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Last Afghan evacuee departs Germany; Ramstein AB completes mission 

RAMSTEIN AIR BASE, Germany – The last Afghan evacuee has departed Germany, completing Ramstein 

AB’s role in the largest humanitarian airlift in history.   

More than 34,900 Afghan evacuees have traveled through Ramstein AB since Aug. 20 as part of the 

noncombatant evacuation operation.   

“I remain incredibly proud of the immense work the entire team has done throughout this operation,” 

said Brig. Gen. Josh Olson, 86th Airlift Wing commander. “We ran to our nations call and met multiple 

challenges that we neither expected nor trained for. The success of this amazing operation could not have been 

achieved without the outpouring of support from our service members and their families, German partners, 

NATO, non-governmental organizations, volunteers, and interagency partners led by our diplomatic colleagues 

at the Department of State. They were the true epitome of selflessness, with non-stop caring, feeding, and 

protecting travelers for more than two months while they awaited transportation to their next destination. At the 

end of the day, this operation was all about humanity, saving lives, and providing hope for a better tomorrow.”  

 Alongside government and non-governmental organizations and interagency partners, approximately 

6,500 U.S. Air Force Airmen, U.S. Army Soldiers, and NATO allies from the Kaiserslautern Military 

Community and other military installations provided direct support and expertise including logistics, 

maintenance, civil engineering, security, sanitation, and medical care.   

 “The work we did at Ramstein was unprecedented, bringing together so many different U.S. 

government agencies and military branches, particularly the 86th Airlift Wing, to help thousands of Afghans to 
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safety,” said Chargé d’Affaires for the U.S. Embassy in Berlin, Clark Price. “Secretary Blinken said in June that 

the United States has no better partner than Germany, and the German support at the local, state, and federal 

levels for the work we did at Ramstein underscores that fact. We could not have done it without our German 

partners.” 

During evacuation efforts, more than 2,500 local and host nation volunteers assisted with food service, 

English language workshops, spiritual welfare, donations, and other support.  In all, approximately 110 tons of 

donations were provided to Afghan evacuees and more than 1.5 million meals were served to evacuees at 

Ramstein and Rhine Ordnance Barracks.  

At the height of the evacuation, approximately 21,000 evacuees were awaiting onward travel at 

Ramstein AB and Rhine Ordnance Barracks.  In addition, 39 babies were born to Afghan evacuees over the 

course of the operation, including one on a U.S. Air Force C-17 Globemaster III moments after the plane landed 

here.  

The majority of Afghans arrived via C-17s.  Each flight carried hundreds of passengers, often landing 

minutes apart.  The 521st Air Mobility Operations Wing at Ramstein managed the inbound and outbound 

airflow throughout the operation. 

“I am so proud of the Mobility Airmen, interagency partners and all of Team Ramstein who came 

together, fueled by human compassion and dedication to the mission, to ensure the safe transit of evacuees,” said 

Col. Adrienne Williams, 521st Air Mobility Operations Wing commander.  “To witness this heroic effort 

firsthand was a sight to be seen and an experience that will never be forgotten.” 

Intelligence, law enforcement, and counterterrorism professionals conducted screening and security 

vetting for all Afghans prior to their departure.  Thousands of evacuees also received vaccinations for measles, 

mumps and rubella (MMR), varicella (chickenpox), COVID-19, and influenza.  
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Most evacuees had departed by Oct. 17, but a small number remained here after testing positive for 

COVID-19 during pre-departure COVID screening.  Those patients and their families were placed in isolation at 

Rhine Ordnance Barracks until it was safe to travel.  

The final flights transported evacuees to Philadelphia, Pennsylvania.  From there, most evacuees 

traveled to one of several temporary safe haven bases in the United States while they await further resettlement. 

Ramstein AB has been one of the Air Force’s largest en-route locations for decades, providing transient 

support to contingency response and humanitarian missions around the world.   

Imagery is available at https://www.dvidshub.net/feature/eucomafgevac and 

https://www.dvidshub.net/unit/86AW.    

For additional information, contact the 86th Airlift Wing Public Affairs office (email: 

86aw.pa@us.af.mil).    

Website: http://www.ramstein.af.mil | Facebook: @RamsteinOfficial | Instagram: RamsteinAirBaseOfficial | 

Twitter: @RamsteinAirBase 
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Letzter afghanischer Evakuierter verlässt Deutschland; Ramstein Airbase beendet Mission  

FLUGPLATZ RAMSTEIN, Deutschland –  Der letzte afghanische Evakuierte hat Deutschland verlassen, womit 

die Rolle des Flugplatzes Ramstein bei der größten humanitären Luftbrücke in der Geschichte abgeschlossen ist.   

Mehr als 34.900 afghanische Evakuierte sind seit dem 20. August im Rahmen der humanitären 

Operation zur Evakuierung von über Ramstein AB geflogen.   

"Ich bin nach wie vor unglaublich stolz auf die immense Arbeit, die das gesamte Team während dieser 

Operation geleistet hat", sagte Brigadegeneral Josh Olson, Kommandeur des 86. Lufttransportgeschwaders. 

"Wir sind dem Ruf unserer Nationen gefolgt und haben zahlreiche Herausforderungen gemeistert, die wir weder 

erwartet, noch für die wir vorbereitet waren. Der Erfolg dieser großartigen Operation wäre ohne die große 

Unterstützung unserer Soldaten und deren Familien, unsere deutschen Partner, die NATO, 

Nichtregierungsorganisationen, Freiwillige und behördenübergreifenden Partner – unter der Leitung unserer 

diplomatischen Kollegen im US Außenministerium – nicht möglich gewesen wäre. Sie waren der wahre 

Inbegriff der Selbstlosigkeit, indem sie sich mehr als zwei Monate lang ununterbrochen um die Reisenden 

kümmerten, sie mit Essen versorgten und beschützten, während sie auf die Weiterreise zu ihrem nächsten Ziel 

warteten. Letztendlich ging es bei diesem Einsatz um Menschlichkeit, die Rettung von Leben und die Hoffnung 

auf eine bessere Zukunft.  

 Neben staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und behördenübergreifenden Partnern leisteten 

rund 6.500 US-Luftwaffenangehörige, Soldaten der US-Armee und NATO-Verbündete aus der Militärgemeinde 

Kaiserslautern und anderen Militäreinrichtungen direkte Unterstützung und stellten ihr Fachwissen in den 



 

 
 
 
 

      NEWS  RELEASE 

 
 

86th Airlift Wing Public Affairs Office  Tel. (49) 06371-47-2458/9199 
Unit 3200,  Box 330 DSN:  480-2458/9199 
Ramstein AB, Germany  
APO AE 09094  

 
Bereichen Logistik, Instandhaltung, Ziviltechnik, Sicherheit, Hygiene und medizinische Versorgung zur 

Verfügung.   

 "Die Arbeit, die wir in Ramstein geleistet haben, war beispiellos, da sie so viele verschiedene US-

Regierungsstellen und militärische Bereiche, insbesondere das 86. Lufttransportgeschwader, zusammenbrachte, 

um Tausenden von Afghanen zu helfen, sich in Sicherheit zu bringen," sagte der Geschäftsträger der US-

Botschaft in Berlin, Clark Price. "Minister Blinken sagte im Juni, dass die Vereinigten Staaten keinen besseren 

Partner als Deutschland haben, und die deutsche Unterstützung auf lokaler, Landes- und Bundesebene für unsere 

Arbeit in Ramstein unterstreicht diese Tatsache. Ohne unsere deutschen Partner hätten wir es nicht geschafft". 

Während der Evakuierungsmaßnahmen halfen mehr als 2.500 Freiwillige aus der Region und dem 

Gastland mit Verpflegung, Englischkursen, Seelsorge, Spenden und anderer Unterstützung.  Insgesamt wurden 

ca. 110 Tonnen Spenden für die afghanischen Evakuierten bereitgestellt und mehr als 1,5 Millionen Mahlzeiten 

an die Evakuierten in Ramstein und der Rhine Ordnance Barracks ausgegeben.  

Auf dem Höhepunkt der Evakuierung warteten etwa 21.000 Evakuierte auf der AB Ramstein und in den 

Rhine Ordnance Barracks auf ihre Weiterreise.  Darüber hinaus wurden im Laufe der Operation 39 afghanische 

Babys geboren, darunter eines in einer C-17 Globemaster III der US-Luftwaffe, kurz nachdem das Flugzeug hier 

gelandet war.  

Die meisten Afghanen kamen mit C-17-Maschinen an.  Jeder Flug beförderte Hunderte von 

Passagieren, die oft im Minutentakt landeten.  Das 521st Air Mobility Operations Wing in Ramstein verwaltete 

den ein- und ausgehenden Flugverkehr während der gesamten Operation. 
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"Ich bin so stolz auf die Mobility Airmen, die behördenübergreifenden Partner und das gesamte Team 

Ramstein, die mit menschlichem Mitgefühl und Hingabe an die Mission zusammengekommen sind, um den 

sicheren Transport der Evakuierten zu gewährleisten", sagte Oberst Adrienne Williams, Kommandeurin der 

521st Air Mobility Operations Wing.  "Diesen heldenhaften Einsatz aus erster Hand mitzuerleben, war ein 

Anblick, den man gesehen haben muss, und eine Erfahrung, die man nie vergessen wird." 

Fachleute aus den Bereichen Nachrichtendienst, Strafverfolgung und Terrorismusbekämpfung führten 

für alle Afghanen vor ihrer Ausreise ein Screening und eine Sicherheitsüberprüfung durch.  Tausende von 

Evakuierten erhielten außerdem Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR), Windpocken, COVID-

19 und Influenza.  

Die meisten Evakuierten waren bis zum 17. Oktober abgereist, aber eine kleine Anzahl blieb hier, 

nachdem sie vor der Abreise positiv auf COVID-19 getestet worden waren. Diese Patienten und ihre Familien 

wurden in den Rhine Ordnance Barracks bis zur sicheren Weiterreise isoliert untergebracht.  

Die letzten Flüge brachten die Evakuierten nach Philadelphia, Pennsylvania. Von dort aus reisten die 

meisten Evakuierten zu einem von mehreren temporären Stützpunkten in den Vereinigten Staaten, während sie 

auf ihre weitere Umsiedlung warten. 

Die Airbase Ramstein ist seit Jahrzehnten einer der größten Zwischenstationen der Air Force, die 

vorübergehend Unterstützung für Notfallmaßnahmen und humanitäre Einsätze in aller Welt leistet.  

 Das Bildmaterial wird regelmäßig aktualisiert und ist unter 

https://www.dvidshub.net/feature/eucomafgevac und https://www.dvidshub.net/unit/86AW verfügbar.    

     Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Büro für Öffentlichkeitsarbeit des 86th Airlift Wing 

(E-Mail: 86aw.pa@us.af.mil).    

https://www.dvidshub.net/feature/eucomafgevac
https://www.dvidshub.net/unit/86AW
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