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IM BLICKFELD September 2018 

 

Mit ‚Ethnos360‘ in Neuguinea und in den Philippinen im Einsatz 
 

Wir sind Mitarbeiter von Ethnos360  in Papua Neu Guinea. Unser Ziel ist 
es, das Evangelium mit Menschen in den entlegensten Orten dieser 
schwer zugänglichen Gegend zu teilen. Dazu müssen wir Missionare in 
ihre Dörfer ziehen, um deren Kultur und Sprache zu lernen. Viele Orte 
hier sind nur mit Flugzeug oder Helikopter erreichbar. Ich, Brian Kelly bin 
Pilot. Ich unterstütze unsere Mitarbeiter, die in den abgelegenen Dörfern 
arbeiten und wohnen, indem ich sie mit Essen, Medizin, Material und 
Arbeitsgeräten versorge. Zudem transportiere ich kranke und verletzte 
Menschen zu den Versorgungsstellen. Die Kinder unserer Mittarbeiter 
müssen periodisch zwischen Internat und Dschungel hin- und hergeflo-
gen werden. Allerdings betreibt die Mehrzahl unserer Feld-Mitarbeiter 

home-schooling. Wenn die Kollegen den Urlaub in der ‚Zivilisation‘ benötigen, so geht das nur per Flugzeug.  

Ich bin in Kalifornien geboren, meine Frau Kelly wuchs als Missionarskind in Brasilien auf. Nach der Ausbil-
dung bei Moody Aviation (ich war mit David Bäni im selben Kurs) begann ich bei ‚Ethnos‘ Arizona das spezi-
fische Feldtraining. Kelly habe ich dort kennen gelernt; sie besuchte ihre Grosseltern, die wie ich dort bei 
Ethnos tätig waren.  
 

Unser Herz ist Feuer und Flamme für die Menschen der entlegenen 
Dschungelstämme Neuguineas, die das Evangelium noch nicht gehört 
haben.  
Die Lebensumstände hier sind für uns zwar nicht einfach. Doch es ist auch 
sehr bereichernd und wir wissen, dass es derzeit der Ort ist, an dem Gott 
uns haben will. 

In Bild nebenan siehst du Kelly mit ihren “Müttern”, den beiden Frauen, 
welche Kelly – entsprechend der lokalen Tradition - “adoptiert” haben. Da-
mit helfen sie ihr, sich zurecht zu finden in der fremden Kultur und Umge-
bung.  
Alle drei Frauen verlassen gerade den Gemüse- und Obstgarten. Sie tra-
gen ein “Hand“-Täschchen, das sie am Kopf anhängen und worin sie ihre 
“Sachen” versorgt haben. Kelly hat ihren „Müttern“ bei der Gartenarbeit 
geholfen.  
 

 Nankina (Nachbardorf von Mibu) Hier wird eine Landepis-
te gebaut. Nun fliegen sie alles per Flugzeug hierher nach 
Nankina und dann mit dem Helikopter weiter nach Mibu. Das 
Flugzeug ist viel billiger als der Helikopter, kann schneller 
fliegen und mehr tragen. Die Landepiste - 560m lang, 22m 
breit auf 1688m üM - hat eine Neigung von 10%! Die Gras- 
und Dreckpiste ist sehr uneben, speziell wenn die Wild-
schweine wieder alles durchwühlt haben. Wenn du oben bist 
und den Start beginnst, siehst du das Ende der Piste nicht. 
Oft ist es nebelig und feucht.  
Die Leute im Hintergrund sind Einwohner von Nankina. Der 
Anflug eines Flugzeugs ist immer ein grosses Spektakel! Alle 
wollten auf dem Foto darauf sein! 
 

  

Fotos von einem Fest: Die Einwohner tragen ihre traditionellen Festkleider und –kostüme! 
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Ethnos360, Mission Aviation Fellowship (MAF) und Wings Above Aircraft Inc. arbeiteten in der Wirbel-
sturmkatastrophe (Taifung Mangkuth) auf den Philippinen diesen Monat partnerschaftlich zusammen.  
 
 

 
 

 
  
Wings Above und MAF überflogen abgelegene und schwach besiedelte Küstenregionen, um dort den Hilfsbe-
darf festzustellen. Ethnos360 setzte dann, wo Hilfe notwendig war, gezielt ihre Helis ein. Dabei wurde auch 
eruiert, dass Fischdörfer (zerstörte Boote) und Kommunen mit verwüsteten Reisfeldern auf Nahrungsmittelhilfe 
angewiesen sein werden. Ebenso konnte vor Ort eruiert werden, wo Unterstützung für die Widerherstellung 
der  Trinkwasserversorgung notwendig ist. Obwohl gegenüber dem Taifun Hayian im Jahr 2013 relativ wenig 
Tote zu beklagen sind und die Philippinos im Umgang mit den Naturkatastrophen ein erprobtes Volk sind, 
bleibt viel Not zurück; insbesondere viele Bauern trifft es infolge der Ernteausfälle sehr hart. 
 

 
 

Stimmen von Ethnos360-Mitarbeitern: 

Die Frau eines Piloten: „Es war, als 
gingen wir durch einen 4-stündigen, 
„Intensiv-Waschgang“! 
 
„Soviel Zerstörung! Wie ist es möglich, 
dass niemand verletzt wurde? Wir 
danken Gott, dass er diese wunderba-
ren Leben beschützt hat.“ 
 
„In den kommenden Tagen werden wir 
voll gefordert sein. Bitte betet für uns 
als Hilfsteam um Ausdauer und Weis-
heit, während wir uns durch alle die 
vor uns liegenden logistischen Her-
ausforderungen durcharbeiten.“ 

Im Namen des Vorstandes grüssen herzlich Marcel Bäni und der Schreibende, Richard Wartenweiler 

 
 
 

Super Taifun Mangkuth hat im 
September 2018 in den Philippi-
nen auf der Hauptinsel Luzon eine 
Spur der Verwüstung hinterlas-
sen:  

Überschwemmungen, zerstörte 
Häuser und Felder, Erdrutsche…  

Er riss mehr als 150 Menschen in 
den Tod! 


