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Flugroute: Tana-Mananara-Mandritsara-
Mananara-Ste Marie-Toamasina-Tana 

 

 
Patrick ist mit der 10-plätzigen Caravan schon frühmorgens um 5.45 Uhr flugbereit. Für jeden seiner 6 
Teil-Flüge hat er einen eigenen Flugplan aufgegeben. Er erwartet 21 Fluggäste (er weiss noch nicht, dass 
es noch mehr sein werden) – bestimmt ein abwechslungsreicher Flugtag! Unter den Fluggästen ist auch 
unsere Schweizer Nehemia-Missionarskollegin Rita Raharijaona, welche sich bereit erklärte, als Reporte-
rin für MAF die Passagiere zu interviewen – kein Problem für sie, da sie fliessend Madagassisch spricht!  

Taucht mit uns ein in die spannenden Geschichten einiger dieser MAF-Passagiere! Es ist uns ein Privileg, 
diesen Menschen - Einheimischen und Missionaren - über MAF dienen zu dürfen! 

Die Flugroute 

Zuerst geht es vom Flughafen Ivato (Hauptstadt Antananarivo, kurz 
Tana) in Richtung Nordosten (s. Karte). Nach 1h25min landet die Ca-
ravan in Mananara (südlich der Masoala-Halbinsel). Nachdem die 
erste Passagierin ausgestiegen ist und ein 6-köpfiges Augenarzt-
Team eingestiegen ist, geht es weiter nach Mandritsara (20 Min 
Flug). Mit einigen Patienten und 2 Missionarinnen an Bord, fliegt Pat-
rick dann nach Mananara zurück und über Ile Ste Marie (kleine vor-
gelagerte Nachbarinsel) schliesslich nach Toamasina (Tamatave), der 
grössten Hafenstadt Madagaskars, wo weitere Patienten aussteigen. 
Der Heimflug nach Tana dauert noch knapp 50 Minuten, womit auch 
noch die letzten Gäste seiner Route ihre Destination erreichen. 

 
 

Zafitody Wilda Francoeur (Ivato-Mananara) 

Zafitody, eine 28-jährige Frau aus Mananara, darf für die 
UGBM (Union des Groupes Bibliques de Madagascar) in 
ihre Heimatstadt reisen, um mehrere lokale Studenten-
Bibelgruppen zu besuchen. Sie will herausfinden, wie sie 
diese vor Ort genauer unterstützen kann. Die Idee ist, 
dass sie so etwas wie die regionale Sekretärin für UGBM 
werden könnte. Da sie den Dialekt von Mananara 
spricht, ist sie die ideale Missionarin vor Ort!  

Zusätzlich will die junge Frau mit Abschluss in Umwelt-
wissenschaften in Mananara eine Anstellung im Bereich 
Umwelt finden. Gerne würde sie mit einer NGO zusam-
menarbeiten, welche die lokalen Vanille-Bauern unter-
stützt.  
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Das «Ophtha-Team: Dr. Hanitra, Vicky, Edmund, Hilde, Jean (von links) 

 

Dank MAF konnte Zafitody innerhalb knapp 1.5 Stunden zu Buschtaxi-Preis in den Nordosten der Insel 
fliegen, wofür sie normalerweise volle 2 Tage auf der Strasse unterwegs ist, einer Nationalstrasse in 
schrecklichem Zustand. Dazu kommt dann noch die mangelnde Wartung der Buschtaxis, was mehrere 
Pannen bis zum Ziel garantiert… 

«Ich fliege zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe zwar keine Angst, aber es fühlt sich etwas 
komisch an»,  

sagt Zafitody, als ihre Ohren im Sinkflug etwas zu schmerzen anfangen. Sie freut sich sehr, dass sie nun 
die unerwartete Gelegenheit erhält, ihre Mutter zu besuchen, obwohl es noch nicht Weihnachten ist! 
(Normalerweise leistet sie sich diese mühsame und für sie teure Reise (auf Strassenweg) nur einmal pro 
Jahr für die Festtage.) 

Dr. Hanitra Razanamampionona und ihr Ophthalmologie-Team von HVM (Mananara-Mandritsara) 

Zweimal pro Jahr besucht das Ophthalmologie-Team von Dr. Hanitra vom Missionsspital Mandritsara 
in Koordination mit MAF die Küstenstadt Mananara, um Sehtests und Katarakt-Operationen bei durch 
grauen Star Erblindeten durchzuführen. Dank dem lokalen Radio erfahren die Leute dieser Gegend je-
weils, wann das «Ophtha»-Team kommen wird.  

Das «Ophtha»-Team besteht aus 6 Mitarbeitern: 

- Dr. Hanitra: Augenärztin, führt vor 
allem Katarakt-OPs durch  

- Vicky: Britische Optikerin: kümmert 
sich um Augentests & Brillengläser. 

- Hilde: Belgische Missionarin: macht 
die Buchhaltung und verteilt Medis. 

- Edmund: Assistent bei Sehtests, 
OPs und Verteilen der Brillen 

- Jean: Assistent bei Operationen 
und Techniker. 

- Alfred: Evangelist: erzählt den Pati-
enten von Gott, ermutigt jeden ein-
zelnen und betet mit ihnen. 

Das «Ophtha»-Team arbeitete von Montag bis Freitag. Während der ersten zwei Tagen wurden alle 200 
eingeschriebenen Patienten für eine Erst-Konsultation eingeladen. Dabei wurden jene Leute ausgewählt, 
welche eine Katarakt-OP brauchen. Mittwoch und Donnerstag konnten Dr. Hanitra und ihr Assistent 
dann 23 Katarakt-OPs durchführen (die Erblindeten waren zwischen 45 und 90 Jahre alt), während Vicky 
einer grossen Zahl Fehlsichtiger Brillen anpasste.  

«Blinde, welche von einem Tag auf den anderen wieder sehen, können gar nicht mehr aufhören 
zu lächeln. Ich bin sehr dankbar, dass MAF unserem Team hilft, auch den Menschen in abgelege-
nen Gebieten zu helfen!»,  

erklärt Dr. Hanitra. Anstatt mit ihrem Team nach Mandritsara zurückzufliegen, setzt Dr. Hanitra ihre Rei-
se mit MAF bis nach Tana fort, um an einem Familienfest teilzunehmen.  

«Das Spital von Mandritsara hätte mich fast nicht nach Tana gehen lassen, da in Mandritsara 
viele Patienten auf mich warten. Aber dank MAF kann ich über das Wochenende an einem Fami-
lienfest teilnehmen und montags wieder nach Mandritsara zurückfliegen. Meine Grossfamilie 
bedeutet mir viel, da ich nicht verheiratet bin.»  

Würde Dr. Hanitra per Busch-Taxi von Mandritsara nach Tana fahren, hätte sie mindestens 22h mühsa-
me Fahrt pro Weg! 
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Mampony (rechts) mit ihrer Mutter 

 
 

 
David Prosper Ralaizafy (Mananara-Mandritsara) 

Monsieur Ralaizafy ist geschwächt. Er leidet unter Prostata-Krebs. In 
seinem Heimatort gibt es kein Spital, welches diese Krankheit behan-
deln kann. Es gibt nur eine neuere Klinik in der Gegend, welche dies 
tun könnte, doch verlangt diese eine Unmenge Geld dafür. Deshalb 
reiste Monsieur Ralaizafy ende Juni nach Mandritsara, um im baptis-
tischen Missionsspital untersucht zu werden. Dort kriegte er als ers-
tes entsprechende Medikamente. Bevor er jedoch operiert werden 
konnte, zog es ihn wieder heim. Nach den 4 Tagen Fuss-Marsch ging es ihm und seiner Prostata aber 
entsprechend schlecht… Heute, 1 Monat später, verspricht er, solange im Spital von Mandritsara zu 
bleiben, bis er wieder gesund ist. Er wäre sehr dankbar, wenn er dann wieder mit MAF nach Mananara 
zurückfliegen darf, anstatt wieder 4 Tage heimzumarschieren…   

Während Monsieur Ralaizafy sehr still ist, erklärt sein Kollege, der ihn nach Mananara gebracht hat:  

«Natürlich hatte diese Familie weder Geld für die Behandlung noch für den Flug. Aber die ganze 
Grossfamilie hat Geld für das Ticket zusammengelegt. Wir wollen uns bei MAF von Herzen be-
danken, dass sie uns ein stark vergünstigtes Ticket gegeben haben!» 

Mampony (Mandritsara-Toamasina) 

Mampony (17) wird von ihrer Mutter und ih-
rer 18 Monate alten Schwester begleitet. Sie 
kommen von einem weit abgelegenen Dorf, 
fern jeglicher Zivilisation. Die Mutter ist bar-
fuss, Mampony trägt billige Flipflops. Sie wis-
sen nicht, wie es ist zu fliegen. Sie sprechen 
weder das offizielle Madagassisch, noch ken-
nen sie den Dialekt ihres Reiseziels, der Hafen-
stadt Toamasina (Tamatave), wo sie noch nie 
waren. Aber trotz dieser Unsicherheiten sind 
sie sehr dankbar für all die erfahrene Hilfe der 
letzten langen Leidensmonate. Dies ist ihre 
Geschichte: 

Mampony gebar im Januar 2016 mit knapp 16 Jahren ein Baby. Leider gab es Komplikationen. Das Baby 
blieb im Geburtskanal stecken und konnte erst nach 1 Woche tot herausgeholt werden. Als Folge des 
tagelangen Drucks auf Scheide und Dickdarm, entwickelte sich eine Rektovaginalfistel (Verbindungs-
gang zwischen Enddarm und Scheide). Deshalb brachte sie Mamponys Mutter ins Spital von Mandritsa-
ra, wo im August 2016 ein künstlicher Darmausgang (Stoma) gelegt wurde. Leider wurde ihr Gesund-
heitszustand aber lange nicht besser, weshalb sie nun erst nach 1.5 Jahren (!) aus dem Spital austreten 
konnte, um nach Tamatave verlegt zu werden, wo eine neue, auf Fisteln spezialisierte Missions-Klinik 
ihre Arbeit begonnen hat (unter Führung der Krankenschwester Natalie, zuvor mit Mercy Ships). 

Während dem Flug müssen Mampony und ihre Mutter mehrmals erbrechen und sind sichtlich erleich-
tert, endlich in Tamatave gelandet zu sein. Natalie begrüsst sie herzlich und versichert, dass sie sich um 
sie kümmern werde. Nach erfolgreichem Eingriff, werde Mampony nach 4 Wochen Nachbetreuung  hof-
fentlich heim dürfen.  

«Wir wollen Patientinnen von ganz Madagaskar helfen, welche exakt diese Fistula-Problematik 
haben – vielen Dank an MAF, dass ihr Mampony hierher gebracht habt!»,  

sagt Natalie dem Piloten Patrick zugewandt. 
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Leonie Bouwer (links) mit Ada Vultur 

 

 
2 ungeplante Passagiere… (Mandritsara-Mananara) 

Der 17-jährige Junge ist so schmächtig wie ein 12-jähriger, wohl 
eine Folge seines Herzfehlers. Nach mehreren Monaten im Spital 
von Mandritsara will er mit seiner Mutter wieder heimreisen, 
obwohl er sich von der Operation noch nicht ganz erholt hat. Der 
Weg nach Maroantsetra ist weit. Da ist es ein Geschenk des Him-
mels, dass MAF gerade noch ein paar freie Sitze nach Mananara 
hat. So müssen die zwei wenigstens nur noch von Mananara nach 
Maroantsetra reisen. Sie hoffen, eine Mitfahrgelegenheit auf ei-
nem Boot zu kriegen, um die mühsame Reise per Strasse zu um-
gehen. 

Leonie Bouwer & Ada Vultur (Mandritsara-Tana) 

Diese Missionarinnen aus Südafrika und Rumänien 
arbeiten beide als Linguistikerinnen für Wycliff/SIL. 
Ihr grosses Ziel für Madagaskar ist, dass die Bibel 
eines Tages in alle 18 Stammessprachen übersetzt 
sein wird. Denn auch wenn es eine offizielle Lan-
dessprache «Madagassisch» gibt, unterscheiden 
sich die lokalen Dialekte sehr stark von dieser. Ge-
rade die einfachen, ungebildeten Madagassen be-
trachten das offizielle Madagassisch nicht als ihre 
Muttersprache und haben Mühe, auf «Hoch-
Madagassisch» verfasste Texte zu verstehen. 

Leonie Bouwer lebt schon fast 20 Jahre in Madagaskar. Ihre ursprüngliche Aufgabe war es, die verschie-
denen madagassischen Dialekte zu erforschen. In dieser Zeit führte Wycliff eine neue Methode der Bi-
belübersetzung ein (mehr sinn- und kontextorientiert, weniger wortwörtlich). Dies überzeugte Leonie, 
und setzte sich seither für die folgenden Punkte ein: 

- Die Bibelübersetzungsarbeit sollte durch Einheimische gemacht werden, welche die Übersetzungs-
sprache als Muttersprache haben (nicht mehr durch weisse Missionare). 

- Es ist gut, wenn man als Missionar(in) eng mit den lokalen Leuten zusammenarbeitet, aber es sollte 
kein aufgezwungenes Projekt sein, sondern die Einheimischen sollen eine Eigenmotivation zum Er-
reichen des Ziels haben (Stichwort «ownership»). 

Heute leitet Leonie 10 Gruppen von einheimischen Übersetzern. Vor zwei Jahren begann sie auch in 
Mandritsara erste Nachforschungen zu machen. Schnell fand sie 30 Einheimische, welche ein grosses 
Interesse daran bezeugten, die Bibel in ihre Muttersprache «Tsimihety» zu übersetzen. In dieser Grup-
pe waren gebildete und ungebildete Mitglieder verschiedener Kirchen. Dank Leonies Workshop ent-
deckten die Teilnehmer den Reichtum und die Wichtigkeit ihrer Muttersprache. Oft ist es für Madagas-
sen schwierig, sich von der althergekommenen (Hoch)Madagassisch-Übersetzung zu trennen und den 
Mut zu haben, die heiligen Bibelpassagen in ihrer alltäglichen Muttersprache zu formulieren. 

Seit Leonies erstem Besuch trafen sich die rekrutierten Gläubigen monatlich um eigenverantwortlich an 
gewissen Bibelgeschichten zu arbeiten. Es blieb eine Gruppe von 15 treuen Bibelübersetzern übrig, wel-
che sich von nun an zweimal pro Monat treffen wird. Leonie konnte in ihrem 1-wöchigen Besuch die Be-
richte dieser Gruppe anhören und sie in den Bereichen trainieren, welche sie zur korrekten Bibelüber-
setzung nötig haben.  

«Ohne MAF hätten wir diese sehr intensive Woche nicht machen können. Wir arbeiteten non-
stop!»,  

sagt Leonie, wohlwissend, dass man Mandritsara nur in 22h Fahrt auf schlechten Strassen erreichen 
kann. 
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Der nächste Schritt für diese neue Bibelübersetzer-Gruppe aus Mandritsara wird sein, dass sie an einem 
Workshop von Wycliff in Tana teilnehmen werden, welcher zweimal pro Jahr für alle einheimischen Bi-
belübersetzer in Madagaskar veranstaltet wird. Dabei wird sichergestellt, dass die Übersetzer selber die 
zentralen Aussagen der Bibel verstanden haben (Was ist Sünde, Gnade, Erlösung, etc.), um zu garantie-
ren, dass sie dann die richtigen Worte und Ausdrücke in ihrer Muttersprache finden für die Übersetzung 
entsprechender Passagen. 

Normalerweise wird mit bestimmten Büchern der Bibel begonnen, z.B. das Lukas-Evangelium. Wenn ein 
Team deren Übersetzung fertig gestellt hat, wird es verschiedenen Madagassen derselben Mutterspra-
che gegeben. In Zusammenarbeit mit Linguistikern von Wycliff wird dann herausgefunden, wie diese 
Testpersonen die Bibelgeschichten verstanden haben. Um Missverständnisse und Fehlübersetzungen zu 
eliminieren, muss oft 20-30-mal umformuliert werden bevor ein Teil der Bibel in die Druckphase gehen 
kann oder bis es vertont wird, damit auch Analphabeten die Bibel hören können (z.B. über ein Telefon). 
Wycliff ist es auch zu verdanken, dass der Jesus-Film (Geschichte des Lukas-Evangeliums) in mehreren 
madagassischen Dialekten synchronisiert werden konnte. Dabei staunen dann die einfachen Madagas-

sen nicht schlecht, dass Jesus sogar ihre Sprache spricht 😊!   

 

 

 


