
 
 
Alfons Haider hält sein Versprechen!   

-  
Aus unserem Bericht über den 3. CSLI Behindertenflu gtag:   
-  
„…einem kleinen behinderten Buben, sein Name ist Ol iver, 
der bitterlich weinte, da gerade sein Flug abgesagt  werden 
musste, obwohl er schon im Flugzeug saß, versprach Herr 
Haider spontan, ihn ganz persönlich zu einem Rundfl ug mit 
dem Flugzeug einzuladen und auch mit ihm zu fliegen …“   
-  

 
Ein perfekter, wunderschöner Flugtag am Flugplatz v on Stockerau.   
-  
Herr Haider hat dieses Versprechen in wunderbarer Art und 
Weise eingelöst. Was niemand so schnell für möglich gehalten 
hat, wurde Realität. Ohne sich lange mit Formalitäten 
aufzuhalten wurde der Termin für den gemeinsamen Flug mit 
Oliver spontan und direkt zwischen dem Piloten Peter Janda 
und Herrn Alfons Haider für den 25.7.2009 um 17 Uhr 
festgelegt.  
-  

Ein glücklicher Oliver mit seinem Elefanten, ein Ge schenk von Herrn 
Haider.    
-  



 
 
 
 
 

Frau Reitter, Herr Reitter, Oliver, Senator Steinha rdt, Herr Haider, Pilot 
Janda   

 

Sowohl Oliver mit seinen Eltern als auch Herr Haider trafen 
pünktlich am Flugplatz von Stockerau ein und der Pilot Peter 
Janda wartete schon mit „durchgechecktem“ Flugzeug, auf 
seine Gäste.  

 

Das Flugzeug, eine Cessna 182.   

 



 

  
Das "gutbestückte" Cockpit   

Pilot Janda hilft Oliver beim Anschnallen.    

  
Es kann losgehen...   



 

... Türen zu und auf geht es.   

Nachdem Herr Haider einen kleinen Plüschelefanten, den er als 
Geschenk mitgebracht hatte, Oliver übergeben hatte, stand 
(„bewaffnet“ mit so einem Glücksbringer) dem Flug nichts mehr 
im Wege.  
-  

Der "Run up check" und...    
-  

...wenige Augenblicke später, hebt das Flugzeug von  der Startbahn ab.   
 



 
 

  
Fast bei den Wolken genießt man den Blick nach Wien .  

Einfach schön!   

Korneuburg mit Blick auf die Wiener Pforte.    

 



 

 

Anflug auf Stockerau   

Stockerau   

Im Gegensatz zum 3. CSLI Behinderten Flugtag am 18.7.2009 
herrschte heute wunderbares Flugwetter, tolle Sichten und so 
konnten Oliver, sein Vater und Herr Haider den Flug wirklich 
genießen. Oliver verhielt sich so, als ob das Fliegen „sein 
täglich Brot“ wäre und zeigte überhaupt keine Angst und fühlte 
sich an der Seite von Herrn Haider sichtlich wohl. Nach der 
Landung wurde noch in der Flugplatzkantine der Flug 
fachmännisch der am Boden zurückgebliebenen Mutter von 
Oliver erklärt und so ging ein (hoffentlich) schöner Tag für Oliver 
zu Ende.  
 
 
 
 
 



 
-  

Auch der schönste Flug geht einmal zu Ende.   
-  

 
Schnell noch ein Erinnerungsfoto   
-  

Oliver an der Hand von Herrn Haider ist glücklich ( Man sieht es).   
 



 
 
 
 
 
-  

In der Flugplatzkantine...    
-  

...wird der Flug noch einmal gründlich und gemütlic h besprochen.    
-  

 

Nicht ganz!  

 

 

 



 

 

Ein perfektes Team: Alfons und Oliver    

Denn Herr Haider hatte Oliver und seine Eltern noch zu seiner 
heutigen Vorstellung ("Ein Käfig voller Narren") bei den 
Festspielen in Stockerau als seine Ehrengäste eingeladen und 
Oliver auf seine unvergleichliche, menschliche und 
kindergerechte Art den Inhalt des Stückes erklärt. Auf dem 
Festpielplatz durfte Oliver den Soundcheck auf der Bühne 
miterleben und wurde auch vom Bürgermeister der Stadt 
Stockerau begrüßt.  

Der Bürgermeister von Stockerau, Frau Reitter, Oliv er und Alfons 
Haider   

 

 



 

-  

Darüber hinaus wurde Oliver von Herrn Haider in der 
Vorstellung zwei Mal erwähnt und Herr Haider hat zum Schluß 
auch noch diese Vorstellung Oliver gewidmet. Es war für Oliver 
und seinen Eltern ein unvergesslicher Tag.  
-  

Auf der Bühne beim Soundcheck.   

Auch der Regieraum wurde besichtigt und erklärt.   

Danke nochmals Herr Haider von ganzem Herzen und für die 
Bereitschaft, auch für den nächsten 4. CSLI Behindertenflugtag 
im Herbst 2010 den Ehrenschutz zu übernehmen. Einfach toll !!! 

 

 


