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    Neu-Isenburg, November 2010 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde der Stiftung Mayday, 

 

 

wir möchten Ihnen in unserem Jahresbrief berichten, welche Entwicklungen sich für unsere 

Stiftungsarbeit mit und nach den Jubiläumsveranstaltungen des letzten Jahres ergeben haben.

 

Im Bereich CISM sind wir mittlerweile bei den meisten Fluggesellschaften als feste Größe 

etabliert. Dies hat den schönen “Nebeneffekt”, dass CISM immer häufiger auch in der 

“Allgemeinen Luftfahrt” als sinnvoll angesehen und in Anspruch genommen wird. Denn da 

Vertrauen fast ausschließlich in der persönlichen Begegnung entsteht, ist das Wort eines 

professionell fliegenden Kameraden oft der Schlüssel dazu, zu uns Kontakt aufzunehmen.  

 

Aus diesem Grunde werden wir unsere Präsenz bei Luftfahrtveranstaltungen langsam aber 

stetig ausbauen: Neben der ILA und der AERO werden wir auch in Tannkosh mit einem Stand 

vertreten sein, um Betreuungsgespräche zu führen und uns in Präsentationen sowie der 

persönlichen Begegnung vorzustellen. Fühlen Sie sich bitte herzlich eingeladen, uns zu 

besuchen, unsere ehrenamtlichen Mitstreiter freuen sich auf die Gespräche mit Ihnen! 
 
Einige der von uns geleisteten Einzelbetreuungen haben wir nach mehreren Jahren sehr positiv 
abschließen können. Weitere stehen in diesem Jahr noch vor intensiven Entscheidungsphasen, so 
dass die Stiftungsarbeit auch hier eine Intensivierung erfährt. Wir blicken hier mit sehr viel 
Dankbarkeit auf die Hilfe fachlich und menschlich hochkompetenter Berater und Unterstützer 
aus dem fliegerischen Umfeld! 
 
Die oft gestellte Frage nach den Auswirkungen der Finanzkrise auf unsere Vermögenssituation 
können wir mit „praktisch keine“ beantworten. Unsere Rendite lag und liegt bei knapp 4% - und 
das über die letzten 16 Jahre: eine Folge unserer langfristigen Anlagestrategie „von ruhiger 
Hand“. 
 
Wir freuen uns, wenn wir weiterhin auf Ihr Vertrauen in unsere Stiftungstätigkeit und Ihre 

Unterstützung bauen können: Ihnen alles Gute und immer “Happy Landings”! 
 

Für den Vorstand und die Geschäftsführung der Stiftung Mayday, 
 
Cpt. Hans Rahmann 

 


