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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Flughafenverein München e.V., 
liebe Interessenten und Leser, 
 
Dank Ihrer Unterstützung können wir voller Stolz auf das Jahr 2018 zurückblicken. 
 
Mit diesem Bericht möchten wir Ihnen zum einen Überblick über unsere Arbeit und Projekte 
schaffen und zum anderen offen und transparent den Finanzrahmen des Vereins im Jahr 
2018 darlegen. 
 
Da wir uns ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren, ist es uns beson-
ders wichtig, Ihnen genau aufzuzeigen, wie und wofür die uns zur Verfügung gestellten Mittel 
verwendet wurden. 
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1. Angaben zur Organisation/Gemeinnützigkeit 
 
Der Flughafenverein München e.V. „Mit Sicherheit für eine gute Sache“, Terminalstraße 
Mitte 18, 85326 München-Flughafen, wurde im Jahr 1996 gegründet. Die Eintragung in 
das beim Amtsgericht Freising geführte Vereinsregister erfolgte am 23.10.1998 unter der 
Nummer VR 676 (heute: VR 120676). 
 
Die Gemeinnützigkeit wurde uns vom Finanzamt Freising wegen der Förderung mildtätiger 
Zwecke sowie auch der Förderung gemeinnütziger Zwecke im Bereich der Jugend- und Al-
tenhilfe unter der Steuer-Nr. 115/109/80265 bescheinigt. Damit sind wir auch zur Aus-
stellung von Zuwendungsbestätigungen für die erhaltenen Spenden und Mitgliedsbeiträge 
berechtigt. 
 
 
2. Zielsetzung 
 
Der Flughafenverein München e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf unseren einzigartigen 
Flughafen München mit seinen Mitarbeitern, deren Familien, Angehörigen und Freunden 
gelegt. Darüber hinaus kümmert sich der Flughafenverein München e.V. aber nicht nur um 
Projekte in der Region, sondern auch außerhalb der Landesgrenzen. 
 
Das besondere Ziel des Flughafenverein München e.V. ist es, schnell, unbürokratisch und 
effektiv zu unterstützen, wenn Menschen durch persönliche Schicksalsschläge unver-
schuldet in eine schwere Notsituation geraten, ihnen entsprechend beizustehen und sie 
durch diese schwere Zeit zu begleiten. 
 
Wir helfen bei persönlichen Schicksalsschlägen, Unfällen oder Krankheiten, die oft das Le-
ben der Betroffenen von einem Tag auf den anderen massiv verändern, und ebenso bei 
häuslicher Gewalt, Naturkatastrophen oder Arbeitslosigkeit. 
 
Zum Ende des Jahres 2018 konnte sich der Flughafenverein München e.V. über 564 Mit-
glieder freuen. 
 
Der Flughafenverein München e.V. unterstützt Menschen in strukturschwachen Regionen. 
Dabei möchten wir auf unsere regelmäßige Sammlung von Sachspenden verweisen, wel-
che wir mit LKW-Transport in die betreffenden Regionen bringen. Hierzu gehören nicht nur 
gut erhaltene Kleidungsstücke und Schuhe, sondern auch Möbel und Haushaltswaren für 
Küche, Bad etc. sowie auch medizinische Hilfsmittel wie Krücken und Rollatoren und me-
dizinische Instrumente, wie beispielsweise Defibrillatoren. Mit Hilfe dieser Instrumente 
können die Mitarbeiter der Krankenhäuser in Lettland und im Kosovo, welche wir im Rah-
men dieser Maßnahmen immer wieder mal besuchen, vielen kranken Menschen helfen. 
Auch 2018 konnten wir diese Ziele verfolgen und uns über die gelungenen Projekte freuen. 
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3. Vereinsorgane, verantwortliche Personen, Personalstruktur 
 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die ordentliche Mitgliederversammlung, wobei 
sich der Vorstand wiederum aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, Schatzmeister und Schrift-
führer zusammensetzt. 
 
Zwischen den Leitungsmitgliedern unserer Organisation bestehen dabei keinerlei persön-
liche Verbundenheit oder persönliches Abhängigkeitsverhältnisse, weshalb bei der Aus-
übung der Tätigkeiten keinerlei Interessenkonflikte bestehen. 
 
Thomas Bihler   1. Vorsitzender 
Marianne Huber   2. Vorsitzende 
Christine Steinlehner  Schatzmeisterin 
Nadja Fellermeier  Schriftführerin 
 
Der 1. und die 2. Vorsitzende bilden dabei den Vorstand im Sinne des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) und vertreten den Verein gerichtlich wie auch außergerichtlich jeweils alleine. 
 
Einmal jährlich findet dabei auch eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, welche im 
Jahr 2018 am 14.11.2018 im Sport und Freizeitpark Hallbergmoos abgehalten wurde. 
 
Wie in den vergangenen Jahren auch tauschte sich die Vorstandschaft im Rahmen persön-
licher Sitzungen oder durch regelmäßige Telefonate und E-Mail Schriftverkehr über anste-
hende oder erfolgreich abgeschlossene Projekte aus. So verfügte jedes Vorstandsmitglied 
über alle relevanten Informationen zu den aktuellen Themen. 
 
Die Vorstandsämter sind auch tatsächliche Ehrenämter geblieben. Der Flughafenverein 
München e.V. kann unentgeltlich auf Infrastruktur und Personal der Flughafen München 
GmbH zurückgreifen.  
 
Der Flughafenverein München e.V. selbst hatte keine Personalkosten zu tragen.  
 
Unterstützt wurde unser Vorstand auch in diesem Jahr wieder durch ebenfalls ehrenamtlich 
tätige „helfende Hände“. So haben wir ca. 5 – 10 Mitglieder, welche uns bei verschiedenen 
Aktionen ehrenamtlich unterstützen. Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle 
bei unseren Kassenprüfern Hans Götz und Thilo Kucharski, welche ihr Amt auch im Jahr 2018 
mit voller Tatkraft ausführten. Ganz herzlichen Dank dafür! 
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4. Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum 2018 
 
Der Tod des FMG-Kollegen „Michi Kraus“ 
Am 07.07.2018 ist der Vater von 3 Kindern von uns gegangen. Durch Spendenaufrufe vom 
Flughafenverein München e.V. im Unternehmen und in den sozialen Netzwerken ist der be-
achtliche Betrag von über 40.000 Euro zusammengekommen, welcher der Witwe und den 
drei Kindern überwiesen wurde. 
 
Rumänien 
Das rumänische Krankenhaus Targu Neamt konnte mit etlichen Tonnen an Hilfsgütern, Ver-
bandsstoffen und Krankenhausverbrauchsmaterial unterstützt werden. Darunter war auch 
ein kompletter Zahnarztstuhl mit Bohrern und Materialien zur Herstellung von Zahnprothe-
sen. Ebenso konnten dem Altenheim spezielle Betten überbracht werden. 
 
Ayvalik (Region an der ägäischen Küste)  
In Ayvalik unterstützten wir ein Altenheim mit Rollstühlen, Medikamenten, Krücken und ei-
nem Defibrillator. Dabei wurde der Flughafenverein München e.V. in der Region Ayvalik auf 
Kinder aufmerksam, welche auf eine Müllhalde leben. Sie klettern auf die Müllberge, leben 
und arbeiten im Müll. Sie sind dort auf der Suche nach Nahrung und Gegenständen, welche 
sie verkaufen können. Der Flughafenverein München e.V. konnte 50 Kinder mit Schulmateri-
alien und 50 Familien mit Grundnahrungsmitteln versorgen. Sechs Kindern wurde es ermög-
licht, seit April die Schule zu besuchen. Einem kleinen Mädchen, das an einem Herzfehler litt 
und operiert wurde, schenkte der Flughafenverein München e.V. Kleidung und einen Buggy. 
Die Operation verlief sehr gut. 
 
Kosovo 
In Pristina wurden ein Defibrillator, ein Stethoskop und ein Blutdruckmessgerät an ein Kran-
kenhaus übergeben.   
 
Lettland 
Das 9. Mal in Folge wurde für Lettland gesammelt. Es wurden 15 Tonnen an Kleidung, Haus-
haltswaren und ein EKG für die Bevölkerung von sieben Gemeinden der weißrussischen 
Grenze per LKW transportiert. Ein Altenheim wurde mit einem Fernseher ausgestattet. 
Nach neun Jahren Unterstützung ist eine deutliche Besserung vor Ort zu sehen. Daher wurde 
beschlossen, die „Aktion Lettland“ nächstes Jahr zum letzten Mal durchzuführen und sich 
auf andere hilfsbedürftige Länder zu konzentrieren. 
 
Griechenland Attika 
Die verheerende Brandkatastrophe in Attika war ein schlimmes Schicksal für die Region. 
Viele wurden heimatlos und in Hallen untergebracht. Die Betroffenen wollten kein Geld, son-
dern praktische Hilfe. Zu den 200 Betten und 100 Decken konnten wir noch Verbandsstoffe, 
Desinfektionsmittel und Salben für Verbrennungen im Wert von 2.000 Euro zur Verfügung 
stellen. 
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Crewtransporter wurden zu Schulbussen 
Herr Bihler, 1. Vorsitzender des Flughafenverein München e.V. berichtete über die Entste-
hung der Idee, ausrangierte Crew-Busse der Flughafen München GmbH zu Schulbussen für 
Ghana, Rumänien und Polen umzubauen. Schirmherr der Spendenaktion war der bayerische 
Ministerpräsident, Dr. Markus Söder. 
 
Schulranzen-Aktion 
Immer mehr Familien können sich die umfangreiche Ausstattung zum Schulstart ihrer Kin-
der kaum leisten. Aus diesem Grund rief der Flughafenverein München e.V. erstmalig die „Ak-
tion Schulranzen“ ins Leben, um allen Kindern einen gleichberechtigten Schulstart zu er-
möglichen. Bei dieser Aktion konnten über 70 Schulranzen an die Tafel München gespendet 
werden. 
Besucherrundfahrten 
Auch in diesem Jahr konnte der Flughafenverein München e.V. Besucherrundfahrten durch-
führen, wie z.B. mit einer Gruppe von 19 Kindern aus dem Kriegsgebiet der Ostukraine. Die 
Kinder waren überglücklich, ihr Leid für einige Stunden vergessen zu können. Sie wurden 
eine Woche lang vom Flughafenverein München e.V. verpflegt, ihre Unterkunft wurde bezahlt 
und ebenfalls die Kosten für Sightseeing im schönen Bayern. 
 
Unterstützung alleinerziehender Mutter 
Der Flughafenverein München e.V. konnte einer alleinerziehenden Mutter finanziell unter die 
Arme greifen und für ihre Tochter die Kosten der Dyskalkulie-Therapie (Rechenschwäche) 
für ein Jahr bezahlen, da die Krankenkasse die Kosten nicht übernahm. 
 
Landshut 
Ein kleiner Junge mit angeborenem Herzfehler, der bereits nach der Geburt am Herzen ope-
riert wurde und noch weitere vier Operationen ertragen musste, benötigte professionelle 
psychische Unterstützung. Die Familie fand eine Kinderpsychologin, die auch in der Herzkli-
nik München Kinder behandelt. Die Kosten von 100 Euro pro Sitzung bei empfohlenen 10 bis 
20 Stunden wurden von der Krankenkasse nicht übernommen. Daher unterstützte der Flug-
hafenverein München e.V. die Familie mit 1.000 Euro für 10 Sitzungen. 
 
München – Türkei 
Das Schicksal hat einen langjährigen Mitarbeiter des Flughafens München hart getroffen. 
Die Beerdigungskosten eines plötzlich in Deutschland verstorbenen Familienmitglieds in 
Höhe von 6.000 Euro konnten nicht bezahlt werden. Die günstigere Möglichkeit war, den 
Leichnam in die Türkei zu überführen und dort beizusetzen. Die Kosten hierfür betrugen 
1.500 Euro, welche der Flughafenverein München e.V. übernommen hat. 
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5. Entscheidungsfindung, Wirkungsbeobachtung und Nachhaltigkeit 
 
Da wir ausschließlich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert sind, legen wir sehr 
großen Wert auf eine unbürokratische und effektive Hilfe. 
 
Inwieweit und in welchem Rahmen eine Unterstützung und Hilfeleistung durch den Flugha-
fenverein München e.V. möglich ist, wird in jedem Einzelfall nach einer entsprechenden Prü-
fung der Gegebenheiten und Umstände entschieden. Die Entscheidungsfindung erfolgt da-
bei durch den Vorstand, welcher im Rahmen entsprechender Beratungen Anträge oder Vor-
schläge prüft, die den Verein auf verschiedenen Kanälen über Betroffene, Angehörige, 
Freunde oder sonstige Personen erreichen. Sofern vorliegende Informationen nicht ausrei-
chen, werden für jeden Einzelfall weitere Informationen und Unterlagen angefordert, welche 
die Notwendigkeit der Hilfe entsprechend belegen und eine abschließende Prüfung ermög-
lichen. 
 
Sind Arbeitnehmer der Flughafen München GmbH oder deren Tochterunternehmen betrof-
fen, erfolgen möglicherweise auch Rücksprachen mit bereits involvierten Betriebsräten oder 
dem Sozialdienst der Flughafen München GmbH. 
 
Im Rahmen größerer Hilfsaktionen stimmen wir unsere Unterstützung falls erforderliche mit 
entsprechenden Gemeinden, Landratsämtern, Ministerien oder Konsulaten ab, damit wir 
auch wirklich sicher gehen können, dass unsere Hilfe genau da ankommt, wo sie gebraucht 
wird. 
 
Unser Ziel ist es, schnellstmöglich zu helfen, damit unsere Unterstützung die Betroffenen 
direkt und zeitnah erreicht. Der Umfang richtet sich dabei immer nach der vorliegenden Not-
situation und dem konkret vorliegenden Bedarf. 
 
Im Nachgang an gewährte Unterstützungsleistungen werden durch die Vorstandschaft mit 
den Betroffenen und/oder auch den weiteren Beteiligten, wie beispielsweise dem Betriebs-
rat, Gespräche geführt, inwieweit sich die Situation der Betroffenen verändert oder verbes-
sert hat. Die Häufigkeit der Gespräche ergibt sich dabei aus der konkreten Notsituation und 
dem zeitlichen Umfang, im Rahmen dessen die Notlage verbessert werden konnte. Weiter 
überzeugt sich die Vorstandschaft auch im Rahmen persönlicher Besuche von der Wirksam-
keit und der tatsächlichen Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel und klärt vor Ort 
ab, ob und falls ja in welcher Höhe ein weiterer Bedarf besteht. Oftmals stehen wir aber ein-
fach auch nur menschlich zur Seite. Misserfolge kann der Flughafenverein München e.V. in 
diesem Zusammenhang nicht verzeichnen, da wir immer dann helfen, wenn Menschen un-
verschuldet in Not geraten. Voraussetzung ist also, dass tatsächlich eine Notsituation ein-
getreten ist, aus welcher auch ein konkret messbarer Bedarf hervorgeht. Diesem wird dann 
in der entsprechenden - oder nach Prüfung möglichen - Höhe abgeholfen. Erachtet die Vor-
standschaft Anfragen als nicht ausreichend belegt, so ist eine Unterstützung leider nicht 
möglich. 
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6. Auszeichnung mit dem Gütesiegel DZI 
 
Wir sind außerordentlich stolz, Ihnen mitteilen zu können, dass uns erneut vom Deutschen 
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) – das Gütesiegel für seriöse Spendenorganisationen 
zuerkannt wurde. Hierbei handelt es sich um das wichtigste Qualitäts- und Vertrauenssiegel 
im deutschen Spendenwesen, welches bescheinigt, dass wir stets im besonders sorgfälti-
gen, transparenten, vertrauensvollen und auch zweckgerichteten Maß mit den uns überlas-
senen Spendengeldern umgehen. Rund 230 Organisationen in Deutschland dürfen das 
Spendensiegel tragen. Ein Beleg für den effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit 
den uns zufließenden Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
 
 
7. Rechnungslegung Geschäftsjahr 2018, Angaben zu Mittelherkunft 

und Verwendung 
 
Die detaillierte Einnahmen-Überschuss-Rechnung für das Geschäftsjahr 2018, welche von 
Herrn Steuerberater Hars (HPK Steuerberater und Rechtsanwälte, 84028 Landshut) erstellt 
wurde, kann auf unserer Homepage eingesehen werden. 
 
Dennoch möchten wir an dieser Stelle kurz auf unsere finanzielle Situation und Vermögen, 
die Mittelherkunft und Mittelverwendung sowie auch das Ergebnis der internen Kassenprü-
fung eingehen, damit Sie einen möglichst vollständigen und umfassenden Einblick erhalten. 
Für eine bessere Verdeutlichung der Entwicklung vergleichen wir die aktuellen Zahlen dabei 
auch mit den Zahlen des Vorjahres. 
 
Vermögen 
Das Vermögen, welches sich aus Anlage- und Umlaufvermögen (885,00 Euro bzw. 
144.592,83 Euro) zusammensetzt, betrug im Geschäftsjahr 2018 145.504,53 Euro (Ge-
schäftsjahr 2017  150.728,28 Euro). 
 
Einnahmen 
Im Jahr 2017 erzielte der Flughafenverein München e.V. insgesamt Einnahmen in Höhe von 
172.515,22 Euro. Diese setzten sich aus Geldspenden und Mitgliedsbeiträgen zusammen:  

 2018 2017 
Geldspenden 147.411,78 Euro 157.633,22 Euro 
Mitgliedsbeiträge   15.505,00 Euro   14.882,00 Euro 
Gesamteinnahmen 162.916,78 Euro 172.515,22 Euro 

 
Ausgaben 
Die Ausgaben können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Zu beleuchten sind da-
bei insbesondere Projektausgaben (Unterstützungszahlungen und Ausgaben, die in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke entstehen), Ausga-
ben für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausgaben für die Verwaltung. 
 
Im Rahmen der am 23.08.2019 vorgenommenen Kassenprüfung konnten durch die unab-
hängigen Kassenprüfer weder Fehlbestand noch Abweichungen festgestellt werden. 
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Projektausgaben 
 2018 2017 
Personalausgaben              0,00 Euro              0,00 Euro 
Sach- und sonstige  
Ausgaben 
 

142.235,15 Euro 109.497,71 Euro 

 
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 

 2018 2017 
Personalausgaben            0,00 Euro            0,00 Euro 
Sach- und sonstige  
Ausgaben 

20.664,78 Euro 15.872,11 Euro 

 
In dieser Position enthalten sind Kosten für gesponserte Beiträge bei Facebook, Kosten für 
unsere Flyer sowie auch Anschaffungskosten für unsere Vereinsteddybären, welche im Rah-
men der Hilfsleistungen jeweils an die Betroffenen übergeben werden.  
 
Aktuell werben wir insgesamt mit den folgenden Werbearten um Spenden: unsere Website 
und unser Auftritt in sozialen Netzwerken (Facebook) sowie 4 Spendenboxen, welche auf 
dem Münchner Flughafengelände aufgestellt sind. Unsere Mitglieder erhalten 1-2 Mal pro 
Jahr einen Newsletter mit Informationen zu unseren Hilfeaktionen. 
 
Verwaltung 

 2018 2017 
Personalausgaben         0,00 Euro         0,00 Euro 
Sach- und  
sonstige Ausgaben 

5.240,60 Euro 6.494,47 Euro 

 
Im Rahmen der am 05.10.2018 vorgenommenen Kassenprüfung konnten durch die unab-
hängigen Kassenprüfer auch hier weder Fehlbestand noch Abweichungen festgestellt wer-
den. 
 
Beurteilung der Abweichungen zum Vorjahr 
Die Verwaltungskosten wurden optimiert und sind deshalb gesunken.  
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8. Gesellschaftsrechtliche Verbundenheit und Mitgliedschaften 
 
Der Flughafenverein München e.V. verfolgt seine Ziele eigenständig und unabhängig. Es be-
stehen keine Verbindungen mit anderen Rechtskörpern in Form von Beteiligungen, interna-
tionalen Zusammenschlüssen oder ähnlichem. Eine Zugehörigkeit zu einem (Dach-) Ver-
band oder eine Mitgliedschaft in einer anderen Organisation ist nicht gegeben. Zur Verfol-
gung unserer karitativen und mildtätigen Ziele arbeiten wir jedoch – projektbezogen – 
selbstverständlich mit befreundeten Partnern zusammen.  
 
 
 
9. Ausblick und ein Dankeschön 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer wir sind dankbar und stolz, mit solchen Kollegen 
zusammenarbeiten zu dürfen. Ebenso dankbar sind wir für Ihre Hilfe. Ihre Mitgliedsbeiträge 
und Spenden ermöglichen uns erst diese schnelle und unbürokratische Hilfe für Menschen, 
welche unverschuldet in Not geraten sind. Hätten wir Ihre Unterstützung nicht, wäre es uns 
nicht möglich, Menschen aus scheinbar ausweglosen Situation zu helfen. 
 
Wir möchten uns aus tiefstem Herzen bei Ihnen bedanken.  
 
Unser Ziel, für unsere Mitmenschen da zu sein, werden wir auch die nächsten Jahre nicht 
aus den Augen verlieren. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei weiterhin auf unsere 
„Stillen Hilfen“ am Flughafen München und in der Region. Aber auch gezielt bei der Alten-
pflege wollen wir unsere Hilfe anbieten. Unsere Unterstützung, die weit über unsere Landes-
grenzen nach Lettland, Rumänien, Kosovo, Griechenland, Türkei geht, möchten wir auch in 
den nächsten Jahren wieder aufrechterhalten. 
 
Selbstverständlich verschließen wir uns auch weiteren globalen Projekten nicht – wir wollen 
immer da zur Stelle sein, wo unsere Hilfe benötigt wird.  
 
Den vor uns liegenden Weg möchten wir mit Ihnen gemeinsam beschreiten und würden uns 
freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder an unserer Seite zu wissen. Wir laden Sie ganz 
herzlich dazu ein, bei noch offenen Fragen, Unklarheiten oder sonstigen Anliegen jederzeit 
mit uns in Kontakt zu treten – wir freuen uns auf Sie! 
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