
gibt das den Schülern einen gewissen Stolz, weil sie sich ihre Zukunft nun 
selbst „erarbeiten“. Also: Frohes Unterstützen und Flugzeug-Kaufen! 

Internet und Email sind in Afrika längst nicht überall vertreten, auch wenn es 
stark zunimmt. Das geht jedoch meist etwas langsamer als im DSL-ver-
wöhnten Deutschland. Immer freue ich mich über Lebenszeichen von Dir, 
selbst wenn ich sie vielleicht nicht täglich abrufen kann. Doch beachte:
Eine Mail von 5 MB kann eine Stunde lang allen Kontakt zur Außenwelt blo-
ckieren! Dabei ist es so einfach, schöne Fotos in 50-100 kB  zu verschicken. 
Sei doch so frei und reduziere Deine Anhänge, bevor Du sie nach Afrika oder 
in andere nicht-DSL-Länder verschickst. Wir freuen uns dann doppelt!!

Briefe bekomme ich besonders gerne! Und ich schreibe auch zurück! Soll es 
mehr als etwas Handgeschriebenes sein, dann schicke es bitte unbedingt als 
Paket, versichert/ verfolgbar. Sonst wird es Unfreiwillige Entwicklungshilfe 

In Zukunft werde ich monatlich einen kleinen Tagebuch-Auszug auf meiner 
Homepage veröffentlichen, im Sinne von: „Ein Tag in der Missionsfliegerei“. 
Auch wenn ich mir die Freiheit nehme, ggf. mehrere Tage zu „komprimieren“, 
werden es doch immer wahre Geschichten sein! Freu Dich also schon darauf, 
und schau öfter mal bei Aerogero vorbei. Auch neue Fotos findest Du dort.

Nun zu unserer Suaheli-Stunde. Hier in Kenia gibt es einen Ausdruck, den 
ich von Tanzania noch nicht kannte: Juakali (sprich: Dschua-Kahli).
„Jua“ = Sonne, „kali“ = scharf, streng, stechend; bedeutet also eigentlich nur 
„heiße Sonne“. Hier wird damit allerdings die Arbeit bezeichnet, die man am 
Straßenrand tut (=in der heißen Sonne). Da findest Du alles, vom Scheren-
schleifen bis zum Sofabauen. Es ist gleichzeitig ein Hinweis auf die Qualität ...

Das war es für dieses Mal. Ich hoffe, mein kleiner Einblick in ein so anderes 
Land hat Dir gefallen. Als Besucher bist Du jederzeit herzlich willkommen,

alles Gute, und Gott sei mit Dir!
     Dein

In meiner täglichen Bibellese ...

... ging es kürzlich um das Thema Freundschaft. 
Wer ist (m)ein Freund? Was macht wahre 
Freundschaft aus: Liebe, die sich vorbehaltlos 
schenkt, die persönliches Interesse am Anderen 
hat und eigene Wünsche gern zurückstellt. Das 
Bedürfnis meines Freundes ist wichtiger als 
meine Bedürfnisse, und ich weiß, auch er/sie 
wird so zu mir stehen.

Die Bibel schreibt viel zu diesem Thema; sogar 
Jesus betont, dass wir nicht seine Sklaven sind, 
sondern seine Freunde. 
Lies mal Johannes 15, Verse 13-17.

Napoleon I. sagte:
„Alexander der Große, Cäsar und ich, wir haben große Reiche gegründet durch 

Gewalt, und nach unserem Tode haben wir keinen Freund. Christus hat sein 
Reich auf Liebe gegründet, und noch heutzutage würden Millionen Menschen 

freiwillig für ihn in den Tod gehen.“

Jesus will mein Freund sein! Wer kann das auf dieser Welt von seinem Gott 
schon behaupten? Götter stellen für gewöhnlich ganz andere Forderungen. So 
gesehen ist Christsein wirklich klasse! Und einmalig!!

Gott hat einen guten Plan für Dich und mich, doch aus Liebe wird er mir diesen 
Plan nicht einfach aufzwingen, sondern auf meine freiwillige Entscheidung war-
ten. Wie oft gehe ich aber nach meinen Ideen, ohne IHN nach dem besten Weg 
zu fragen? Dabei antwortet ER so gerne. Das ist mein lebenslanges Lernfeld.

Mein letzter Flug für MAF in Tanzania  war würdiger Weise ein MedEvac. Eine 
Frau hatte bei der Geburt ihres Kindes zu viel Blut verloren und musste nun 
nach Moshi ins Krankenhaus geflogen werden. So saß neben mir die Oma und 
hielt ein Stoffbündel, in dem man nach vielem auseinander Falten ein winziges
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Babychen entdecken konnte. Hinten lag die sehr geschwächte Frau auf einer 
Matratze, neben ihr eine Begleitung, die ihren Tropf kontrollierte. 

Als ich kurz vor Sonnenuntergang wieder in Dodoma landete, stand in Verlän-
gerung der Landebahn ein wunderschöner Regenbogen wie ein Tor vor mir! 
Was für ein stilvoller Abschied von 3 Jahren Fliegen in Tanzania!

Während ich im April/Mai einen Kurzaufenthalt in Deutschland genoss, lernte 
ich schon für die anstehenden Prüfungen in Kenia. Ich hatte Glück: bereits 
eine ostafrikanische Fluglizenz besitzend, bekam ich meine Kenia-Lizenz 
innerhalb von nur 2 Monaten, trotz neuem Flugzeug-Typ und Training!

Nairobi ist in jeder Hinsicht extrem: von ganz reich (Porsche Cayenne, oder 
Glascockpit-TBM850) bis ganz arm (in Plastiktüten am Straßenrand schlafen) 
findest Du hier alles. Du kannst ein Brot für umgerechnet 60 €-Cent kaufen, 
aber die 300g-Salami (mit deutschem Etikett!) kostet dafür 7,- €. Läden sind 
24 h offen, wo es fast alles gibt. Nur keinen Löwensenf, komisch ... 

Auf der anderen Seite fällt der Strom jeden zweiten Tag aus, Leitungswasser 
muss ich per Tankwagen ordern, und das Internet war bisher wesentlich lang-
samer als in Dodoma. So viel zum Thema Big City ...  

In meiner Kirche in Nairobi verstehe ich jede Predigt, anders als in Dodoma 
(Englisch statt Suaheli)! Und unsere Pastoren predigen gut und lebensnah.

Mein Garten hier ist SEEEHR klein, zum Nachteil für Bono, der dort den gan-
zen Tag leben muss. Zum Glück ist der riesige MAF-Compound nicht weit, 
den wir hin und wieder zum Hundeball-Spielen nutzen. 

Fliegerisch bin ich mittlerweile voll im Einsatz, nachdem ich in den ersten 
Wochen noch von einem 2. Piloten begleitet wurde. Die Strecken sind hier 
normal wesentlich weiter als in Tanzania, besonders wenn es in den Sudan 
geht: ein Land, so lang wie von Polen bis Spanien! Und auch wenn wir uns 
auf den Süd-Sudan beschränken, sind das von Nairobi schnell mal 

5-6  Flugstunden 
p r o R i c h t u n g , 
meist mit diversen 
Zwischenstopps.

Wir haben sowohl 
regelmäßige Shuttles zwi-
schen unseren Stationen 
Juba, Lokichoggio und Nai-
robi, wöchentliche Flüge für 
Hilfsorganisationen aller Art, 
Einzelanfragen und natür-
lich auch immer wieder 
MedEvacs, wo wegen der 

weiten Strecken 
oft viel Geschick 
(und Flexibilität 
bei den Piloten) 
erforderlich ist, 
um sie möglichst 
mit anderen Flü-
gen in der Nähe 
zu verbinden.

Umzugskisten habe ich noch nicht alle ausgeräumt, und im Oktober werde 
ich bereits nach Lokichoggio umsiedeln. Der Löwenanteil unserer Fliegerei ist 
nach wie vor im Sudan, und dafür liegt „Loki“ ganz im Nordwesten Kenias, an 
der Grenze zum Süd-Sudan, strategisch günstig.
In Loki wird Bono wieder mehr Auslauf haben. Die Hitze wird seinem langen 
Fell zwar nicht so gefallen, dafür aber sein Fell den dortigen Zecken 

Derzeit gibt es eine große Trockenheit in Kenia, besonders im Norden und 
Südosten des Landes. So sponsert MAF einige kostenlose Flüge, um Nahrung 
in diese Regionen zu bringen. 

Gute Neuigkeiten gibt es von meinem Eliudi-Charles-Projekt! Du weißt ja, 
dass ich die ersten geschnitzten Flugzeuge eines Jungen, Eliudi Charles, ver-
kauft hatte, um davon seine Ausbildung zu finanzieren:

Auf meiner Homepage - www.aerogero.de - gibt es nun einen Mini-Shop, wo 
Du weitere Flugzeuge bestellen kannst. Ich habe dieses Projekt 
längst ausgeweitet, um auch anderen Schülern zu helfen. Nutze 
den Shop also fleißig, und gib den Tipp doch auch weiter.

Außerdem habe ich mit einem ehemaligen Piloten-Kollegen in 
Tanzania einen treuen Verwalter Deiner Schüler-Förderungen, da 
Eliudi mittlerweile versorgt ist. Mein Ex-Kollege Andy Blake hat seine Fliegerei 
an den Nagel gehängt, nachdem er die große Not an seinem Einsatzort sah, 
und ein Hilfswerk für solche Schülerförderungen gegründet. So kann ich sicher 
sein, dass Dein „Einkauf“ zu 100% ankommt. Ein paar Infos dazu von Andy:

„Ein GrundschülerIn muss pro Jahr etwa 80,-€ zahlen (Gebühren, Uniform, etc). 
Eine weiterführende Schule kostet ca. 190,-€ pro Jahr ...

Alle Schüler haben für ihr Schulgeld zu arbeiten (z.B. Gartenarbeit, oder eben 
Flugzeuge schnitzen). Ich sage ihnen, dass sie keine Spenden bekommen, 

sondern ein Gehalt, und so ihre Schule selbst bezahlen. Dafür opfern sie ihre 
Juli- und Dez.-Ferien. So müssen sie selbst für sich - zu einem Teil - Verantwor-

tung übernehmen ...“

Ich finde diesen Ansatz sehr genial! Anstatt neue Abhängigkeiten zu schaffen, 
oder Spenden, die ohne Gegenleistung in den Augen der Leute „billig“ sind,
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Hey Kinder,
was ist das hier wohl?
-Afrikanischer Kiosk

-Weltraum-Schrott

-Wasserbomben-Automat

-oder etwas ganz anderes?

Die Antwort, wie immer, an 
Gero, seine Adresse findet 
Ihr am Ende des Briefes. 
Viel Spaß! 

Euer Flieger-Tiger

Loki: 4 Straßen und 1 Landebahn in dürrem Land
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