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TUI fly Pilot Jürgen Perteck setzt sich neben seiner fliegerischen 
Tätigkeit für hilfsbedürftige Menschen weltweit ein. Er ist Gründer 
und 1. Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen Vereins 
Menschenfreude e. V. aus Alfter bei Bonn. Seit 2018 setzt sich 
Jürgen Perteck mit seiner hilsbereiten Gemeinschaft ehrenamtlich 
in Form von humanitären Projekten für Menschen in Not ein. Das 
Engagement zu helfen, besteht aber bereits seit vielen Jahren.
Das Team und seine Projekte
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Das Team, bestehend aus 42 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, engagiert sich in den Bereichen Bildung, Gesundheit 
und Sport bei Kindern und jungen Erwachsenen. Aktuell unterstützt 
der Verein Projekte auf den Philippinen, im Senegal, in Nepal, 
Äthiopien, Armenien, Nordgriechenland, Weißrussland und 
Deutschland. Das Errichten von Trinkwasserfilter-Anlagen, die 
Verteilung von Kleidung und Schulmaterialien an Kinder, die 
Sanierung einer Schule oder Besuche in Krankenhäusern gehören 
zu den humanitären Hilfen des Teams. Dies ist jedoch nur ein 
kleiner Bruchteil der gesamten, ehrenamtlichen Arbeit. Weitere 
Informationen zu den Projekten und Hintergrundinformationen zu 
den Einsatzorten findet Ihr auf der Hompage des Vereins.
Das Hauptziel des Vereins ist es, wie ihr Name auch schon sagt, 
Menschen eine Freude zu bereiten, aber auch ihnen zu helfen und 
mit ihrer Arbeit etwas Gutes zu bewirken. Besonders wichtig ist 
ihnen hierbei die Nachhaltigkeit, sie möchten langfristig etwas 
bewirken und präsent sein. Jürgen möchte mit seinem Verein ein 
Zeichen setzen und gegen viele Vorurteile, mit denen 
große Vereine und Instituitionen zu kämpfen haben vorgehen. Er 
möchte zeigen, dass die Hilfe nachvollziehbar eins zu eins 
ankommt und man auch durch kleines Tuen, ganz Großes 
erreichen kann. 
Jürgen Perteck ist dankbar für das, was Menschenfreude e. 
V. bisher erreicht hat und ist stolz auf die wachsende Mitgliederzahl. 
Er feut sich über freiwillige Helfer, die mit ihren Ideen, ihrer 
Motivation und ihrem Einsatz dazu beitragen, dass Motto des 
Teams in die Tat umzusetzen: Menschen eine Freude zu machen.

Klingt gut, wie kann ich helfen?
Bei Menschenfreude e.V. sind freiwillige Helferinnen und Helfer 
jederzeit herzlich willkommen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie auch 
Ihr unterstützen könnt. Ob mit eigenen Initiativen und tatkräftiger 
Hilfe vor Ort, als Spender oder als Mitglied im Verein. 
Genauere Informationen dazu, findet Ihr auf der Hompage des 
Vereins. Bei Fragen oder Interesse an einer 
Zusammenarbeit, könnt Ihr Euch gerne an 
info@menschenfreude.org wenden und direkt Kontakt zu Jürgen 
und seinem Team aufnehmen. Sie freuen sich über jede Hilfe!
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In der Bildergalerie könnt Ihr ein paar Impressionen der Projekte 
von Menschenfreude e. V. sehen.




