
… es geht weiter mit der Missionsfliegerei!

Hallo! Ich freue mich, endlich wieder etwas von mir hören zu lassen!  
Wie geht es Dir? Wie geht es mir? Wie kam es zu der ungewohnt langen Pause?

Nach vielen Jahren Afrika kämpfte ich in 2012 mit Erschöpfung, körperlich wie men-
tal. So einigte ich mich mit MAF auf eine Auszeit in Deutschland, in der ich den Grün-
den dafür auf den Grund gehen konnte.  
Dank Eurer treuen Unterstützung durfte ich während meiner Zeit in Deutschland wei-
terhin bei MAF angestellt sein. So konnte mich voll auf das Kräftesammeln konzen-
trieren und musste mich nicht mit Nebenjobs über Wasser halten. Schließlich war ich 
daran interessiert, bald wieder für MAF zu fliegen!

Ein Jahr lang aber machte ich erst einmal „voll“ Pause. 

Unter anderem wurde mir die Nähe zu Freunden und meiner Braunschweiger Ge-
meinde dabei besonders wichtig. Beziehungen sind eben doch nicht dasselbe, wenn 
vieles nur über Email oder Skype läuft … 
Während meiner Zeit in Braunschweig fühlte ich mich in unserem Gospelchor 
„Crossover“ sehr zuhause, wo ich nicht nur singen, sondern mich auch mit meinem 
Saxophon engagieren konnte! Auch sonst knüpfte oder vertiefte ich viele Beziehun-
gen. Es war eine schöne und auch sehr wichtige Zeit!

Im letzten Jahr erneuerte ich dann meine dt. Fluglizenzen, denn ich wollte spätestens 
im Mai (2014) wieder in Afrika sein. Allerdings kam es ganz anders:

Während ich mich bereits innerlich auf eine Rückkehr in den Südsudan vorbereitete, 
kam unser MAF Hauptquartier in England (Ashford) auf mich zu und fragte, ob ich mir 
auch vorstellen könnte, nach Australien zu gehen. Der Südsudan sei unsere stres-
sigste Station, und damit vielleicht nicht ideal als Wiedereinstieg für mich. 

Wow, das war ein Schocker, wo ich mich schon so sehr auf meine Rückkehr zu 
Hund, Hausstand und Hitzerekorden gefreut hatte!

Ich überlegte und betete auch viel, um zu erfahren, wie Gott darüber denkt. Schließ-
lich sagte ich Mitte letzten Jahres zu, um mir vor Ort ein Bild zu machen, ob da meine 
Zukunft liegt. Bekanntlich kann man nur ein fahrendes Schiff steuern …

Dann ging alles ziemlich schnell: binnen 2 Wochen war ich bereits zum ersten Trai-
ning in Cairns, und schaute mir auch meine zukünftige Station in Gove an. 

Anschließend flog ich zur Lizenz-Umschreibung nach Melbourne: um australische 
Flugzeuge zu fliegen, brauche ich eine australische Lizenz. Und spätestens hier war 
ich dann froh, meine Europäische Fluglizenz im Frühjahr erneuert zu haben! Mit einer 
(ebenfalls abgelaufenen) Kenianischen Lizenz wäre ich sicher nicht sehr weit ge-
kommen und hätte vermutlich ein viel umfangreicheres Prüfungsprogramm durchlau-
fen müssen! So konnte ich alle erforderlichen (Theorie- und Praxis-)Schritte erledi-
gen, lediglich der Prüfungsflug fehlt nun noch. 

Ende November war ich zurück in Deutschland. Und das Jahr war schon um.

Anfang diesen Jahres durfte ich noch einmal nach Afrika fliegen, um meinen Haus-
stand abzuholen (bzw. vor Ort zu verkaufen) und - noch viel wichtiger - mich in Juba 
und Nairobi bei meinen Kollegen zu verabschieden. In solchen Kulturen kannst du 
nicht „einfach so“ fortbleiben, und ich war froh, dass ich diesen Lebensabschnitt sau-
ber zu Ende bringen konnte und auch meine Kollegen viel Verständnis zeigten, bei 
aller Traurigkeit, dass ich nicht dauerhaft zurückkomme.
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Aerogero, nicht mehr Afrika, aber …
„Befiehl dem HERRN Deinen Weg und vertraue auf IHN, so wird ER handeln.“ 

sagt Psalm 37, Vers 5

mit dem MAF-Stand  
auf dem KcF in Hamburg  

(Kongress chrl. Führungskräfte)

Gero in der „GA8“

beim „Tastentaumel“ in BS



In Deutschland selber gab und gibt es auch viel zu tun: Bürokratie auf Vordermann 
bringen, Wohnung auflösen, Dinge abschließen, und dann wieder einmal Tschüss 
sagen!  (Erklärung siehe Seite 3)

Ganz nebenbei:

Der Bibelvers am Anfang ist mein Taufspruch von 1986. Er hat mich seitdem sehr 
stark durch mein Leben begleitet, und ich habe immer wieder viel darüber nachge-
dacht, besonders auch gefragt, was er konkret für mein Leben bedeutet.

In den letzten Monaten mit all ihren Planänderungen, kurzfristigen Entscheidungen 
und auch längerfristigen Auswirkungen habe ich mich einmal mehr ganz bewusst an 
diesem Vers festgehalten. Ich sehe die ganze Entwicklung mittlerweile als Chance, 
Gott mein Leben hinzulegen, IHM die Kontrolle und Autorität zu überlassen und ins 
noch ziemlich unbekannte Land aufzubrechen - im wörtlichen wie auch im übertrage-
nen Sinne.

In Australien

Ab Mai soll ich bis auf weiteres in „Down Under“ aktiv werden. (siehe Seite 3)
Das heißt zunächst einmal, für meine australische Fluglizenz den noch erforderlichen 
Prüfungsflug zu absolvieren. 2014 in Melbourne kam die dafür nötige Sicherheits-
überprüfung der Bundespolizei nicht rechtzeitig durch.

Zu gegebener Zeit soll es nach „Arnhem Land“ gehen, einem entlegenen Gebiet im 
so genannten „Northern Territory“, also quasi dem Super-Outback von Australien. 
Ganz im Norden gelegen, ist es nur schwer mit Fahrzeugen zu erreichen, und dem-
entsprechend teuer ist das Leben dort (auch für mich wird der Einsatz diesmal teurer 
als in Afrika sein). Fast alles muss eingeflogen oder per Schiff dorthin gebracht wer-
den, denn wir leben immerhin direkt am Ozean. Unglücklicherweise müssen wir uns 
denselben mit Salzwasser-Krokodilen teilen, also ist am Schwimmen leider nicht zu 
denken. Schade, denn die Strände sehen sehr verführerisch aus …

Wegen der oft fehlenden (oder in der Regenzeit unbenutzbaren) Landwege verbin-
den wir die verschiedenen Dörfer per Flugzeug. Wir bringen medizinische Teams in 
die Siedlungen, holen Kranke ab und bringen sie ins Krankenhaus, oder transportie-
ren, was sonst zu transportieren ist.

Als Flugzeuge haben wir dort hauptsächlich die Cessna 206 (6 Sitze) und die 8-sitzi-
ge Airvan (GA8), die ich fliegen werde. Eine Caravan (14-sitz.) gibt es neuerdings 
auch. Die kam kürzlich aus Tanzania dazu (quasi eine alte Bekannte für mich).

Termine

14.4. - 7.5. 2015 Flugprüfung in Cairns/ Australien
(Aufgrund von Änderungen bei der australischen Immigrationsbehörde gibt es 
noch keinen konkreten Termin für die Ausreise; siehe nächste Seite!)

Dir eine gute Zeit, und bis bald: 
Dein  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Post in Deutschland: 
 
Gero Gringmuth 
Traunstraße 25 
38120 Braunschweig

0152-338 079 47 

„Aerogero“: 
bei Skype 
oder Facebook 
oder www.aerogero.de

Spenden für  
meinen Dienst: 

 
MAF Deutschland 

SpK Siegen 
IBAN:  

DE77 4605 0001 0001 2658 26 
BIC: WELADED1SIE 
Vermerk: “Gero Gri.“

Auch wenn ich Afrika verlasse: 
ein paar letzte Eliudi-Flugzeuge 
gibt es noch! Wer z.B. Straßen-
kinder in Juba zur Schule schi-
cken will, damit sie aus Elend 
und Prostitution rauskommen: 

für 70,- € ,  
die zu 100% in Schulgelder 
gehen, gehört eines dieser 

letzten Flugzeuge Dir:

 

Gero Gringmuth 
Netbank AG, Hamburg 

BLZ 200 905 00 
Kto.: 72 32 780 

Vermerk: Eliudi Charles 
Es ist ein kleines privates Projekt, 
daher kann ich leider keine 
Spendenquittungen ausstellen. 
VIELEN DANK allen Helfern!!! 

Bestellungen an:  
aerogero@web.de

Gove Airport, NT, Australia,  
und  

MAF-Hangar, ebendort

NEUE Bankverbindung: 
(KSK Peine gilt aber noch)

http://www.Aerogero.de
mailto:aerogero@web.de
http://www.Aerogero.de
mailto:aerogero@web.de
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So schnell kann es gehen!!

Kurz vor Ostern ergaben sich plötzlich DICKE Neuigkeiten:

Grund: die Visumbestimmungen in Australien wurden kürzlich geändert!

Somit kann ich nicht, wie geplant, ab Mai in Australien einreisen und dann mit einem Übergangsvisum ar-
beiten; denn das Übergangsvisum gibt es seit neuestem nicht mehr!

Diese Nachricht hat uns bei MAF alle etwas geschockt, und ich bin nicht der einzige MAF-Mitarbeiter, den 
dies betrifft.

So muss ich nun wieder neu planen: erst einmal in Deutschland bleiben, Ausreise neu datieren, alle Vorbe-
reitungen stoppen bzw. verschieben. Und mein bereits zusammengestrichenes Privatleben in Braun-
schweig wieder aus dem Schrank holen …

Die Fluglizenz muss ich zwar jetzt erst zu Ende bringen (=Voraussetzung für das Dauervisum), und dafür 
fliege ich Mitte April noch einmal für drei Wochen nach Australien.

Anschließend werde ich jedoch zunächst wieder zurück nach Deutschland kommen, um auf jenes Visum 
zu warten; das dauert schlappe 6-9 Monate!!

Die gute Nachricht ist: Ich kann nun Vortragstermine wahrnehmen, für die sonst keine Zeit gewesen wäre. 
Auch ein persönliches Treffen mit denen, die ich noch nicht sehen konnte, ist möglich. Melde Dich daher 
gerne bei mir, oder komm’ vorbei! 

neuer Zeitplan 

- vom 14. April bis 7. Mai 2015 geht’s nach Australien für meine abschließende Flugprüfung.

- Vorträge werde ich, soweit sie mir frühzeitig bekannt sind, auf meiner Homepage bekannt geben.

- Sobald die Ausreise geplant werden kann, werde ich Euch informieren.

- Ich würde mich freuen, wenn die Beter unter Euch diese neue Entwicklung bereits jetzt betend begleiten.

So viel von mir. Es bleibt spannend … 
Gruß Gero
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Aerogero, Ergänzung …

Postanschrift (vorerst):  
Gero Gringmuth 
Traunstraße 25 
38120 Braunschweig

0152-338 079 47 

„Aerogero“: 
bei Skype 
oder Facebook 
oder www.aerogero.de

Spenden für  
meinen Dienst: 

 
MAF Deutschland 

SpK Siegen 
IBAN:  

DE77 4605 0001 0001 2658 26 
BIC: WELADED1SIE 
Vermerk: “Gero Gri.“

NEUE Bankverbindung: 
(KSK Peine gilt aber noch)

http://www.Aerogero.de
http://www.Aerogero.de

