, 
dass der Projektor vergessen wurde. Wie ärgerlich! Also stellen wir den Laptop vorne auf, 
und zeigen den Film darauf. Während ich meinen Augen nicht trauen kann, dass ich ge-
rade mit 150 anderen Leuten auf einen Laptopbildschirm schaue, sind die Einheimischen 
rundum begeistert. Sie haben noch nie einen Film angeschaut – und Jesus spricht ihre 
Sprache!

Neben mir sitzt Stanford. Er genießt es sichtlich, dass er mir den Film ins Englische über-
setzen kann. Mitten im Film erkläre ich ihm, dass ich die Geschichte schon kenne – ich 
habe sie in der Bibel gelesen. Er ist erstaunt – er hat keine Bibel. Ich frage, ob er lesen 
kann – natürlich, er geht ja in die 8. Klasse. Ich stelle fest, dass ich mir deutlich einfacher 
eine neue Bibel besorgen kann, und schlage ihm vor, ihm am nächsten Morgen meine 
englische Bibel zu schenken. Er ist von diesem Gedanken so begeistert, dass er während 
des restlichen Films insgesamt viermal vorschlägt, die Bibel jetzt sofort holen zu gehen. 
Wir einigen uns darauf, das Geschenk direkt nach dem Film zu übergeben.

Tränen
Der letzte Morgen. Wir sitzen in unserer Hütte und frühstücken. Die Stimmung ist ge-
drückt. Eine große Wolke hängt an unserem Hang. Niemand weiß ob das Flugzeug heute 
kommen kann. Ich kaue auf einer trockenen Kochbanane herum, die eher nach Kartoffel 
schmeckt. Dazu gibt es noch Schwein, allerdings ist nur noch Herz und Lunge übrig, und 
auf beides habe ich zum Frühstück nicht so wirklich Appetit. Ich sehne mich nach einem 
Müsli und hoffe inständig, dass der Flug heute stattfinden kann.
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Abschiedsbild mit Stanford…

Gaby, die Australierin im Team, wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Vor wenigen Minu-
ten kamen einheimische Eltern mit ihrem 4-jährigen Sohn zu ihr, und haben sie gebeten, 
den Jungen mit in die Stadt zu nehmen, um ihm eine Schulausbildung zu ermöglichen. 
Natürlich konnte sie das nicht annehmen – und der Gedanke, wie weit diese Eltern gehen 
würden, um ihrem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen, war zu viel für sie.

Abschied
Eine Stunde später stehen wir an der Landebahn. Das Wetter hat sich gebessert, das Flug-
zeug wird kommen. Während wir warten verteile ich noch eine Tüte Schokobonbons an 
die Kinder und gebe High Fives bis meine Hand ganz rot ist. Jetzt kennt jedes der Kinder 
diese Geste. Manche haben zwar noch Schwierigkeiten mit dem richtigen Timing, Spaß 
haben sie offensichtlich trotzdem. Während das Flugzeug beladen wird, setze ich mich zu 
Stanford. Er erzählt mir, dass er loswandern wird, sobald das Flugzeug abgehoben hat. 
Dann wird er das nächste Mal an Weihnachten zurückkommen. Wir machen noch ein Bild 
von uns beiden, er bedankt sich nochmal für die Bibel, dann steige ich ins Flugzeug. Die 
Motoren drehen voll auf, erst dann lässt der Pilot die Bremsen los: Kurzstartverfahren.  
Als es mich in den Sitz drückt, wird mir bewusst, in was für einer anderen Welt ich lebe. 
Mir stehen Tränen in den Augen. In 20 Minuten werde ich wieder in der Stadt sein. Dort 
werde ich ausführlich duschen, eine Schüssel Müsli essen und dann meine E-Mails  
abrufen. Währenddessen wird sich Stanford von seiner Familie verabschieden und sich 
auf den 3-tägigen Fußmarsch zu seiner Schule begeben – als Einziger im Dorf, der das 
Privileg einer Schulbildung hat …
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Rundmail #5 – Flugalltag hautnah

Hallo ihr,
heute ist Halbzeit in Papua-Neuguinea - wie schnell das ging! Mir geht es nach wie vor gut und 
ich genieße die Zeit. Vieles kommt mir hier intensiver vor, der Alltag ist anstrengender aber auch 
erlebnisreicher als ich ihn von zu Hause kenne.

Oft liegen Frust und Freude ganz nah beieinander, besonders auch in der Arbeit. An so mancher 
Stelle könnte ganz offensichtlich viel optimiert werden, und oft sind Kultur-unterschiede oder der 
Bildungsstand das entscheidende Problem. Wer meinen Posten langfristig übernimmt, braucht 
auf jeden Fall einen langen Atem und eine dicke Haut - könnte aber auch einiges bewirken!

Letzte Woche war ich für ein langes Wochenende an der Nordküste und konnte dabei unter 
anderem auch etwas den Strand und das Meer genießen. Das war sehr schön :)

Danke für euer Interesse! Es freut mich zu hören, dass viele von euch meine Erzählungen gerne 
lesen - auch mir macht das Schreiben viel Freude!

Viele Grüße!
Lukas

Ein Ausflug in eine andere Welt

In den letzten beiden Wochen haben sich für mich einige Gelegenheiten ergeben, auf Flü-
gen dabei zu sein. Dabei wurde mir eindrücklich gezeigt, mit welchen Herausforderungen 
die Fliegerei hier täglich verbunden ist. Lest selbst…

Sumpf im Süden
Normalerweise fliegt jeden Mittwoch ein Shuttle nach Kawito, einer Außenstation weit im 
Südwesten des Landes. Unterwegs werden Passagiere abgesetzt und aufgesammelt, je 
nach aktuellem Bedarf. Diese Woche findet am Dienstag ein zusätzlicher Flug statt – eine 
gute Möglichkeit, für eine Nacht die entlegenste MAF-Außenstation zu besuchen. Beide 
Flüge werden von dem dort stationierten Piloten geflogen, den ich also für ca. 24 Stunden 
begleiten darf.

Mit Headset ausgestattet nehme ich vorne rechts in der 11-sitzigen Cessna Caravan Platz. 
Andy, unser australischer Pilot, hat sichtlich Freude daran, mir jeden Handgriff, jeden 
Funkspruch, jede Berg- und Wolkenformation zu erklären, und ich höre gespannt zu und 

15.03.15



23

stelle Fragen. Per Funk spricht er sich mit den Piloten in der Gegend ab, gibt  Positions-
meldungen durch und erfragt die Wettersituation im nächsten Tal. Radarabdeckung gibt 
es nicht und gerade in engen Tälern ist es unerlässlich, über andere Flugzeuge Bescheid 
zu wissen.

Wir lassen das Hochland hinter uns und plötzlich stelle ich fest, dass ich in keine Him-
melsrichtung mehr einen Hügel sehe. Flachland soweit das Auge reicht, nur wenige Meter 
über dem Meeresspiegel. Unter uns scheint alles sehr feucht zu sein – Flüsse, Seen und 
halbüberschwemmte Wiesen und Wälder. Andy erklärt mir, dass es hier sehr schwierig ist 
aus der Luft abzuschätzen ob eine Landebahn fest genug ist für eine Landung.

Kawito liegt direkt an einem Fluss und schaut aus, wie man sich eine Missionsstation in 
den Tropen vorstellt. Eine Landebahn, daneben zehn oder zwölf Häuser einer Bibelschu-
le, dazu drei MAF-Gebäude. Wir landen und parken auf einer freien Fläche zwischen den 
Gebäuden. Dort werden wir von Andys Frau und seinen beiden Kinder begrüßt.

Zwei kurze Flüge stehen noch auf dem Programm, also entladen wir schnell das Flugzeug 
und machen uns nochmal auf den Weg, um 20 Minuten entfernt acht Bibelschüler abzu-
holen. Dort ist die Landebahn tatsächlich sehr feucht und wir schlittern halb diagonal über 
den Lehm, bis das Flugzeug zum Stehen kommt. Während ich fasziniert unsere Spuren 
inspiziere, holt Andy einen Koffer aus dem Gepäckfach, der voller Bibeln und Lesebrillen 
ist. Diese verkauft er günstig an die Dorfbewohner und die Nachfrage ist überwältigend.

Abends sitze ich bei der Familie am Tisch. Sie erzählen mir von dem Leben hier und was 
sie hierher gebracht hat. Sie sind die einzigen Weißen in der Gegend. Die einzigen Ver-
kehrsmittel sind Kanus und das Flugzeug. Lebensmittel kommen mit den wöchentlichen 
Flügen aus Mount Hagen, denn hier gibt es nur Sago und Fisch. Dann müssen wir das Ge-
spräch rasch beenden, denn um 9 Uhr schaltet der Generator ab, dann ist es stockdunkel. 
Also schnell mit dem letzten Licht ab unter die Dusche und dann ins Bett. Der Regen ist 
laut, aber dadurch hat es sich wenigstens etwas abgekühlt, und ich schwitze nicht so 
sehr. Ringsum hört man das Quaken der Frösche. Für mich ist der Besuch hier ein tolles 
Erlebnis. Hier langfristig als Familie zu wohnen, stelle ich mir aber ziemlich extrem vor …

Kulturen prallen aufeinander
Am nächsten Morgen frühstücken wir im Halbdunkel. Noch gibt es keinen Strom und so 
richtig hell ist es draußen auch noch nicht. Der Dauerregen hat über Nacht den Boden 
stark aufgeweicht, bei jedem Schritt sinke ich einige Zentimeter ein. Andy checkt das Flug-
zeug, die anderen Mitarbeiter wiegen die Passagiere und das Gepäck. Um 8 Uhr wollen 
wir abheben, aber vier Passagiere fehlen. Hier prallen Kulturen aufeinander, denn Uhr-
zeiten gelten nicht viel. Ein paar der Umstehenden suchen in den Häusern nach den Pas-
sagieren – Bibelschüler die bis nach Mount Hagen wollten. Diese Tickets sind zu 80% mit 
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Oben: Andy und die Bibel-Box: Hier hilft er gerade dabei, mit dem Smartphone die W-Lan-Bibel herunterzuladen. 
Die ist kostenlos, die gedruckten Versionen kosten den Herstellungspreis.
Links: Kawito - Keine Straßen, keine Autos. Eigentlich nur ein paar Häuser auf einer beinahe überfluteten Wiese.
Rechts:Die südlichen Lowlands.
Unten: Abgesehen von Flugzeugen sind Kanus hier die einzigen Verkehrsmittel.
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Spenden finanziert. Um Missbrauch vorzubeugen hat man aber nicht sofort wieder An-
spruch auf den Zuschuss. Der Pilot ist hin und hergerissen – auf der einen Seite hat er ei-
nen vollen Flugtag vor sich und kann sich nicht zu viel Verspätung erlauben. Andererseits 
weiß er, dass diese Passagiere es nicht leicht haben werden, sich neue Tickets zu leisten.

Mit einer Stunde Verspätung starten wir doch, und ich merke Andy an, dass es ihm nicht 
leicht fällt, die Passagiere zurück zu lassen. Die Wolken hängen tief über dem Regenwald, 
sodass wir eine Viertelstunde lang nach einer Lücke suchen. Wir kreisen im Langsamflug 
mit ausgefahrenen Landeklappen über den Baumwipfeln. Eine surreale Situation! Gut, 
dass es im Umkreis von 50 km keinen einzigen Hügel gibt.

Auf dem Weg nach Mount Hagen landen wir viermal zwischen. Teilweise steigen Passa-
giere nur für 15 Minuten zu, was ihnen aber wegen dem Gelände eine Woche Fußweg er-
spart. Als wir am Ziel ankommen, bin ich ziemlich müde von der anstrengenden Reise und 
dem häufigen Aussteigen und Warten auf verschiedenen Landebahnen. Ich bewundere 
den Piloten, der zusätzlich noch all die Kleinigkeiten erledigt hat wie das Flugzeug fliegen, 
Navigieren, Gepäck wiegen und verladen, über Ticketpreise diskutieren, Passagieren eine 
Einweisung geben, etc. Und während ich mir einen gemütlichen Nachmittag auf der Ve-
randa gönne, begibt er sich direkt auf den Rückflug!

Fehl am Platz
Schon am nächsten Tag geht es für ein langes Wochenende nach Wewak an die Nord-
küste. Dort besuche ich einen befreundeten Piloten, Mathias, und seine Frau, die ich aus 
Deutschland kenne. Der einheimische Stationsleiter zeigt mir ausführlich, wie hier die Bu-
chungen verwaltet und die Flüge geplant werden.

Es ergibt sich, dass ich Mathias für einen Tag bei seinen Flügen begleiten kann. Mit einem 
Airvan bringen wir einen großen Rasenmäher in ein Dorf um die Landebahn in Schuss zu 
halten. Dafür haben wir alle Sitze ausgebaut. Beim Ausladen stellt sich heraus, dass eine 
junge Frau seit Tagen auf diesen Flug gewartet hat – sie ist krank und muss dringend ins 
Krankenhaus in die Stadt. Die Dorfbewohner versichern, dass sie den Transport schon vor 
Tagen mit dem MAF-Büro abgesprochen haben, aber Mathias wusste von nichts. Plötzlich 
fühle ich mich schrecklich fehl am Platz. Weil ich – aus reinem Interesse! – mitfliege, ist 
kein Platz frei!

Einen kurzen Moment lang möchte ich meinen Sitzplatz anbieten - ich bin gesund und 
könnte ein weniger komfortables Verkehrsmittel in die Stadt nehmen. Aber mir fällt 
rechtzeitig ein, dass es hier natürlich keine Alternative gibt, also mache ich meinen Mund 
schnell wieder zu. Oder soll ich hier im Dorf bleiben? Ich weiß, dass in vier Tagen ein Flug 
in diese Gegend gehen wird, der Pilot könnte mich dann einsammeln. Aber ich habe über-
haupt nichts dabei, um hier vier Tage zu verbringen, und außerdem hatte ich mich auf das 
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Wochenende in Wewak gefreut! Ich wäge ab und kann es kaum fassen, dass hier gerade 
tatsächlich ein lebensnotwendiger Krankentransport meinen geplanten Urlaubstagen an 
der Pazifikküste gegenübersteht.
 
Während ich in Gedanken versunken war, hat Mathias weiter mit den Dorfbewohnern dis-
kutiert und willigt schließlich ein, die Patientin auf der Ladefläche mitzunehmen. Sie legt 

sich auf eine Plane, wird mit den 
Spanngurten „angeschnallt“ und 
legt den Kopf auf ein Kissen. Für 
medizinisch notwendige Transpor-
te ist das hier offiziell erlaubt. So 
bin ich froh, dass die Gedanken in 
meinem Kopf nicht zu Ende kämp-
fen mussten, und wir machen uns 
auf den Weg zurück nach Wewak.

Es hat sich übrigens nie geklärt, ob 
die Information über den Kranken-
transport in unserem Büro verlo-
ren gegangen ist, oder die Einhei-
mischen die Wahrheit ein wenig 
gestreckt hatten …

Stecken geblieben
Während ich in Wewak ein schönes 
Urlaubswochenende verbringe, hö-

ren wir schlechte Nachrichten von Andy aus dem Südwesten. Er hatte nach der Landung in ei-
nem Dorf beim Rollen mit dem Propeller Bodenkontakt: Das verursacht normalerweise einen  
großen Schaden am Triebwerk! Am nächsten Tag wird eine Twin Otter mit Mechanikern 
hingeschickt um den Schaden zu begutachten. Doch die Geschichte geht weiter wie in 
einem Film: Nach der Landung sinkt das Vorderrad so weit ein, dass die Flugzeugnase 
auf dem Boden aufliegt – zum Glück sind die Propeller weit oben an den Tragflächen  
angebracht und es entsteht kein größerer Schaden am Flugzeug. Es stellt sich heraus, 
dass die Regenzeit den Boden stark aufgeweicht hat. Auf dem Schlamm ist nur eine  
dünne Kruste, wie Eis auf einem zugefrorenen See. Die Bugräder beider Flugzeuge  
waren jeweils durch die Kruste gebrochen. Es ist hoffnungslos auf dieser Landebahn in 
den nächsten Wochen zu starten. Tags darauf soll ein gecharterter Hubschrauber die 
Mitarbeiter abholen – wegen schlechtem Wetter gelingt das aber erst am vierten Tag.

Andy musste für drei Nächte unvorbereitet in dem Dorf bleiben. Er hatte nur seine Kleider 
am Körper dabei. Bemerkenswert auch, was das für seine Frau hieß, die mit den beiden 

Krankentransport: Auf dieser Ladefläche wurde die Patientin 
schließlich nach Wewak gebracht.
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kleinen Kindern tagelang die Ungewissheit ertragen musste, wann es wohl gelingen wür-
de, das gestrandete Team aus dem Dorf abzuholen.

Rückflug mit Hindernissen
Die beiden ausgefallenen Flugzeuge haben die Flugplanung ganz schön durcheinander 
gebracht. Erst soll mein Rückflug nach Mount Hagen einen Tag verschoben werden, dann 
findet er doch noch am geplanten Tag nachmittags statt. Die Gewitterwolken stehen 
schon hoch als wir in Wewak starten. Ich bin der einzige Passagier, ansonsten haben wir 
nur Cargo an Bord. Wir fliegen teils durch kräftige Schauer und umfliegen große Wolken. 
Der Pilot, Mike, ist angespannt, während wir uns Bergkette um Bergkette Richtung Süden 
vorarbeiten. Immer wieder deutet er auf Landebahnen in der Umgebung, auf denen wir 
landen könnten, wenn das Wetter zu schlecht wird. 30 km vor dem Ziel ist unser Weg so 
versperrt, dass wir abdrehen müssen. Einen kurzen Moment ärgere ich mich - ich wäre 
gerne abends in Mount Hagen gewesen – aber freue mich dann schnell auf das bevorste-
hende Erlebnis. Mike weiß, dass wir vor wenigen Minuten einen Ort überflogen haben, in 
dem eine australische Arztfamilie lebt. Er kennt sie zwar nicht, aber dort können wir gut 
um Unterkunft bitten.

Die Dorfbewohner stehen etwas überrascht an der Landebahn, da sie mit keinem Flug-
zeug gerechnet haben. Wir erklären die Situation und kurzerhand wird der Arzt per Handy 
informiert. Dann führt man uns durch den Ort zum entsprechenden Haus.
Spontane Gastfreundschaft

Man heißt uns herzlich willkommen und es steht völlig außer Frage, dass wir über Nacht 
bleiben können. Es gibt leckeres Abendessen und wir unterhalten uns gut. Inspirierend, 
wie diese Familie ihr Leben diesem Dorf und der Region gewidmet hat! Seit 15 Jahren 
wohnen sie hier, der Vater ist der einzige Arzt und Leiter des Krankenhauses, die Mutter 
baut eine Grundschule auf. Dadurch erhält die Region nicht nur medizinische Versorgung, 
sondern auch ein wenig Schulbildung.

Abends gibt mein Pilot – Hobbykünstler – den Kindern eine Malstunde. Am nächsten Mor-
gen nutzt er noch die Gelegenheit und lässt einen Bluttest machen, da es in Mount Ha-
gen kein vertrauenswürdiges Krankenhaus gibt. Dann fliegt er spontan einige genesene 
Patienten in den Nachbarort, die schon seit einiger Zeit auf den nächsten Flug gewartet 
haben.

Ich verbringe währenddessen den Vormittag in einer Hängematte. Unten im Tal rauscht 
ein Bach und ich habe Ausblick auf einen imposanten Berg. Meine Gedanken kreisen um 
die Erlebnisse und Begegnungen der letzten Tage. In Deutschland wäre vieles davon un-
denkbar. Und was für ein Geschenk es doch war, spontan eine Nacht hier in diesem Ort 
verbringen zu müssen!
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Mittags brechen wir schließlich zu 
unserem Heimflug auf. Nur noch 
eine letzte Bergkette trennt uns 
von Mount Hagen und bereits nach 
20 Minuten sind wir zu Hause.

Gestrandet in Kompiam: Hier lässt es sich aushalten.

Rätsel

Letzte Woche hatte ich abends folgenden Wortwechsel mit meinem Mitbewohner Elias. 
Wer errät den Zusammenhang?
Elias: Ich gehe mal abspülen...
Ich: Oh, dann gehe ich schnell duschen!
Elias: Du könntest auch für einen Stromausfall beten!

Die Auflösung gibt es in der nächsten Rundmail...
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Rundmail #6 – Ein wenig Alltag

21.03.15

Halli hallo,
in den letzten Wochen habe ich viel Neues erlebt, und doch gibt es zwischendurch so etwas wie 
einen Alltag. Von diesem Arbeitsalltag und meinen Aufgaben möchte ich euch heute erzählen. 

Ich habe zunehmend Freude bei der Arbeit und es ist schön, immer mehr selbstständig erledigen 
zu können. So wünsche ich mir manchmal, noch ein wenig länger hier bleiben zu können...

Danke für alles Mitleben!
Viele herzliche Grüße,
Lukas

Mein Zuhause

In den letzten Mails habe ich chronologisch erzählt, was ich erlebt habe. Im Gegensatz 
dazu skizziert der heutige Bericht einen typischen Tag, der Ereignisse der letzten Wochen 
exemplarisch zusammenfasst....

6 Uhr 15, der Wecker klingelt. Ich drücke 
zweimal auf „Snooze“, und sehne mich 
nach meinem Schichtdienst, bei dem ich 
mehrmals pro Woche ausschlafen konn-
te. Frühstück. Noch sitze ich im Pullover 
da, denn nachts wird es ziemlich kalt. 
Spätestens bei der achten Scheibe Toast 
frage ich mich, ob man davon wohl je-
mals satt wird.

Mit einer Flasche Wasser und belegten 
Broten fürs Mittagessen verlasse ich das 
Haus. Fünf Minuten brauche ich zur Ar-
beit. Es fahren nur vereinzelt Autos, dafür 
sind viele Fußgänger unterwegs. Es gibt 
nicht sonderlich viele Weiße und ich fühle 
mich stets beobachtet und werde von fast jedem gegrüßt.

Der Fußweg zur Arbeit: Morgens ist es meist noch stark 
bewölkt.
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Halb 8, Arbeitsbeginn für uns Büroleute – das operative Personal hat schon vor einer 
halben Stunde angefangen. Wir beginnen den Tag gemeinsam mit einem kurzen Gedan-
kenanstoß und einem Gebet. Dann geht jeder in sein Büro. Ich teile meines mit zwei  
Einheimischen und muss dafür ca. 100 m über das Vorfeld zum MAF-Terminal laufen.

Ab jetzt gibt es keine Routine mehr.  
Jeder Tag ist anders und die Heraus-
forderungen sind stets neu. Ein paar  
Beispiele …

Sechs australische Sprachforscher  
fragen nach einem Kostenvoranschlag, 
um in vier verschiedene Dörfer zu kom-
men. Was ist die günstigste Route? Gar 
nicht so leicht, denn es ist nur ein Flug-
zeug für maximal vier Passagiere ver-
fügbar und irgendwo zwischendurch 
muss aufgetankt werden. Außerdem 
sind zwei der Landebahnen gerade  
geschlossen und keiner weiß, wann sie 
wieder benutzbar sein werden.

Die relativ neue Flugplanungssoftware 
soll zukünftig den Spritverbrauch so  
genau vorhersagen, dass die verfüg-
bare Nutzlast direkt abgelesen werden 
kann. Leider gibt es hier im Land Re-
geln über den Reservesprit, mit denen 
das Programm nicht umgehen kann. 
Außerdem rundet es an ganz anderen  
Stellen als das bisher benutzte Tool. 
Also versuche ich eine möglichst  
genaue Näherung zu finden und bei all 
den verschiedenen Einheiten – Litern, 
Pfund, Kilogramm – raucht mir bald der 
Kopf.

Einem Kollegen, der schon länger für 
MAF arbeitet als ich über diesen Plane-
ten laufe, erkläre ich, wie man Anhän-

Noch hängen die morgendlichen Wolken tief. Links vorne 
wird gerade ein Airvan (GA8) geputzt, dahinter wartet eine 
Twin Otter (DHC6) auf den Abflug. Rechts steht eine Tonne 
Flugbenzin inklusive Handpumpe.

Links ist das MAF-Terminal zu sehen, dort ist mein Büro. 
Dahinter der Kontrollturm.



ge per E-Mail verschickt und 
stelle dabei fest, dass hier 
die Computerkenntnisse im 
Durchschnitt nicht sonderlich 
hoch sind.

Ein paar Kartons sind nicht 
dort angekommen, wo sie 
sollten. Zwei lassen sich lokali-
sieren, doch leider gibt es erst 
in zwei Wochen wieder einen 
Flug zum Bestimmungsort. 
Vom dritten fehlt jede Spur. 
Also wühle ich mich durch 
die Beladungsbelege von je-
dem einzelnen Flug auf dieser 
Strecke, um herauszufinden, 
wann der Karton die Basis 
verlassen hat.

Erkennt ihr das Muster? Ich nicht … Meine Aufgaben haben allerdings gemeinsam, dass 
eine „westliche Denkweise“ wichtiger ist als jahrelange Erfahrung.

Um halb 5 ist Feierabend. Unterwegs komme ich direkt an einem kleinen Markt vorbei, 
der sich perfekt dafür eignet, eine Papaya (30 Cent!) oder etwas Gemüse mit nach Hause 
zu nehmen.

Mein Schreibtisch und ich.

Markt: Hier verkaufen Dorfbewohner aus der Gegend 
selbst angebautes Obst und Gemüse.



32

Abends koche ich mit meinem Mitbewohner, wir machen gemeinsam Musik oder treffen 
uns mit anderen zum Spieleabend. Spät wird es dabei selten: 9 Uhr wird scherzhaft „Mis-
sionary Midnight“ genannt, denn irgendwie scheint man hier mehr Schlaf zu brauchen. 
Nach einer Dusche geht es ins Bett – aber natürlich nicht ohne meine Ohrstöpsel..

Rätsel

Auflösung
Es waren einige heiße Tipps dabei und auch die ein oder andere richtige Lösung: Natürlich 
geht es um das Warmwasser, von dem ich noch etwas abbekommen möchte. Und was 
hat ein Stromausfall damit zu tun?!

Unsere Solaranlage hat ein elektrisches Heizelement, das man bei Bedarf zuschalten 
kann. Das braucht aber sehr viel Strom und wir aktivieren es nur bei Stromausfall wenn 
der Generator läuft ...

Bilderrätsel
Ich stehe mit einer Kanne heißem Wasser unter dem Haus an unserer Gasflasche. Was 
mache ich?
Die Auflösung gibt es in der nächsten Mail...
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Streckennetz

Dieses Bild zeigt alle MAF-Flüge der Woche vom 2.-7. März. Jede Farbe steht für ein 
Flugzeug, viele Strecken wurden mehrmals geflogen. Leider sieht dieselbe Grafik für die  
aktuelle Woche deutlich magerer aus, denn von den zwölf Flugzeugen stecken zwei noch 
immer im Sumpf und zwei weitere werden gerade gewartet.

Ganz im Südwesten endet eine braune Linie in Gubam (GZ). Dort stecken die beiden 
Flugzeuge fest...
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Mit dem Auto durch die Highlands

Abfahrt mit Hindernissen
Zwei Stunden später als geplant verlassen wir Mount Hagen. Erst hatten wir eine  
Stunde auf Pep, unseren einheimischen Begleiter, gewartet, dann gab es noch eine ausführ- 
lichere Unterhaltung mit seinem Vorgesetzten: Noch gestern Abend hat er uns bestätigt, 
dass die Straßen frei und sicher sind, und rät uns nun urplötzlich von der Reise ab: Das sei 
zu gefährlich - Straßensperren und Stammeskriege. Nach einer Weile finden wir heraus, 
dass das Problem etwas tiefer liegt: Wenn uns etwas passiert, würde er dafür verantwort-
lich gemacht. In einer Rachekultur, in der wir „Waitskins“ als sehr wertvoll für die Entwick-
lung des Landes gelten, müsste er dafür gerade stehen, dass er uns gehen gelassen und 
einen Begleiter mitgeschickt hat. Einige Telefonate und Unterhaltungen später stimmt er 
unserem Plan doch zu und wir fahren los:

Sechs verschiedene Nationalitäten in einem Auto auf dem Weg zum zweitgrößten See 
des Landes.

Rundmail #7 – Zu Wasser und zu Land

Hallo ihr,
eine Engländerin, eine Italienerin, eine Neuseeländerin, ein Amerikaner, ein Papua-Neuguinese 
und ein Deutscher sitzen in einem Auto. Was klingt wie der Anfang eines (langen) Witzes war 
der Beginn eines Roadtrips zu einem See am letzten Wochenende. In den letzten Wochen habe 
ich das Land schon einige Male von oben sehen dürfen - und so war es schön, noch ein wenig 
zu Wasser und zu Land zu reisen. Der Wochenend-Ausflug hat mir noch eine ganz andere Seite 
Papua-Neuguineas gezeigt.

Diese Woche hat mir die Arbeit richtig viel Freude gemacht. Fast einen ganzen Tag arbeitete 
ich an den Routen eines Großauftrages: Über 14.000 kg medizinische Güter sollen zu 28 ver- 
schiedenen Landebahnen geliefert werden. Von dort werden sie dann jeweils zu ein paar  
Krankenstationen in verschiedene Orte gebracht. Von der Ausführung werde ich nichts mehr 
mitbekommen. Vor diesem Hintergrund finde ich es sehr schade, dass ich nur noch einige Tage 
hier bin. Doch während ich hier einige Leute kennengelernt habe, die ich definitiv vermissen 
werde, freue ich mich doch auch schon wieder auf das Wiedersehen mit vielen von euch in 
Deutschland.

Viele Grüße und ein frohes Osterfest wünsche ich euch!
Euer Lukas

03.04.15
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Roadtrip
Amerika sitzt am Steuer – er hat fast sein gesamtes Leben in PNG verbracht, und weicht 
gekonnt den Schlaglöchern aus. Die drei Frauen – England, Italien und Neuseeland – sind 
ganz schön aufgedreht: Sie haben lange nicht mehr die Stadt verlassen, denn als weiße 
Frau lebt man hier ganz schön eingeschränkt. Alleine können sie nichts unternehmen und 
außer den Büroräumen und dem mit Stacheldraht geschützten Wohngelände bekom-
men sie im Alltag nicht viel zu sehen. England betont mehrmals, dass sie sich seit einem 
Jahr auf dieses Wochenende gefreut hat.

Kurz nachdem wir die Stadt verlassen haben, kommt uns eine Gruppe Menschen entge-
gen, die große grüne Zweige schwenken: Marihuana. Amerika weiht uns ein: Dieses Dorf 
hat beschlossen, Schluss mit der Droge zu machen und mit dieser Prozession wird es al-
len gezeigt. Sie tragen die Zweige in die Stadt, um sie dort dann öffentlich zu verbrennen.

Schrittweise wird die Stra-
ße schlechter. Schon seit  
einer ganzen Weile ist sie nicht 
mehr geteert. Nur noch selten 
kommen uns Autos entgegen 
– fast ausschließlich Polizei- 
autos und große Lastwagen 
mit Kerosin, die auf dem Weg 
zu den Minen sind, um die 
Hubschrauber mit Treibstoff 
zu versorgen. Fast minütlich 
kommen wir an Schülern in 
leuchtenden Uniformen vor-
bei, die auf dem Heimweg 
sind. Zwei Stunden Schulweg 
sind keine Seltenheit. Die 
meisten tragen einen Spaten: 
Heute war Arbeitstag – von 
den Erträgen im Garten leben die Lehrer. Wenn die Schüler uns im Auto entdecken,  
winken sie uns begeistert zu, viele rufen erstaunt „wait meris!“ (Weiße Frauen!), denn wenn 
hier mal jemand Weißes vorbeikommt, dann zumeist Männer, die in Zusammenhang mit 
den Minen in den Bergen stehen. Fast hört es sich an als würde uns zugejubelt und wir 
fühlen uns ein wenig wie Weltstars. England hat auch schon längst begonnen, wie die 
Queen gönnerhaft aus dem offenen Fenster zu winken.

Mit dem Auto über Schotterstraßen durch den Urwald. Tolles Erlebnis!
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Plötzlich steht eine Gruppe Männer vor uns auf der Straße. Mit Stöcken und Schaufeln 
bewaffnet zwingen sie uns anzuhalten. Ein Mann kommt ans Fenster und will Geld erpres-
sen. Einen Raubüberfall habe ich mir immer anders vorgestellt, aber es ist schnell klar, 
dass man uns nur weiterfahren lassen wird, wenn wir den Forderungen nachkommen. 
Amerika reicht durch das offene Fenster eine 2-Kina-Note (60 Cent). Der Mann schüttelt 
den Kopf und verlangt 100 Kina (30 Euro). Pep, unser Begleiter, beugt sich ans Fenster 
und diskutiert auf Tok Pisin. Nach einigen Sätzen sind die zwei Kina doch genug und wir 
dürfen weiterfahren. Er hat den Wegelagerern glaubhaft versichert, dass wir nicht zu den 
Bergbau-Unternehmen gehören, sondern Missionare sind und zum Wohle des Landes 
arbeiten. Langsam verstehe ich, warum hier einheimische Begleitung sinnvoll ist …

Insgesamt viermal biegen wir 
ab und nach sechs Stunden 
endet die Straße am Seeufer. 
Hier soll uns ein Kanu abho-
len und auf die Insel zu unse-
rer Lodge bringen. Während 
wir umringt von Kindern und 
Jugendlichen warten, entde-
cken wir, dass einer der Reifen 
platt ist. Lange kann das noch 
nicht sein. Wir nutzen die Zeit 
und wechseln das Rad – jeder 
Handgriff wird genauestens 
beobachtet. Dann hören wir 
ein Kanu mit Außenbordmotor 
näherkommen und wenig spä-
ter kommen wir in den Genuss 
einer traumhaften Fahrt über 
den malerischen See.

Ein außergewöhnlicher Gastgeber
300 Stufen führen hinauf zur Lodge. Wunderschön liegt sie auf dieser Insel, mit Blick in 
alle Richtungen über den See. Jedes Zimmer ist ein eigenes Häuschen mit Balkon – in 
der Mitte steht ein Gemeinschaftshaus mit Küche und großer Veranda. Herman heißt 
uns herzlich willkommen. Er verwaltet die Lodge und spricht gutes Englisch. „Das Geld 
falle nicht vom Himmel“, habe er seinen Dorfkollegen gesagt und sie damit motiviert, ge-
meinsam dieses Projekt zu starten und aufzubauen. Dieser Unternehmergeist ist sehr 
außergewöhnlich in Papua-Neuguinea, denn wer sich Wohlstand erarbeitet, muss diesen 
mit seinem ganzen Dorf teilen – eines der größten Hemmnisse für die Entwicklung des 
Landes. Leider sind die Flüge in diese Region sehr teuer und so gibt es nur selten Gäste. 

Mit dem Kanu zur Lodge. Von vorne nach hinten:  
England, Deutschland, Italien und Amerika.
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Außer uns ist niemand da. Wie 
schade, dass Hermans Projekt 
nicht mehr Erfolg hat!

Am nächsten Morgen fährt er 
uns über den See ans Festland. 
Ein Dorf hat ein neues Kanu fer-
tiggestellt. Der große Baum stand 
einige hundert Meter vom See 
entfernt, und wir werden Zeu-
gen davon, wie das Kanu mit 
gemeinsamen Kräften hinunter 
ans Wasser gebracht wird. Dafür 
wurde extra eine schmale Schnei-
se durch den Urwald geschlagen. 
Ein rhythmischer Singsang koor-
diniert die Bewegungen und ich 
fühle mich wie in einer Dokumen-
tation während wir dem Kanu den Berg hinunter folgen. Phasenweise haben wir Schwie-
rigkeiten mit der Gruppe Schritt zu halten – erstaunlich, wie schwer wir uns im Urwald 
tun, während diese Männer flink umherspringen! An einer Stelle wurde extra eine kleine 
Brücke gebaut um mit dem Kanu einen Bach zu überqueren. Später wird kurzerhand ein 
Baum gefällt, der eine Kurve zu eng werden ließ. Schließlich wird das Kanu unter großem 
Jubel ins Wasser geschoben. Unglaublich, was für ein Aufwand hinter einem solchen Ein-
baum steckt!

Danach gibt uns Herman eine Bootsrundfahrt. Viele Inseln liegen in diesem See, der un-
gefähr so groß ist wie der Ammersee. Es sind einige Kanus unterwegs, die benutzt werden 
als wären sie Fahrräder. Schüler fahren damit über den See zur Schule. Zweimal halten 
wir an: Auf Felsen stehen feinsäuberlich in Reih und Glied menschliche Schädel aufge-
reiht. Daneben liegen einige Knochen. Ein kurioser Anblick! Herman erklärt uns, dass so 
die Toten bestattet werden. Ich denke wieder an das Klischee der Kannibalen und fühle 
mich ein wenig unwohl. Herman und Amerika klären mich aber auf: Seit den 70er Jahren 
gibt es keine menschenfressenden Stämme im Land mehr.

Nachmittags dürfen wir eines der kleineren Kanus ausleihen um auf eigene Faust loszu-
ziehen. Ganz schön wacklig! Wir haben große Schwierigkeiten zu steuern und das Gleich-
gewicht zu halten. Italien geht über Bord, eine Weile später Amerika. Macht aber nichts, 
wir wollten eh noch schwimmen und das angenehme Nass genießen. Auf dem Rückweg 
sehen wir eine Höhle, die wir erkunden wollen. Groß ist sie nicht, ein Raum von etwa 5 x 5 
Metern. Von oben scheint etwas Licht hinein. In einer Ecke entdecken wir säuberlich auf-

Das neue Kanu wird hinunter zum See gebracht



gereihte menschliche Knochen. Hätten 
wir nicht schon morgens Schädel gese-
hen, hätte mich diese Entdeckung ganz 
schön gegruselt. Wir fühlen uns etwas 
wie auf einem Friedhof und benehmen 
uns andächtig – können es uns aber 
doch nicht verkneifen, ein paar Fotos 
zu machen.

Während wir unterwegs waren, haben 
uns Herman und seine Freunde zwei 
Fische gefangen. Wir modifizieren un-
seren Speiseplan und laden Herman 
spontan zum Abendessen ein. Wäh-
rend Italien und Neuseeland kochen, 
bittet er uns um Hilfe: Er habe große 
Schmerzen am Finger – ob wir wohl 
wüssten, was man da machen könnte? 
Ein tiefer Schnitt hat sich stark entzün-

det, der Finger ist dick geschwollen. Keiner von uns hat eine medizinische Ausbildung, 
aber England traut sich die Behandlung am ehesten zu. Sie hat eine Offizierslaufbahn bei 
der Royal Air Force hinter sich. Mehrmals muss sie pausieren, weil Herman die Schmerzen 
nicht aushält. Wenn ich bedenke, was für eine Schmerztoleranz die Einheimischen hier 
haben, kann ich nur vermuten, dass ich an seiner Stelle wohl nicht mehr in der Lage wäre 
zu sprechen – und er hat sich den ganzen Tag nichts anmerken lassen! Im Umkreis von 
mehreren Tagesmärschen gibt es keine medizinische Versorgung – nicht einmal Medika-
mente. Die Situation macht mir bewusst, was es heißt, niemals einen Arzt aufsuchen zu 
können …

Rückfahrt
Am nächsten Tag steigen 
wir ein letztes Mal ins Boot 
und freuen uns an der Idylle 
des Sees. Dann geht es mit 
dem Auto zurück durch die 
Highlands – die Straße führt 
über Pässe in knapp 3000m 
Höhe. Eine Etappe fahre ich 
selbst. Das macht auf der 
Schotterstraße viel Spaß, aber  

Nachmittags waren wir auf eigene Faust unterwegs.  
Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten!

Die Kanus am Strand
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mehrmals verunsichern mich 
Menschen am Straßenrand, die 
mir bedeuten anzuhalten. „Fahr 
weiter“, rät mir Amerika, denn 
so ganz weiß man nie, was die 
Menschen im Schilde führen. Wir 
wählen unseren Rastplatz sorg-
fältig aus, denn ein wenig vor-
sichtiger ist man hier eben doch, 
auch wenn Angst das falsche 
Wort wäre.

Vor Einbruch der Dunkelheit 
kommen wir wieder zu Hause 
an – und entdecken wieder ei-
nen platten Reifen! Ein Ersatzrad 
hatten wir nicht mehr. Wäre uns 
das eine Stunde früher passiert, 
wären wir mitten im Nichts ganz 
schön aufgeschmissen gewesen! Was für eine Bewahrung …

Rätsel
Ich habe einige kreative Ideen von euch gelesen und ein paar heiße Vermutungen. Die 
korrekte Erklärung kam einmal aus Kassel und einmal aus Stafford. Glückwunsch! 

Hier die Auflösung:
Das Gas ist in der Flasche teilweise flüssig und bildet einen Füllstand - so wie man es von 
durchsichtigen Feuerzeugen kennt. Lässt man nun heißes Wasser am Metall hinunterlau-
fen, erhitzt es sich nur dort, wo keine Flüssigkeit auf der anderen Seite ist. Fährt man dann 
mit der Hand an der Flasche hinunter, kann man den Temperaturunterschied erfühlen - 
und weiß genau, wie viel Gas man noch hat!

Der Ausblick von der Veranda über den See
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Ein Land voller Herausforderungen

So vieles ist hier anders als ich es von zu Hause kenne. Dieses wunderschöne Land, das 
ich in den vergangenen acht Wochen sehr lieb gewonnen habe, steckt durch und durch 
in Problemen und Herausforderungen. Eigentlich habe ich schon seit einigen Wochen 
vor, darüber zu schreiben, wollte aber immer warten, bis ich noch ein wenig mehr Einblick 
habe. Nun stellt sich heraus, dass acht Wochen dafür keineswegs genug sind. Bitte lest 
deshalb folgende Zeilen mit dem Wissen, dass es sich um meine persönliche Wahrneh-
mung und keine wissenschaftliche Analyse handelt...

Topographie
Berge, Schluchten, endloser Regenwald und zahllose Flüsse – mit meinem deutschen Hin-
tergrund konnte ich mir nicht vorstellen, vor welchen Herausforderungen ein Land wie 
Papua-Neuguinea schon allein wegen der Landschaft steht. Nur ein Bruchteil der Dörfer 
ist mit Straßen erschlossen, schon ein Schotterweg gleicht einem Zugang zur großen wei-
ten Welt. Die meisten Menschen aber sind auf Flugzeuge oder Boote angewiesen, um 
Kontakt mit der Außenwelt zu haben – und wenn weder eine Landebahn noch ein Fluss in 
der Nähe sind, bleibt nur der beschwerliche Weg zu Fuß.
Nicht nur das Straßennetz, sondern auch Strom, Wasser und Telefon können kaum in 
Stand gehalten werden. Tägliche Stromausfälle sind die Folge und als ein Sturm eine wich-

Rundmail #8  
Ein Land voller Herausforderungen

Hallo ihr,
ich grüße euch herzlich aus Australien! Am Montag habe ich Papua-Neuguinea verlassen und 
genieße noch zwei schöne Urlaubstage in Cairns. Ich stelle fest, dass ich die Zeit gut gebrau-
chen kann, um mich gedanklich von PNG zu verabschieden und mich auf die Rückkehr nach 
Deutschland einzustellen.
Morgen geht es dann los Richtung Heimat - eine 32-stündige Reise bringt mich zurück nach 
München ...

Zum Abschluss möchte ich versuchen, euch einen Einblick in die Herausforderungen und Pro-
bleme PNGs zu geben, und erzähle auch von einem Besuch auf dem Tower in Mount Hagen.
Viele Grüße,
Lukas

15.04.15
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tige Telefonleitung niederriss, gab es in einem großen Teil des Landes für mehrere Wo-
chen keine Telefon- oder Internetverbindung. 

Sprachen
Über 800 verschiedene Sprachen gibt es im Land. Eine Sprache erstreckt sich dabei oft 
über nur wenige Dörfer. Folglich hat sich Tok Pisin („Pidgin English“) als Verkehrssprache 
entwickelt. Sie ist hauptsächlich aus dem Englischen abgeleitet, hat einen sehr kleinen 
Wortschatz und verwendet nur einfachste Grammatik. Wer weder Tok Pisin noch Englisch 
kann, wird sich in seinem Leben niemals weit von seinem Heimatdorf entfernen können. 
Da Sprache aber auch Kultur und Heimat bedeutet, stehen Einheimische oft in einem 
Zwiespalt: Fortschritt oder Heimatverbundenheit?

Stammeskriege
Auch wenn in den letzten Jahrzehnten die Kämpfe weniger geworden sind – Rivalitäten 
zwischen Stämmen sind immernoch tägliches Thema. In meiner Zeit hier mussten meh-
rere Male Routen umgeplant werden, weil Passagiere aus Dorf A keinesfalls in Dorf B 
zwischenlanden wollten. In einem multikulturellen Ort wie Mount Hagen, in dem die Ein-
wohner aus vielen verschiedenen Stämmen kommen, liegt immer eine gewisse Spannung 
in der Luft. Kämpfe oder gar Schießereien kommen auch in der Stadt vor.

Wantok-System
Was ist denn das? Ganz einfach: „Wan“ von englisch „one“, „tok“ von englisch „talk“ (im 
Sinne von ‚Sprache‘) – mein Wantok ist jeder, der meine Sprache spricht. Das gibt Identi-
täts- und Zugehörigkeitsgefühl. Das Denken in Dorfgemeinschaften ist auf der einen Seite 
ein großer Vorteil – es tritt an die Stelle eines staatlichen Sozialsystems, denn die Wantoks 
kümmern sich um Waisen, Witwen und alte Menschen. Auf der anderen Seite hemmt es 
Ehrgeiz und Motivation, in seinem Leben etwas zu erreichen: Wer sich Wohlstand erarbei-
tet, muss ihn zum großen Teil mit den heimischen Wantoks teilen – warum sollte man sich 
dann überhaupt anstrengen?
Seinem Wantok kann man quasi keine Bitte abschlagen. Hat es jemand zu etwas gebracht 
- ob Macht oder Wohlstand - erheben seine Wantoks Anspruch darauf. Dadurch wird 
alle Staatsgewalt parteiisch, denn jeder Machthaber muss zwangsläufig sein Heimatdorf 
bevorzugen. Für MAF wird es z. B. dann zu einem Problem, wenn der Check-in Mitarbeiter 
von einem Wantok gebeten wird mitfliegen zu dürfen, obwohl das Flugzeug schon voll ist. 
Regeln zählen dann nicht mehr viel...

Betelnuss
Schon mal von der Betelnuss gehört? Ich zum ersten Mal vor acht Wochen. Mit Kalkstaub 
und Senfsamen vermischt, ergibt sie eine rote Masse: Die „Hausdroge“ Neuguineas, „Buai“ 
genannt. Wer darauf herumkaut, wird aufgeputscht und „high“, der Saft wird dann achtlos 
auf die Straße gespuckt. Egal, wo man sich in der Stadt befindet, ein Buai-Fleck ist immer 
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in Sicht und auch die meisten Pfützen schimmern rötlich. Konsumenten erkennt man an 
dem intensiv roten Mund und den roten Zähnen. Ob Marktfrauen, Kassierer, Busfahrer 
oder Polizisten – die Droge ist gesellschaftlich anerkannt und in jeder Minute gegenwärtig.

Polizei und Bestechung
Auf den Straßen begegnet man zwar zahlreichen Polizisten und Polizeiautos – Freund und 
Helfer nennt sie hier aber niemand, denn ihr Handeln ist ziemlich willkürlich. Einem (nüch-
ternen) Polizisten konnte ich auf der Landstraße glaubhaft versichern, dass meine rosa 
schimmernde Scheckkarte ein Führerschein ist – ob das bei einem Polizisten mit rotem 
Mund auch gelungen wäre, ist zu bezweifeln. Willkürlich werden dann Strafen vergeben 
oder gar mit dem Gefängnis gedroht, und man ist gut beraten, die Autorität nicht in Frage 
zu stellen.

Fehlende Staatsgewalt
Insgesamt ergibt sich aus diesen Punkten ein System, in dem es keine funktionierende 
Staatsgewalt gibt. Wer über Geld oder Beziehungen verfügt, bekommt sein Recht. Wenn 
die Polizei bei einem Raubüberfall völlig untätig bleibt, lässt sich nur mutmaßen, ob der 
Polizeichef vielleicht ein „Wantok“ des Verbrechers ist. Verbrechen bleiben in der Regel 
unaufgeklärt und Diebe neigen zu einer gewissen Dreistigkeit:

Eine deutsche Mitarbeiterin ist neu im Land angekommen und lässt während einem kur-
zen Einkauf leichtsinnigerweise den Rucksack mit Pass und Laptop im Auto zurück. Als sie 
wiederkommt, ist die Scheibe eingeschlagen und der Rucksack fehlt. Während sie noch 
ratlos neben dem Auto steht, wird sie von einem Mann angesprochen: Er wisse, wo man 
gebrauchte Pässe kaufen kann. Daraufhin hält er ihr den vor wenigen Minuten geklauten 
Pass und Laptop unter die Nase und sie hat die zweifelhafte Ehre, ihr eigenes Eigentum 
zurückzukaufen...

Sicherheit als Ausländer
Trotz allem fühlt man sich als Weißer in PNG relativ sicher. Wie schon manchmal erwähnt, 
genießen Weiße ein recht hohes Ansehen. Das Fachwissen ist sehr willkommen und so 
ist man bei Streitigkeiten außen vor. Der größte Teil der Bevölkerung verhielt sich mir 
gegenüber äußerst hilfsbereit. Auf dem Markt wird man gerne mal freundlich darauf hin-
gewiesen, dass man sein Geld zu offensichtlich trägt, und als sich einmal eine Unruhe 
entwickelte, wurden wir von einem älteren Mann kurzerhand nach draußen eskortiert.

Dennoch gibt es – wie in jedem Land – schwarze Schafe, die es auf die Habseligkeiten 
abgesehen haben. So wurden uns auf unserem mit Stacheldraht umzäunten Gelände 
eines Nachts drei Paar Schuhe von der Veranda gestohlen. Ein Familienvater aus dem 
Küstenort Wewak erzählte mir, dass ihnen vor einiger Zeit alle Wertgegenstände aus dem 
Wohnzimmer geklaut wurden – während sie zu siebt seelenruhig schliefen. Stacheldraht 
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und vergitterte Fenster seien nur der Vollständigkeit halber erwähnt …

Ein wenig vorsichtiger ist man dann also doch. Die Häuser sind mit Notfallknöpfen ausge-
stattet und nachts holt man alles nach innen. Lichter brennen über Nacht, um Einbrecher 
abzuschrecken. Wer bei Dunkelheit unterwegs ist, verriegelt die Autotüren und vereinbart 
eine SAR-Watch: Wenn ich mich bis zu einer bestimmten Uhrzeit nicht gemeldet habe, 
stimmt etwas nicht.

Rachekultur
Tief in die Kultur verankert ist auch das Denken, sich durch Vergeltung selbst zum Recht 
zu verhelfen. So wurde mir zum Beispiel bei meiner Fahreinweisung geraten, im Falle 
eines Unfalles nicht anzuhalten. Der Verletzte (oder seine Wantoks) könnten einen im 
Affekt direkt vor Ort bestrafen wollen. Besser sei es, weiterzufahren und sich selbst bei 
der Polizei zu melden – die ist zwar auch unberechenbar, aber zumindest in dieser Situ-
ation unbeteiligt und nicht rachsüchtig. Die Vorstellung, bei einem Unfall Fahrerflucht zu 
begehen, ist mir allerdings so zuwider, dass ich mir bis zu meiner Abreise nicht sicher war, 
was ich im Fall des Falles tatsächlich gemacht hätte. So danke ich Gott, dass ich unfallfrei 
geblieben bin.

Rache muss sich übrigens nicht unbedingt gegen den Täter richten – auch dessen „Wan-
toks“ dienen als Ziel. Nachvollziehbar ist das mit unserer Prägung nicht, wie folgende Ge-
schichte eines ehemaligen MAF-Piloten zeigt:

Der kanadische Pilot ist mit einer Einheimischen verheiratet. Ihr „Wantok“, also eine Frau 
aus ihrem Heimatdorf, wird vergewaltigt. Der Täter wird gefasst, kommt ins Gefängnis 
und versucht auszubrechen. Dabei kommt er ums Leben. Wer ist schuld daran? Richtig, 
die vergewaltigte Frau. Also schwört die Dorfgemeinschaft des verstorbenen Täters ihrem 
Dorf Blutrache – und die richtet sich in der Regel gegen denjenigen „Wantok“, der das 
höchste Ansehen genießt. Das ist in diesem Fall die Frau des weißen Piloten – die darauf-
hin mit ihrem Mann und den Kindern das Land verlassen muss und nun in Kanada lebt.

Rückschritt
„Was wurde hier vor der Kerze als Lichtquelle verwendet?“, fragte mich ein Pilot einmal 
scherzhaft. Antwort: „Die Glühbirne.“ Dieser Scherz hat einen wahren Kern: Seitdem 
das Land vor 40 Jahren von Australien unabhängig wurde, geht es in vielen Bereichen 
rückwärts. Die Straßen verfallen, Stromausfälle werden häufiger und das Telefonnetz un-
zuverlässiger. Dem Land fehlt es an Bildung, Fachkräften und Qualifikation. Besonders 
eindrücklich wurde das bei einem Besuch im Tower – wie die Geschichte unten veran-
schaulicht. Von allem, was ich in den letzten Wochen erlebt habe, hinterlässt dieser As-
pekt den fadesten Beigeschmack. Das Land schaut mittelfristig nicht in eine hoffnungsvol-
le Zukunft, sondern hat Schwierigkeiten damit, den Status Quo zu halten …
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Ein Besuch im Tower

Montagmorgen. Mittags werde ich 
abfliegen, und auch wenn ich vor 
einigen Wochen bereits einmal kurz 
auf dem Tower war, nutze ich mei-
nen letzten Vormittag, um meinen 
Kollegen auf der anderen Seite der 
Welt einen Besuch abzustatten. Mein 
Mitbewohner Elias spricht die Spra-
che fließend und so lässt man uns 
gerne herein.

Das Eis ist schnell gebrochen – die 
Lotsen freuen sich, einen Kollegen 
aus Deutschland kennenzulernen. Es 
ist doch einiges los in der Kontrollzo-
ne und so ist einer der beiden Lotsen 
ziemlich beschäftig. Seine Kollegin 

erklärt uns die Geräte. Die beiden UTC-Uhren seien leider kaputt – eine zeigt ein Datum 
aus dem Jahr 2013, die andere von 1995. Das sei deutsche Technik, aber hier könne das 
keiner reparieren. Stattdessen hängt eine separate Uhr an einer der Säulen. Die Lotsin 
deutet auf ein Schaltbrett mit 40 Knöpfen und erzählt begeistert, dass man damit früher 
alle relevanten Koordinationspartner anrufen konnte. Australische Technik, auch kaputt. 
Heute verwenden sie stattdessen fünf handelsübliche Telefone und wählen per Hand. 
Die digitale Windanzeige funktioniert, doch das Feld für den Luftdruck ist Schwarz. An 
der Wand hängt ein Barometer und darunter klebt eine Tabelle, um den gemessenen 
Luftdruck (QFE) in den theoretischen Luftdruck auf Meereshöhe (QNH) umzurechnen. Die 
Höhe der Wolkenbasis wird geschätzt, die umliegenden Berggipfel dienen als Referenz. 
Ein Schalter steuert die PAPI, ansonsten gibt es keine Pistenbefeuerung.
Sie deutet auf die handschriftlichen Papierstreifen und vermutet, dass sie bei uns be-
stimmt maschinell gedruckt würden. Da hat sie recht - wenn auch nur als Backup-System 
wenn die Computer ausgefallen sind...

Wir unterhalten uns noch darüber, wie unterschiedlich unsere beiden Länder sind, wie 
komplex und voll der europäische Luftraum ist. Hier gibt es nur zwei Kontrollzentralen 
und kaum Kontrollzonen - Radar ist keines vorhanden. Wir lachen gemeinsam darüber, 
dass die Stuttgarter Kontrollzone nur bis 3.500ft Höhe geht, denn hier in Mount Hagen 
reicht sie bis 20.000ft. Zum Abschluss macht Elias noch ein Bild von mir und meinen Kol-
legen, dann verlassen wir den Tower. In wenigen Stunden geht mein Flug, und so langsam 
geht es ans Abschied nehmen…

Ein Bild mit meinen Mount Hagener Kollegen.
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Abschied direkt vor dem Abflug.  
Wer hätte gedacht, dass man auf der anderen Seite der Welt so gute Freunde findet?
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Um Leben und Tod
...von der Notwendigkeit des Fliegens

Faszination Fliegen. Seit Menschengedenken träumen wir davon. Heute ist es beinahe 
alltäglich. Es gibt viele Gründe, sich in die Lüfte zu schwingen: Für einen Urlaub, um Fa-
milie oder Freunde zu besuchen, für eine Dienstreise, einen Umzug, Flugtraining oder 
einfach aus Freude am Fliegen. Doch aus einem Grund bin ich noch nicht in ein Flugzeug 
gestiegen: Um mein Leben zu retten. Wenn ein Flug ausfällt, mag das zwar sehr ärgerlich 
sein - doch für die wenigsten von uns wäre es lebensbedrohlich.

Buschpiloten sind damit hingegen regelmäßig konfrontiert. Nehmen wir ein Beispiel: In 
einem Dorf, fernab des nächsten Krankenhauses, liegt eine Frau in den Wehen. Bei der 
Geburt gibt es schwere Komplikationen und so wird per Funk MAF gerufen um die Frau 
ins nächste Krankenhaus zu bringen. Der Tagesplan wird sofort geändert und ein Pilot 
startet und fliegt in das entsprechende Tal. Der Landeanflug ist schwierig – wegen den 
umliegenden Bergen kann die Landebahn nur aus einer Richtung angeflogen werden. 
Bei Rückenwind darf nicht gelandet werden, denn das ist zu gefährlich. Während der Pilot 
sich in das Tal hinabschraubt, sieht er, dass der Windsack in die falsche Richtung weht. 

Rundmail #9 – Wieder zu Hause

Hallo ihr,
heute bekommt ihr eine letzte Rundmail von mir. Danke an dieser Stelle für euer Interesse – es 
war mir ein Vergnügen und eine Ehre, euch in den letzten drei Monaten regelmäßig Mails zu 
schreiben!

Jetzt bin ich seit drei Wochen zurück in Deutschland. Der Alltag hier ist auf so andere Weise 
abwechslungsreich und spannend – da war anfangs nicht nur die Auswahl in der Bäckerei 
erschlagend, sondern auch die Fülle an Möglichkeiten, wie man seine Zeit verbringen könnte. 
Nach allen Erlebnissen und Eindrücken war es nicht ganz einfach, sich hier wieder einzuleben. 
Das hat mich überrascht! War ich doch gerade einmal etwas über zwei Monate unterwegs …

Natürlich gibt es in dieser letzten Ausgabe keine neuen Geschichten mehr aus PNG zu erzählen. 
Stattdessen folgt Rückblick, Überblick und Vorausblick. Viel Freude beim Lesen!

Herzliche Grüße,
euer Lukas

08.05.15
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Versucht er trotzdem eine Landung? Oder dreht er ab, fliegt unverrichteter Dinge zurück 
und überlässt die Frau und ihr Kind dem sicheren Tod?

Diese Entscheidung möchte ich nicht treffen müssen. Man könnte zwar meinen, MAF be-
stünde aus verwegenen Abenteurern, die täglich ihr Leben aufs Spiel setzen und nichts 
unversucht lassen, um unter diesen widrigen Umständen Menschen zu helfen. Aber ge-
rade in einer Umgebung wie Papua-Neuguinea ist es essentiell, sicher zu handeln. Und 
so arbeitet MAF hochprofessionell – Wartungsintervalle werden strikt eingehalten, Grenz-
werte berechnet, Regeln und Verfahren erstellt. „Wenn wir heute nicht sicher arbeiten, 
können wir morgen niemandem mehr helfen“ ist auf großen Plakaten im Hangar zu lesen. 
Diese Einstellung ist im Einzelfall zwar nicht intuitiv, aber dennoch richtig und gut.

Der Pilot kehrt mit dem leeren Flugzeug zurück. Den restlichen Tag kann er nicht mehr 
klar denken. Seine Entscheidung hängt ihm nach. Vielleicht wäre eine Landung ja doch 
möglich gewesen?

Ein Rückblick in Zahlen
...weil ich Zahlen liebe und bisher hauptsächlich Worte und Bilder gesprochen haben

 � 69 Tage außer Landes
 � 9 verschiedene Betten (Flugzeugsitze nicht mitgezählt)
 � 60 Stunden in der Luft auf 31 Flügen
 � 61 % der Flüge und 17 % der Flugzeit mit MAF
 � 16 % der Flüge und 65 % der Flugzeit mit Emirates
 � Rechnerisch 1,2 Weltumrundungen
 � 2909 Fotos und Videos mit insgesamt 36 GB
 � 9 Rundmails an 198 Empfänger
 � 209 Rückmeldungen per E-Mail  

(Danke! Bitte verzeiht, dass ich nicht jede persönlich beantwortet habe …)
 � 6 Durchfallerkrankungen
 � 1800* „Apinuns“ (Gruß am Nachmittag)
 � 90* Stromausfälle
 � EIN großer Gott, der diese Reise möglich gemacht hat: Soli Deo Gloria

*Hochrechnung
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Ein Blick nach oben
...Dinge, die ich jetzt mehr schätze als vor drei Monaten

 � Gutes Klopapier
 � Sich beim Duschen keine Gedanken über den Warmwasservorrat machen müssen
 � Auch in einer Kleinstadt mehrere Ärzte zur Verfügung zu haben
 �  Auf einen Arzttermin zwar vielleicht ein paar Wochen zu warten, aber wenigstens nicht  

ein paar Wochen zu wandern
 � In der Bäckerei aus unzähligen Brotsorten auswählen können
 � Die nächtliche Ruhe (trotz Flughafen und Autobahn in Hörweite!)
 � Stabiles Internet
 � Joghurt
 � Ein verlässliches Stromnetz
 � Fenster ohne Gitter
 � Sich auch nachts draußen sicher fühlen
 � Den Schlüssel in jedem Türschloss intuitiv richtig herum drehen
 � Zuverlässige Polizei
 � Onlineversand
 � Verlässliche Technik im Tower
 � Radarabdeckung
 � Schlaglochfreie Straßen
 � Ach was: Straßen.

Von der Freude zu teilen
...ein Plädoyer fürs Spenden

„Oh weh“, denkst du dir gerade. „Wer will denn so etwas lesen?“ Fühle dich frei, 
genau hier aufzuhören! Doch du würdest etwas verpassen …

Es war erfrischend, eine Airline kennen zu lernen, bei der es nicht in erster Linie um Geld 
geht. Denn es ist nicht nur von der Kaufkraft der Passagiere abhängig, ob ein Flug durch-
geführt wird. Bewusst werden manchmal Verluste in Kauf genommen, denn MAF möchte 
Menschen helfen – und nicht Geld verdienen.

Dieses Jahr begann für MAF in Papua-Neuguinea allerdings nicht sonderlich gut: Zwei 
Flugzeuge steckten für acht Wochen auf einer entlegenen Landebahn fest – hunderte 
Flugstunden mussten ausfallen und ein sechsstelliger Eurobetrag in die Bergung und Re-
paratur investiert werden. Es ist für uns Europäer kaum vorstellbar, wie schwierig es sein 
kann, Flugzeuge mitten im Urwald zu reparieren und eine Landebahn, die völlig aufge-
weicht ist, trocken zu legen.
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Und weil auch eine gemeinnützige Organisation ihre Rechnungen bezahlen muss und 
Fliegen nun einmal sehr teuer ist, ist MAF auf Spenden angewiesen um weiterhin Leuten 
zu helfen, die sich die vollen Ticketpreise nicht leisten können.
Deshalb möchte ich im Folgenden acht Gründe vorstellen, warum es sich lohnt zu spen-
den:

1) Teilen macht Freude – dem Gebenden UND dem Empfangenden.
2) Deutschland gehört zu den reichsten Nationen der Welt. Die wenigsten sind so privi-

legiert wie wir.
3) Spenden hilft dir, deinen Besitz – ob viel oder wenig – mehr zu schätzen.
4) Großzügigkeit ist eines der wirksamsten Mittel für Zufriedenheit und gegen Geiz.
5) Du wirst dich nach dem Spenden nicht ärmer fühlen als vorher.
6) Du hast in den letzten Wochen einen guten Einblick bekommen, was mit dem Geld 

passieren wird – und kannst dir sicher sein, dass es ankommt.
7) Du machst mir persönlich eine Freude –  

denn die Missionsfliegerei liegt mir am Herzen.
8) Du kannst die Spende komplett von der Steuer absetzen – und wirst dich nächstes 

Jahr mehr auf die Steuerrückzahlung freuen.

Natürlich möchte ich hier niemanden überreden oder gar ein schlechtes Gewissen ma-
chen. Falls du dich nun so fühlst, dann spende bitte nicht! Außerdem weiß ich, dass viele 
von euch bereits andere gute Projekte unterstützen. Macht weiter so!

Ich freue mich, wenn du einen beliebigen Betrag an MAF spendest. Besonders toll wäre 
natürlich ein Dauerauftrag :-)

Die Kontodaten findest du auf Seite 54.
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Und nun?
...ein Blick nach vorne

Ein spannendes und schönes Kapitel liegt hinter mir. Und der ein oder andere von euch 
mag sich gefragt haben, ob es eine Fortsetzung geben wird. Das frage ich mich auch! Und 
ich möchte ganz ehrlich sein: Ich weiß es nicht.

Ja, es hat für mich einen gewissen Reiz, einen ähnlichen Einsatz wieder zu machen. Oder 
– wenn ich meinen Gedanken freien Lauf lasse – vielleicht sogar eines Tages für mehrere 
Jahre in ein Land wie Papua-Neuguinea zu ziehen. Doch zu einem solchen Schritt wird 
mich weder vergängliche Abenteuerlust noch ein Burnout-gefährdendes Helfersyndrom 
bewegen. Aber vielleicht Gott? Denn schließlich glaube ich, dass es nichts Erfüllenderes 
gibt, als das Leben nach seinem Willen auszurichten. Und so ist mein Gebet, dass Gottes 
Wille geschieht, er meine Schritte lenkt, und gegebenenfalls die entsprechenden Türen 
öffnet. Betest du mit?
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Nachwort

Du bist am Ende meiner Rundmails angelangt. Ich hoffe, du konntest meinen Einsatz gut miterleben, und 
hast die „Reise“ genossen – wenn auch im Unterschied zu den ursprünglichen Empfängern nicht „live“.

Diese Zeilen hier wurden nie per E-Mail verschickt, und ich schreibe sie für diese gedruckte Fassung mit 
der Intention, ein vollständiges Bild zu zeichnen. Vielleicht entstand beim Lesen der Eindruck, meine Reise 
wäre von vorne bis hinten ein gelungenes, problemloses Erlebnis gewesen. Das stimmt aber nur teilwei-
se. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass die Monate vorher ein intensives Auf und Ab waren und ich 
mehrere Male an die Grenzen meiner Kräfte kam. Das Bewerbungsverfahren verlief nicht sehr flüssig 
und zog sich lange hin. Und da der Teilzeitvertrag schon längst unterschrieben war, wusste ich für einige 
Zeit nicht, was aus den freien Monaten werden würde. Zum Glück machten mir gute Freunde Mut und 
erinnerten mich daran, dass der Einsatz schlussendlich stattfinden wird, wenn es Gottes Wille ist. Als ich 
schließlich alle nötigen Unterlagen vorliegen hatte um das Visum zu beantragen, rief ich die Botschaft in 
Brüssel „zufällig“ wenige Stunden vor ihrer Winterpause an. Anderenfalls hätte ich die 10 Wochen wohl 
mangels Visa in Europa bleiben müssen.

Zu einem vollständigeren Bild gehört auch ein Erlebnis sechs Wochen nach meiner Rückkehr, das 
ich zum Abschluss noch erzählen möchte:

31. Mai 2015, 9 Uhr
Ich sitze vor meinem Müsli und habe keinen Appetit. Erst gestern Abend bin ich von einem einwö-
chigen Urlaub an der Adria zurückgekommen. Heute muss ich wieder arbeiten. Schon vor dem Ur-
laub war ich einige Tage äußerst motivationslos gewesen, und hatte dann gehofft, am italienischen 
Strand mein Re-Entry-Tief zu überwinden. Fehlanzeige. So sitze ich da und grüble, was genau mir 
so sehr auf die Stimmung drückt. Ich habe nicht viel Zeit, also lese ich auf dem Handy schnell die 
Tageslosung. Und bin platt. Wie macht es Gott eigentlich, dass dort so oft ein Bibelvers zu finden ist, 
der wie der Deckel auf den Suppentopf meiner Emotionen passt?

„Der HERR ist meine Kraft.“ Habakuk 3,19

Fünf Wörter, die mich daran erinnern, dass ich nach all den tollen Erlebnissen voll und ganz auf 
meine eigene Kraft gebaut hatte – wieder ganz in Deutschland anzukommen, meinen Beruf wieder 
aufzunehmen und über Zukunftsfragen nachzudenken.

Der Herr ist meine Kraft. Jeden Tag neu. Ich muss heute nicht wissen, was ich nächstes Jahr machen 
werde. Und ich muss noch nicht mal die Probleme des nächsten Tages lösen. Im Vertrauen auf Ihn 
darf ich Schritt für Schritt gehen. Er wird mich dort gebrauchen, wo es am besten ist – und wo ich 
Seine Liebe anderen Menschen weitergeben kann.

Übrigens: Er ist gerne auch deine Kraft.



52

Mission Aviation Fellowship ist eine christliche Organisation, die weltweit ca. 135 Leicht-
flugzeuge in etwa 30 Ländern einsetzt. Seit über 70 Jahren fliegen wir an abgelegene Orte, 
die schwer zugänglich sind, um dort bedürftigen Menschen zu helfen. 
Was als Traum einiger Militärpiloten anfing, ist heute eine global operierende gemeinnüt-
zige Hilfsorganisation. MAF fliegt in Regionen, in denen Fliegen kein Luxus ist, sondern 
Notwendigkeit, um Menschen das Überleben zu sichern. Überall dort, wo Infrastruktur 
fehlt, Konflikte die Sicherheit, Hungersnot und Dürre die Menschen bedrohen, bieten 
unsere Flüge einen schnellen und sicheren Transport lebenswichtiger Versorgungsgüter 
und Dienstleistungen.

Wer wir sind

Bei Naturkatastrophen wie z.B. Erdbeben oder Tsunamis sind wir häufig als eine der  
ersten Organisationen vor Ort, um lokale Regierungsbehörden und internationale Hilfsor-
ganisationen logistisch zu unterstützen.
In Zeiten von Bürgerkriegen und politischen Unruhen, sowie während der Stabilisierungs-
phasen, bringen unsere MAF Flüge Entlastung und Hoffnung denen, die leiden.
Für Hunderttausende Menschen ist das Erreichen eines Arztes oder die Versorgung  
mit Grundnahrungsmitteln und sauberem Wasser nur möglich, wenn unsere Flugzeuge 
kommen.
Strapaziöse und aufwendige Tagesreisen werden auf Stunden reduziert und sensib-
le Fracht sicher überführt. Unsere Passagiere können am Einsatzort direkt mit ihrer 
Hilfsarbeit beginnen. Dadurch vervielfacht MAF die Effizienz vieler Hilfsorganisationen:  
Ärzte werden zu Patienten geflogen, Medikamente und Impfstoffe zu abgelegenen  
Kliniken, Bohrgeräte zu Brunnenprojekten, Lehrmittel zu Schulen, kirchliche Mitarbeiter 
in die Dörfer.

Was wir tun

Unsere Partner
Jedes Jahr unterstützt MAF weltweit mehr als 1500 gemeinnützige Hilfswerke, Regierungs-
behörden und Missionsorganisationen mit Flügen und Kommunikationstechnologien. 
Ohne diese Dienstleistungen von uns wären viele dieser Organisationen nicht in der Lage, 
Menschen in Not zu erreichen. Erst diese Zusammenarbeit ermöglicht es diesen Organi-
sationen, den Menschen in abgelegenen Gebieten lebensnotwendige Hilfe und Versor-
gungsgüter zu bringen.
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Hier eine kleine Auswahl von Organisationen, die Dienstleistungen von MAF in Anspruch 
nehmen: UNICEF, Medair, UNHCR, World Vision, Rotes Kreuz, Christoffel Blindenmission, 
Wycliff, Brot für die Welt, Tearfund, Operation Blessing International, Compassion Inter-
national und viele andere.

Wo wir arbeiten
Mit mehr als 1650 Landeplätzen fliegen wir mit unserer Flotte mehr Landeplätze an, als 
irgendeine andere Fluggesellschaft.  
Mit jedem Landeplatz, der von mehreren Dörfern genutzt wird, sind wir in der Lage, Tau-
sende Menschen zu erreichen. Dies geschieht zum Beispiel in Haiti, Bangladesch, Ecua-
dor, Papua- Neuguinea, im Südsudan oder in der Demokratischen Republik Kongo. 

Koordiniert wird die weltweite Arbeit von „MAF International“ mit Sitz in England, sowie 
„MAF USA/ Canada“.
Zudem arbeiten in vielen europäischen Staaten einzelne Ländergruppen, die die Arbeit 
von MAF in ihrem Land bekannt machen, Förderer der Arbeit zu gewinnen suchen und 
Bewerber für missionarische Stellenangebote bei MAF begleiten.

Haben Sie weitere Fragen zur Arbeit von MAF? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns 
auf:

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

      

 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Kontakt

MAF Deutschland e.V.
Stumme-Loch-Weg 7
57072 Siegen

Tel.: 0271 / 7014 780
Fax: 0271 / 7014 789
E-Mail: kontakt@maf-germany.de
Internet: www.maf-deutschland.de

Informationsmaterial über die Arbeit von MAF sowie weitere Exemplare können kos-
tenfrei angefordert werden. Rückmeldungen sowie Kontaktaufnahme mit dem Autor 
können ebenfalls über obige E-Mail-Adresse erfolgen.

Kontodaten

MAF Deutschland e.V.
IBAN:  DE77 4605 0001 0001 2658 26
BIC:  WELADED1SIE
Institut:  Sparkasse Siegen
Verwendungszweck: MAF + deine Adresse

Spendenbescheinigungen versenden wir zu Beginn des Folgejahres.
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Im Frühjahr 2015 machte ich einen Kurzzeiteinsatz mit MAF in Papua-
Neuguinea. Vom Arbeitgeber war ich für zehn Wochen freigestellt, und 
konnte somit für einige Zeit die Stelle des ‚Flight Programming Coordi-
nator‘ in Mount Hagen überbrücken, die gerade unbesetzt ist.

So machte ich mich auf die Reise, und die so andere Welt Papua-
Neuguineas gab mir zahlreiche Denkanstöße über Lebensweisen, 
Luxus, Prioritäten, Werte und Zeitgefühl. An diesen Gedanken ließ ich 
Freunde und Familie in regelmäßigen E-Mails teilhaben, und entdeckte 
dabei ganz unverhofft meine Freude am Schreiben.

Komm mit in den Urwald, und lasse dich ein auf eine Reise, die viel-
leicht auch dir einen ganz neuen Blick auf dein Leben geben wird …


