Neu-Isenburg, Oktober 2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Stiftung Mayday,
im Februar dieses Jahres hat Dr. Schily die Schirmherrschaft über unsere Stiftung an
Dr. Thomas Enders, CEO der Airbus Group, übergeben. Wir verabschieden uns mit
großer Dankbarkeit für seine über 10-jährige Unterstützung und umsichtige
Begleitung. Der entscheidende Anstoß zu diesem Wechsel kam von ihm selbst, um die
personelle Kontinuität für die Stiftung Mayday zu sichern. Wir freuen uns daher sehr
über die Zusage von Dr. Enders und auf die zukünftige Zusammenarbeit!
Der Unfall des GermanWings-Fluges 4U9525 im März dieses Jahres hat alle
Menschen hierzulande und weltweit bestürzt und betroffen gemacht. Für uns bedeutete
es, eine Herausforderung anzunehmen und zu bewältigen, die in ihrer Größenordnung
den Ereignissen um 9/11 glich. Aus einer anfänglich überschaubaren Lage entwickelte
sich parallel zum Fortgang der Ereignisse ein Betreuungsbedarf, der einen der größten
Einsätze unserer bisherigen Stiftungsgeschichte bedeutete. Innerhalb von rd. vier
Wochen wurden gut 4500 Kolleginnen und Kollegen von über 150 meist
ehrenamtlichen Mitarbeitern unseres CISM-Teams betreut. Dies war nur mit einem
hervorragend ausgebildeten und fortlaufend geschulten CISM-Team möglich, dessen
professionelle Arbeit durch unsere bewährten Stiftungsstrukturen flankiert wird.
Unseren Einsatz haben vor allem die betreuten Besatzungen und Flugbetriebe als
immens hilfreich erlebt und dies auch häufig spontan geäußert. Ein solches
Wohlwollen macht uns Mut und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Trotz aller Belastungen blicken wir daher voller Dankbarkeit auf dieses Jahr, in dem
auch Sie als unsere Unterstützer zum Gelingen und zur Weiterentwicklung der
Stiftungstätigkeit beitragen haben.
Und so wünschen wir uns von Herzen, dass Sie uns weiterhin treu zur Seite stehen.
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