Neu-Isenburg, Oktober 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Stiftung Mayday,
2014 haben wir unser 20jähriges Bestehen genutzt, um in vielen Gesprächen auf die Entwicklung
unseres Hilfswerks aufmerksam zu machen. Im Blick darauf wurde uns wieder bewusst, welche
Herausforderungen wir auf uns genommen hatten und welchen Weg wir gegangen sind. Aus diesen
spannenden Gedanken und Entwicklungen werden wir im Hinblick auf unser 25jähriges Jubiläum eine
Chronik erstellen, um die immer wieder neu zu belebenden Grundsätze unserer Stiftungsarbeit zu
vermitteln.
Unsere Betreuungen sind jetzt zahlen- und zeitmäßig so umfangreich, dass wir begonnen haben, diese
Arbeit neu zu strukturieren. Unter dem Arbeitstitel „Support-Line“ wollen wir unser qualitativ hohes
Betreuungsniveau sichern und auf breitere Füße stellen. Wir haben dazu die Gründungsphase von
„Mayday Südafrika“ genutzt, um für diesen Betreuungsbereich ähnlich dem CISM-Bereich eine
Schulung für betreuende Piloten zu entwickeln. Die Erfolge bei der Einführung in Südafrika sind sehr
vielversprechend, und auch in Deutschland blüht dieses neue Pflänzchen mittlerweile schon sehr
schön.
CISM selbst wird als Netzwerk vertrauensvoller Zusammenarbeit immer enger gestrickt. Wir sind
national wie international an der Weiterentwicklung dieser Arbeit aktiv beteiligt und profitieren von
der Offenheit und dem weltweiten Austausch mit Pilotinnen und Piloten. Unser Focus liegt neben der
reinen Betreuung zur Zeit auf der Weiterentwicklung von Debriefing-Verfahren und
Schulungsinhalten bei Flugschulen und Flugbetrieben. Von diesen Präventionsmaßnahmen erwarten
wir eine spürbare Entlastung nach kritischen Vorfällen - für Betroffene bei der Verarbeitung selbst und
für uns bei der Zahl der angefragten Betreuungen.
Unser Vermögen hat sich von den bescheidenen Anfängen 1994 um ein Etliches erhöht, so dass wir
aus den Erträgen und den weiterhin eingehenden Spenden unsere stetig wachsenden Aufgabenfelder
trotz der angespannten internationalen Finanzlage gut finanzieren können.
Dass wir dabei mit über dreihundert ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammen wirken dürfen, ist uns
eine große Herausforderung und Freude!
Und so wünschen wir uns von Herzen, dass Sie die Stiftung Mayday auch weiterhin treu unterstützend
begleiten.
Für den Vorstand,

Dr. Gerhard Fahnenbruck

Günther Schweser

Hans Rahmann
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