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FAMILIE POINSTINGL
Florian, Kathi, Johanna & Valerie

Liebe Freunde!

MAF - Mission Aviation Fellowship

MAF ist ein Internationaler humanitärer Flugdienst, 
der gezielt in über 30 Entwicklungsländern den 
Menschen Hilfe leistet, die an schwer zugänglichen 
Orten leben.

Mit 130 Leichtflugzeugen fliegt MAF nicht nur 
unentbehrliche medizinische Güter, Nahrung und 
Trinkwasser zu über 2.500 Zielen, sondern 
befördert auch Hilfsteams und kirchliche 
Mitarbeiter in solche Regionen, die durch 
geographische Barrieren, Naturkatastrophen oder 
politische Unruhen sonst nicht erreichbar wären.

MAF wurde nach dem zweiten Weltkrieg durch Ex-
Militärpiloten aus England, USA und Australien gegründet.

Die ca. eintausend Mitarbeiter von MAF sind Christen aus 
verschiedenen Konfessionen, deren gemeinsames Motiv die 
Nächstenliebe ist.

Die Piloten von MAF sind keine Abenteurer, sondern hoch spezialisierte 
Luftfahrtexperten. Sie bekommen für ihre Arbeit keine Gehälter, 
sondern werden von persönlichen Freundeskreisen finanziert.

Was wird unsere Aufgabe bei MAF sein?

Hauptsächlich wird Florian als Pilot für MAF fliegen, aber auch Kathi 
wird sich mit ihren Gaben einbringen.

Wir werden in den Südsudan gehen und dort mit unserer Aufgabe viele 
Mitarbeitern von christlichen Hilfsorganisationen,  Vertreter von 
verschieden Kirchen ein wichtiges Werkzeug sein um den Menschen in 
ihrer Not zu begegnen und zu helfen. 

Wir werden Ärzte Teams mit samt ihren Geräten, Mitarbeiter von den 
Hilfsorganisationen, Nahrungsmittel, Medikamente, Baumaterialien und 
vieles mehr, in entlegenste Gebiete fliegen. 

Ohne den Einsatz von MAF wäre die Arbeit von dringend benötigten 
christlichen Organisationen nicht möglich.

Wir würden euch gerne in eurem Gottesdienst/ Hauskreis etc. 
besuchen!

Liebe Grüße

Florian und Kathi

Südsudan 
Der Südsudan ist der jüngste Staat 
der Welt. Seit 2011ist er unabhängig 
und gelöst vom Sudan. Südsudan ist 
aber auch eines der ärmsten Länder 
der Welt. Seit Jahrzehnten von 
Bürgerkr iegen gezeichnet sind 
derzeit 1,9 Mio Menschen vertrieben. 
6,4 Mio Menschen haben keinen 
gesicherten Zugang zu Nahrung, 
294.000 Flüchtlinge werden im Jahr 
2015 erwartet. 
Reisen im Südsudan ist durch die 
nicht vorhandene Infrastruktur nur in 
der Trockenzeit möglich, aber durch 
die Konflikte sehr gefährlich. 

2. Kor. 3, 5-6 
Ich meine nicht, dass ich einem 
solchen Auftrag aus eigener Kraft 
gewachsen bin und mir irgendetwas 
selbst zuschreiben kann. Gott ist es, 
der mir die Fähigkeit dazu geschenkt 
hat. 6 Er hat mich fähig gemacht, ihm 
z u d i e n e n d u r c h d i e 
Bekanntmachung seines neuen 
Bundes. Dieser Bund unterscheidet 
sich dadurch von dem früheren Bund, 
d a s s G o t t j e t z t n i c h t e i n 
geschriebenes Gesetz gibt, sondern 
seinen Geist. Der Buchstabe des 
Gesetzes führt zum Tod; der Geist 
aber führt zum Leben.

Bild: MAF Pilot mit Ärzteteam, welches 
mit samt ihrem Equipment 
transportiert werden

Über uns 

Florian ist Pilot und 
Flugzeugtechniker, derzeit 
fliegt er auf einem Businessjet. 
Vor 9 Jahren ist er auf der 
Suche, wie er Menschen mit 
seinen Gaben ihrer 
körperlichen und geistigen Not 
helfen kann auf MAF (Mission 
Aviation Fellowship) gestoßen 
und war sofort von deren 
Vision und Mission begeistert. 

Kathi ist seit 2002 
Kindergartenpädagogin in 
einem christlichen 
Kindergarten (Arche Noah) und 
hat dort seit 2006 die 
pädagogische Leitung. Das 
wichtigste für sie ist, Gottes 
Liebe an andere weiter zu 
geben. 

Johanna ist 7 Jahre alt und hat 
gerade die erst Klasse 
absolviert, spielt Geige und 
tanzt gerne. Ausserdem liebt 
sie es zu basteln und zu malen. 

Valerie ist 5 Jahre alt und 
kommt im Herbst in die 
Vorschule. Sie hat begonnen 
Klavier zu spielen und liebt es 
zu lachen und zu singen.

Wer uns finanziell unterstützen möchte hier unsere Details: 

MAF Deutschland e.V. 
Sparkasse Siegen 
IBAN: DE77 4605 0001 0001 2658 26  BIC: WELADED1SIE 
Verwendungszweck: Florian Poinstingl 
k.poinstingl@gmail.com 
f.poinstingl@me.com 
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