
CHC Spendenflug 2021 
 

Flugtag: 03.04.2021   Ankunft: 18:00 – 18:30 Uhr 

Flugstrecken: EDDM/EDDH/EDDP/EDDF/EDDK/EDDL – HKJK (Nairobi) 

Motto: Starten – Landen – Helfen 

 

Was ist die Motivation? 

Die München Airways VA möchte die Hilfsorganisation Cargo Human Care (CHC) zu unterstützen. 
Durch Events soll versucht werden Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Das Motto Starten – 
Landen – Helfen lässt sich also auch vom heimischen PC aus gut verfolgen. Und es ist einfach gutes zu 
tun. 

 

Warum Cargo Human Care? 

Cargo Human Care wurde 2007 von Lufthansa Cargo Pilot Fokko Doyen gegründet. Auch heute 
unterstützt die Lufthansa Cargo das Projekt organisatorisch, finanziell und logistisch. Durch den 
Gründer, welcher langjähriger Pilot auf der MD1F war, besteht eine gute Nähe zur Luftfahrt. Deshalb 
ist es auch einfach das ganze mit der Flugsimulation zu verbinden. Mehr Infos zu CHC findet ihr unter 
nachfolgendem Link: https://cargohumancare.de/cargo-human-care-e-v  

 

Die Idee? 

Die München Airways VA überlegt schon länger wie man mit dem Hobby noch etwas Gutes tun kann. 
Da der Großteil der Mitglieder in Hilfsorganisationen oder Katastrophenschutzeinheiten tätig ist 
wurde der STAFF auch öfter angesprochen ob man sich nicht mit der VA sozial engagieren kann. Nun 
will die VA versuchen einen Sternflug von München, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Köln und Leipzig 
nach Nairobi zu starten. Da CHC das Hauptaugenmerk auf Nairobi geworfen hat ist die Destination 
auch vollkommen klar. Egal ob VATSIM oder IVAO wichtig soll an diesem Tag nur das Projekt sein. 
Philipp Rupp der CEO der München Airways stellt ein Budget von 250€ zur Verfügung welches auf die 
Flieger aufgeteilt werden soll und am Ende des Fluges gegen 19 Uhr überwiesen wird.  

 

Wer kann Teilnehmen? 

Egal ob als VA oder als einzelner Pilot. Wir freuen uns über jeden Piloten der sich am 03.04.2021 mit 
uns auf den Weg von Deutschland nach Nairobi macht.  

 

Wie kann ich teilnehmen? 

Um eine gute Planung durchführen zu können benötigen wir von jedem Piloten eine kurze 
Anmeldung zu diesem Event. Es reicht eine E-Mail mit dem Betreff: „CHC Spendenflug 2021“ an 
event@muenchen-airways.com . Teilt uns in dieser E-Mail bitte kurz mit auf welchem Netzwerk ihr 
fliegen werdet und von wo ihr startet. Anmeldeschluss ist der 28.03.2021 



Wird es auf der Strecke ATC geben? 

Das Eventdepartment setzt sich mit beiden großen Netzwerken zusammen um auszuloten was 
möglich ist um viel ATC zu bieten. Dafür benötigen wir allerdings Infos wie viele Piloten auf den 
jeweiligen Netzwerken wo abfliegen.  

 

Was passiert während des Fluges? 

Die München Airways VA wird diesen Flug auf Twitch, Facebook und YouTube live streamen. Um die 
Zeit während des Fluges nicht allzu langweilig verlaufen zu lassen wird es immer wieder kleine 
Interviews geben. Gerne möchten wir auch mit anderen VA’s sprechen und die Möglichkeit bieten 
das auch diese VA’s sich in diesem Stream vorstellen können. Auch Piloten welche bei keinen VA’s 
fliegen sollen zu Wort kommen und ihre Geschichte mit dem Flugsimulator erzählen können.  

 

Ich möchte auch eine kleine Spende leisten? 

Die VA hat ein PayPal Konto eröffnet. Dorthin können Spenden überwiesen werden. Um alles 
Transparent zu halten werden wir gegen 19 Uhr live in den Streams das gesammelte Geld an Cargo 
Human Care überweisen. Jeder Cent kommt dient einem guten Zweck. 

 

Wird es solche Spendenflüge öfter geben? 

Sollte die Rückmeldung und die Anzahl der Flüge auch von nicht München Airways Piloten eine gute 
Rezession erbringen wird die VA solche Flüge einmal im Jahr veranstalten. 

 

Die München Airways VA freut sich auf eure Teilnahme.  

 

 


