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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 2020/2021 zurückblicken. 
 
Mit diesem Bericht möchten wir Ihnen auf der einen Seite einen Überblick über unsere Arbeit 
und Projekte schaffen und auf der anderen Seite offen und transparent den Finanzrahmen 
des Vereins im Jahr 2020 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  
Altenhilfe unter der Steuer-Nr. 115/109/80265 bescheinigt. Damit sind wir auch zur Aus-
stellung von Zuwendungsbestätigungen für die erhaltenen Spenden und Mitgliedsbeiträge  
berechtigt. (Es genügt aber auch bei Spenden bis 300 Euro der vereinfachte Nachweis 
durch einen Zahlungsbeleg, wie z.B. eine Kopie des Kontoauszuges.) 
 
 
 
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, welche oft das 
Leben der Betroffenen von einem Tag auf den anderen massiv verändern und ebenso bei 
häuslicher Gewalt, Naturkatastrophen oder Arbeitslosigkeit. 
 
Zum Ende des Jahres 2020/2021 konnte sich der Flughafenverein München e.V. über 557 
Mitglieder 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 LKWs in die betreffenden Regionen transportieren. Hierzu gehören nicht nur 
gut  
erhaltene Kleidungsstücke und Schuhe, sondern auch Möbel und Haushaltswaren für Kü-
che, Bad etc. und medizinische Hilfsmittel wie Gehhilfen, Rollatoren, medizinische Instru-
mente, wie beispielsweise Defibrillatoren. Mit diesen Spenden können Krankenhäuser z. B. 
in Rumänien, Lettland oder Athen welche wir im Rahmen dieser Maßnahmen besuchten, 
viele kranke Menschen versorgen. Auch 2020/2021 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 - ab 01.09.2021 Johann Götz 
Christine Steinlehner  Schatzmeisterin 
Nadja Fellermeier  Schriftführerin 
    Pressesprecherin - ab 01.09.2021 Veronika Striegl 
 
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 2021 am 01.09.2021 im Sport und Freizeitpark Hallbergmoos abgehalten wurde. Hier-
bei wurden wegen Corona die Jahre 2020 und 2021 zusammengefasst. 
 
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. Die Vorstandsmitglieder 
können die Ehrenamtspauschale steuerlich in Anspruch nehmen.  
 
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. 10-20 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 2020/2021 mit voller Tatkraft ausführten. 
Ganz herzlichen Dank dafür! 
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4. Tätigkeitsbericht für den Berichtszeitraum 2020/2021 
 
2020: 
 
Zahnarztpraxis in Athen 
Sigrid Klopfer aus Werdau spendete eine vollständig ausgestattete Zahnarztpraxis. Diese 
haben wir über einen Weg von rund 2.000 Kilometern nach Athen transportieren lassen. 
„Seeds of Humanity“, eine Hilfsorganisation vor Ort, nutzt die Praxis nun, um Waisenkinder, 
kranke und sozial benachteiligte Kinder, ältere Menschen, Flüchtlinge, Asylbewerber und 
Migranten kostenlos zahnärztlich zu behandeln.  
 
Schuhe für Rumänien 
Bereits zum zweiten Mal in Folge wurden zwei voll beladene Lkw´s mit insgesamt 30 Tonnen 
Hilfsgütern nach Rumänien in die Region Pastraveni. Schuhe, verschiedene Kleidungsstücke, 
Teller, Töpfe, Pfannen und Geschirr, Elektrogeräte, Möbel und vieles mehr. Außerdem haben 
die Kinder vor Ort von uns gesammelte Spielsachen und dringend benötigte Schulranzen 
erhalten.  
 
Hausbrand in Bodenkirchen 
Durch ein verheerendes Feuer im niederbayerischen Bodenkirchen wurde eine siebenköpfige 
Familie auf tragische Weise entzweit. Der Vater und drei Kinder kamen ums Leben, die Mutter 
und zwei weitere Kinder überlebten den Brand. Seit dem Unglück ist das Wohnhaus der Fa-
milie unbewohnbar. Eine Soforthilfe von 5.000,00 € wurde an die Hinterbliebenen überwie-
sen.  
 
Verstorbener Feuerwehrmann – Unterstützung der Familie 
Bei einer Auseinandersetzung mit einem Jugendlichen wurde ein Feuerwehrmann aus Augs-
burg getötet. Wir konnten durch ein eingerichtetes Sonderkonto 10.000 € für die Hinterblie-
benen sammeln. 
 
Explosion im Allgäu 
Wegen einer defekten Gasleitung im Allgäu sind ein Vater und seine Tochter durch eine Ex-
plosion auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die Mutter der Familie überlebte das 
Unglück mit starken Verbrennungen. Zwei weitere Kinder hatten Glück und waren zu diesem 
Zeitpunkt nicht im Haus. Wir spendeten 10.000 € an die Explosionsopfer und konnten ihnen 
in dieser schwierigen Zeit zumindest die finanzielle Sorge nehmen.  
 
„Sehen schenken“ 
Im Rahmen der Aktion „Sehen schenken“ konnten wir 2.000 € an das deutsche katholische 
Blindenwerk spenden. Außerdem wurden mithilfe zahlreichen Unterstützern hunderte Bril-
len gesammelt. Weiter Informationen finden Sie unter https://brillenweltweit.de/ 
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Patenschaft für ein Familienzimmer 
Mit einer Spende in Höhe von 5.000 € an die „McDonald´s Kinderhilfe Stiftung“ in München 
Großhadern haben wir eine dreijährige Patenschaft für ein Familienzimmer übernommen. 
Das Zimmer im Ronald McDonald-Haus bietet Familien von schwerkranken Kindern, die im 
Klinikum Großhadern betreut werden, ein Zuhause auf Zeit. Eine Tafel am betreffenden Zim-
mer weist auf unser Engagement hin.  
 
Sachspenden für das Kindertageszentrum (KITZ)  
Das KITZ (Kindertageszentrum Laim) unter der Leitung des Deutschen Kinderschutzbundes 
hat ein vielfältiges Angebot für Kinder. Wie z.B. eine Tagesbetreuung in altersgemischten 
Gruppen, aber auch Freizeitangebote und Beratung für Kinder, Eltern und Familien.  
Es wurden von uns zehn Kinderbetten an das KITZ gespendet, hier können sich Kinder aus-
ruhen oder ihren Mittagsschlaf halten. 
 
Schokohasen für Mitarbeiter 
Gemeinsam mit der Flughafen München GmbH haben wir 6.000 Schokoladenosterhasen an 
Mitarbeiter sozialer Einrichtungen verteilt. Aufgrund von Corona konnten die Hasen nicht wie 
gedacht an Gäste und Passagiere des Münchner Flughafens verteilt werden.  
 
Brustkrebs-Aktion 
Die Kosten für drei Brustwarzenrekonstruktionen für an Brustkrebs erkrankte Frauen wurden 
von uns übernommen. 
Zusammen mit der Bayerischen Krebsgesellschaft und dem 3D-Tätowierer Andy Engel star-
tete Thomas Bihler die Aktion, da die Rekonstruktionen in Form eines 3D-Tattoos von den 
gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht übernommen werden.  
 
Soziale Einrichtungen und Corona 
Besonders die Anfangszeit von COVID19 machte es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
von sozialen Einrichtungen besonders schwer. Deswegen hat es uns umso gefreut, dass wir 
während dieser außergewöhnlichen Zeit so manch einem ein Lächeln auf das Gesicht ge-
zaubert haben, indem wir sie mit leckeren Pralinen überrascht haben. Auch mit Spenden von 
Masken und Desinfektionsmitteln konnten wir während der Pandemie im medizinischen Be-
reich unterstützen.  
 
 
2021: 
 
Großzügige Maskenspende 
Die Firma SWS-Medicare GmbH, der größte Maskenhersteller Bayerns spendete uns über 
2.200 FFP2 Masken für die „Gute Sache“. Die Masken wurden im Rahmen der Hilfsprojekte 
an die Ärmsten der Armen verteilt.  
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Spende von Eurotrade 
Die „eurotrade Flughafen München Handels-GmbH“ hat uns erneut mit Schokoladen- und 
Pralinen gespendet. Es wurden verschiedene Institutionen wie z.B. das KKH Erding, das Rote 
Kreuz und viele mehr von uns mit dieser „süßen Spende“ überrascht.  
 
Athen 
Die von der Grundschule Oberding gespendeten Schulmöbel wurden in Athen dringend be-
nötigt. Die Flüchtlingseinrichtung „Seeds of Humanity“ in Athen erhielt die Möbel. Seit dem 
Transport sind sie im Einsatz. 
 
Hochwasser in Rheinland Pfalz 
Im Sommer 2021 erschütterte die Rheinland Pfalz eine Hochwasser Katastrophe. Die Lage 
war dramatisch. Viele Tote, Vermisste und Verletzte und endloses Leid. Die schweren Un-
wetter und Überschwemmungen hinterließen eine Spur der Zerstörung.  
Mit Hilfe eines Sonderspendenkontos konnten wir über ca. 60.000 € sammeln.  
Wir standen mit den zuständigen Landkreisen/Behörden in Kontakt, um die Hilfe zielgerecht 
zu koordinieren.  
 
Türkei 
Auch die Türkei musste 2021 eine weitere Naturkatastrophe erleben.  
Die Region Antalya war stark betroffen, die Kreisstadt Manavgat der Provinz Antalya musste 
evakuiert werden. Es gab viele Verletzte und mehrere Tote durch Feuer und Rauch. Dort 
wurde unsere Hilfe dringend benötigt.  
Wir waren vor Ort um die Menschen zu unterstützen. Es wurden 15.000 Stück Baum-Setz-
linge gekauft, Schafe für 10 Familien und Gutscheine in einem Warenhaus. 
 
 
Auch in den Jahren 2020 und 2021 hatten wir wieder viele Einzelmaßnahmen, die wir auf-
grund von Pietätsgründen nicht aufführen können. 
 
 
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 Fall weitere Details und Unterlagen angefordert, welche die Notwen-
digkeit der Hilfe entsprechend belegen und eine abschließende Prüfung ermöglichen. 
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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 erforderlich, 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 entsprechenden 
Notsituation 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 verändert hat. Die Häufigkeit der Gesprä-
che 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 durch persönliche Besuche von der Wirksamkeit und der tatsächlichen Verwendung 
der zur Verfügung gestellten Mittel und klärt vor Ort ab, ob ein weiterer Bedarf besteht und 
wie hoch die Unterstützung sein soll. Oftmals stehen wir aber einfach auch nur menschlich 
zur Seite. Misserfolge kann der Flughafenverein München e.V. in diesem Zusammenhang 
nicht verzeichnen, da wir immer dann helfen, wenn Menschen unverschuldet in Not geraten. 
Voraussetzung ist also, dass tatsächlich eine Notsituation eingetreten ist, aus welcher auch 
ein konkret messbarer Bedarf hervorgeht. Dieser wird dann in der entsprechenden Höhe ab-
gedeckt. Erachtet die Vorstandschaft Anfragen als nicht ausreichend belegt, so ist eine Un-
terstützung leider nicht möglich. 
 
 
 
 
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. Das ist ein Beleg für den effizienten und verantwortungsvollen Um-
gang mit den uns zufließenden Spenden und Mitgliedsbeiträgen. 
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7. Rechnungslegung Geschäftsjahr 2020 
Angaben zu Mittelherkunft und Verwendung 

 
Die detaillierte Einnahmen-Überschuss-Rechnung für das Geschäftsjahr 2020, 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 die finanzielle Situation, das Vermögen, die 
Mittelherkunft und Mittelverwendung sowie auch das Ergebnis der internen Kassenprüfung 
eingehen, damit Sie einen möglichst vollständigen und umfassenden Einblick erhalten. Zur 
Verdeutlichung der Entwicklung vergleichen wir die aktuellen Zahlen dabei auch mit denen 
des Vorjahres. 
 
 
Vermögen 
Das Vermögen, welches sich aus Anlage- und Umlaufvermögen (13.280,00 Euro bzw. 
246.573,71 Euro) zusammensetzt, betrug im Geschäftsjahr 2020 stolze 259.853,71 Euro 
(Geschäftsjahr 2019: 258.567,40 Euro). 
 
 
Einnahmen 
Im Jahr 2020 erzielte der Flughafenverein München e.V. insgesamt Einnahmen in Höhe von 
144.453,00 Euro. Diese setzten sich aus Geldspenden und Mitgliedsbeiträgen zusammen:  

 2020 2019 
Geldspenden 124.968,00 Euro 286.850,21 Euro 
Mitgliedsbeiträge   19.485,00 Euro   17.969,00 Euro 
Gesamteinnahmen 144.453,00 Euro 304.819,21 Euro 

 
 
 
 
Ausgaben 
Die Ausgaben können in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Zu beleuchten sind da-
bei insbesondere Projektausgaben (Unterstützungszahlungen und Ausgaben, welche in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke entstehen), Aus-
gaben für Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie Ausgaben für die Verwaltung. 
 
Im Rahmen der am 05.07. und 07.07.2021 vorgenommenen Kassenprüfung konnten durch 
die unabhängigen Kassenprüfer weder Fehbestand noch Abweichungen festgestellt werden.  
 
Projektausgaben 

 2020 2019 
Personalausgaben              0,00 Euro              0,00 Euro 
Sach- und sonstige  
Ausgaben 
 

121.462,45 Euro 176.116,96 Euro 
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Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit  

 2020 2019 
Personalausgaben            0,00 Euro            0,00 Euro 
Sach- und sonstige  
Ausgaben 

10.598,61 Euro    9.005,26 Euro 

 
In dieser Position enthalten sind Kosten für gesponserte Beiträge bei Facebook, Kosten für 
unsere Flyer sowie auch Anschaffungskosten für unsere Vereins-Teddybären, welche im 
Rahmen der Hilfsleistungen jeweils an die Betroffenen übergeben werden.  
 
Aktuell werben wir folgendermaßen um Spenden: auf unserer Homepage und unser Auftritt 
in sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram) 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 

 2020 2019 
Personalausgaben            0,00 Euro         0,00 Euro 
Sach- und  
sonstige Ausgaben 

11.105,63 Euro 6.842,27 Euro 

 
Im Rahmen der am 05.07. und 07.07.2021 vorgenommenen Kassenprüfung konnten durch 
die unabhängigen Kassenprüfer auch hier weder Fehlbestand noch Abweichungen festge-
stellt werden. 
 
 
Beurteilung der Abweichungen zum Vorjahr 
Die Verwaltungskosten sind aufgrund von Sonderaktionen gestiegen. 
 

 
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-)Verband  
oder eine Mitgliedschaft in einer anderen Organisation ist nicht gegeben. Zur Verfolgung  
unserer karitativen und mildtätigen Ziele arbeiten wir jedoch – projektbezogen – selbstver-
ständlich mit befreundeten Partnern zusammen.  
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9. Ausblick und ein Dankeschön 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer,  
wir sind dankbar und stolz mit welchem Herzblut sich sowohl unsere Kolleginnen und Kolle-
gen als auch die Firmen am Flughafen München für den Flughafenverein München e.V. en-
gagieren. Aber ebenso wichtig ist die Hilfe von jedem Einzelnen von ihnen. Durch ihre Mit-
gliedsbeiträge und Spenden ermöglichen sie es uns, schnelle und unbürokratische Hilfe de-
nen zukommen zu lassen, die unverschuldet in Not geraten sind. Hätten wir Ihre Unterstüt-
zung nicht, wäre es uns nicht möglich, diesen Menschen in scheinbar ausweglosen Situation 
zu helfen. 
 
Wir möchten uns aus tiefstem Herzen bei Ihnen bedanken.  
 
Unser Ziel ist es, für unsere Mitmenschen da zu sein und das werden wir auch in den nächs-
ten Jahren nicht aus den Augen verlieren. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei wei-
terhin auf unsere „Stillen Hilfen“ am Flughafen München und in der Region.  
 
Aber auch gezielt bei der Altenpflege wollen wir unsere Unterstützung anbieten. Unsere Ak-
tionen, welche weit über die Landesgrenzen hinausgehen, möchten wir auch in den nächsten 
Jahren aufrechterhalten. 
 
Selbstverständlich verschließen wir uns auch globalen Projekten nicht, denn wir wollen im-
mer 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! 


