
«Wir können immer etwas Gutes tun – da, wo wir 
gerade sind»
Sie helfen grenzübergreifend – die Piloten von Mercy Air. Einer von ihnen ist der Spiezer Joel Bärtschi. Er 
erzählt, wie Hilfe möglich ist, wenn die Grenzen unpassierbar sind.

       Pilot Joel Bärtschi liefert im Moment mit dem Pick-up-Truck Essen in Townships.
           Foto: PD

White River, nahe der Stadt Mbombela im Nordosten Südafrikas. Auf einer Farm liegt die Basis der 
Hilfsorganisation Mercy Air. Acht Paare leben dort, Piloten und Mechaniker mit ihren Partnerinnen, manche 
auch mit Kindern. Das Motto des Schweizer Flugdienstes: «Wir helfen dort, wo sonst keine Hilfe mehr 
hinkommt.» Das tut auch Joel Bärtschi. 2015 zog der gebürtige Spiezer dauerhaft nach Südafrika, um als 
Helikopterpilot im unwegsamen Gelände von Moçambique, Botswana oder Zimbabwe zu arbeiten. 
 
«Als die Grenzen Ende März aufgrund der Corona-Pandemie von einem Tag auf den anderen geschlossen 
wurden, konnte ich nur noch dank einer Sondergenehmigung zurück nach Südafrika fliegen», sagt Bärtschi 
am Telefon. Er befand sich auf einem Einsatz in Moçambique, als die Nachricht kam – weiter als eine 
Tagesreise entfernt von der Grenze. Sein Vorgesetzter organisierte das nötige Papier für die Rückreise, 
obwohl der Flughafen bereits geschlossen war. 

Heimreise war keine Option

Seit jenem Tag hat Bärtschi das Land nicht mehr verlassen – Mercy Air musste ihre internationalen Flüge 
einstellen. Theoretisch, sagt Bärtschi, können Flugbewilligungen beantragt werden. «Doch an jeder 
offiziellen Stelle sind die Auflagen dafür etwas anders – niemand weiss wirklich, was zu tun ist.» Der 
zeitliche und finanzielle Aufwand, um an eine Bewilligung zu kommen, sei unverhältnismässig; ob sie 
wirklich erteilt würde, ungewiss.



«Oft ist die Antwort, die gestern kam,  
heute nicht mehr aktuell.»

Joel Bärtschi

Zumal bereits innerhalb der Grenzen strenge Lockdown-Massnahmen gelten: So stellte Südafrika im März 
nebst der Schliessung der Geschäfte auch den Verkauf von Alkohol und Tabakwaren ein, einzig 
Lebensmittel konnten erworben werden. Es herrscht Ausgangssperre: «Wer auf der Strasse unterwegs ist, 
wird an Checkpoints angehalten und befragt», erzählt Joel Bärtschi.

Als feststand, dass die Piloten ihre Helikopter und Flugzeuge in absehbarer Zeit nicht aus dem Hangar 
holen können, kümmerten sich Joel Bärtschi und seine Kollegen ein paar Wochen lang um administrative 
Arbeiten. Eine Rückkehr in die Schweiz sei für ihn beim Ausbruch der Pandemie kein Thema gewesen: 
«Ich lebe mit meiner Frau, einer Amerikanerin, hier. Sie hätte nicht in die Schweiz, ich nicht in die USA 
einreisen können.» Ausserdem hätte Joel Bärtschi womöglich längere Zeit nicht nach Südafrika 
zurückkehren dürfen.

Hilfe auf dem Landweg
Doch nur Büroarbeit kam für die Mitarbeiter von Mercy Air auf Dauer nicht infrage. «Uns war bald klar, 
dass es auch hier vor Ort die Möglichkeit gibt, zu helfen», sagt der gläubige Christ. Andere lokale 
Hilfswerke hätten nach dem Lockdown begonnen, innerhalb Südafrikas gespendetes Essen an Menschen in 
Townships zu liefern, die durch die Corona-Krise ihre Arbeit verloren hatten oder als Tagelöhner keine 
Beschäftigung mehr fanden. 

 
    Das Team von Mercy Air bereitet Lebensmittelpakete vor. 
    Foto: PD

«Wir wollten dazu beitragen», sagt Bärtschi. Statt mit Helikoptern liefern die Mitarbeiter zurzeit mit ihren 
Autos jede Woche um die 200 Nahrungsmittelpakete aus. Diese enthalten Mais, Gemüse und Früchte, 
weitere Grundnahrungsmittel und auch Seife. «Von einem Paket können sich fünf Personen rund drei 



Wochen lang ernähren.» Die Solidarität der Bevölkerung sei gross: «Viele Farmer in der Region spenden 
Gemüse oder Früchte.» Lebensmittel wie Soja oder Reis spendet Mercy Air selbst.

«Die Leute könnten denken,  
dass wir sie vergessen haben.  

Das stimmt aber nicht.»

Joel Bärtschi

Wann die christlich-humanitäre Mercy Air ihre ursprüngliche Tätigkeit wieder aufnehmen wird, ist offen. 
Zwar würde das Team sich laufend informieren, sagt Joel Bärtschi. Aber: «Oft ist die Antwort, die gestern 
kam, heute nicht mehr aktuell.» Für Gütertransporte seien die Grenzen zu den Nachbarländern teilweise 
offen. «Doch das ist nicht unser Kerngeschäft – wir fliegen in erster Linie Fachpersonen aus Medizin oder 
Landwirtschaft in entlegene Dörfer, damit diese dort arbeiten können.» Schwerkranke oder Verletzte bringt 
Mercy Air umgekehrt ins nächste Krankenhaus.

 
    Normalerweise ist Joel Bärtschi im Helikopter in entlegenen Gegenden unterwegs. 
    Foto: PD  

 
Er bedaure es, dass er im Moment nicht in die Gebiete fliegen könne, die auf dem Landweg nicht zu 
erreichen sind, sagt Bärtschi. «Unsere Bekannten dort wissen nicht, warum wir von einem Tag auf den 
anderen nicht mehr zu ihnen gekommen sind.» Das Leben in den Dörfern, vermutet er, laufe ohne grosse 
Veränderungen und von Corona wohl wenig beeinflusst weiter. Viele seien Selbstversorger, Neuigkeiten von 
aussen würden selten so weit vordringen.

Doch: «Die Leute könnten denken, dass wir sie vergessen haben. Das stimmt aber nicht.» Trotz allem 
gewinnt Bärtschi der Situation auch Positives ab. Seine Arbeit sei im Grunde nicht viel anders als vorher – 
auch wenn er sich statt per Helikopter nun per Auto fortbewege: «Wir können immer etwas Gutes tun – da, 
wo wir gerade sind.»
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