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Bereits im September 2021 haben wir von den Aktionen des 
gemeinnützigen Vereins „Menschenfreude .e.V.“ berichtet, der vor 
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einigen Jahren von dem TUI fly-Pilot (FO) Jürgen Perteck 
gegründet wurde und der sich ehrenamtlich in humanitären 
Einsätzen mit den Schwerpunkten Bildung, Gesundheit und Sport 
lokal und weltweit beschäftigt. Neben Jürgen Perteck engagieren 
sich noch fünf weitere TUI fly-Kollegen bei dem Verein, und zwar 
SCCM Janine Mittelstädt, CA Yvonne Schaale, CP Christian 
Senftleben, CP Oliver Drathen, und CP Axel Müller. Mit Axel, der 
seit 1997 bei TUI fly im Cockpit sitzt und sich selber als 
„Weltenbummler“ bezeichnet, haben wir uns für ein Interview per 
Teams verabredet.

Axel, schön, dass Du Dir Zeit genommen hast. Und noch 
besser, dass es im Januar mit der Planung Deiner Off-Tage 
klappt und Du wieder für „Menschenfreude“ auf Reisen gehen 
kannst. Wo seid Ihr dieses Mal im Einsatz?

Das mache ich gerne, denn der Verein liegt mir inzwischen sehr am 
Herzen! Im Januar reisen wir nach Nepal, um dort bei dem Aufbau 
von Wasseraufbereitungsanlagen zu helfen.

Wie bist Du denn überhaupt auf den Verein aufmerksam 
geworden?

Durch den Kollegen Jürgen Perteck, der den Verein nicht nur 
gegründet hat, sondern seit Jahren sehr engagiert dabei ist und 
mich wirklich dafür begeistert hat. Ich wollte mich schon lange 
sozial engagieren, und zwar nicht mit Geld, sondern mit Tatkraft und 
Know-how. Wir haben in Deutschland das Glück zu leben, wie wir 
leben – und ich möchte etwas von diesem Glück abgeben. Wenn 
man einmal die Freude der Menschen über unsere Aktionen vor Ort 
miterlebt hat weiß man, dass man das Richtige tut! Und das ist 
Motivation genug!

Und Ihr organisiert alles selber, inklusive Eurer Reisen?

Ja, mit diesem Team macht es wirklich Spaß, gemeinsam etwas zu 
erreichen. Wir Flieger (Perteck, Drathen, Müller) nutzen unsere Off-
Tage oder auch die Teilzeit, gerade wenn es um Reisen in fernere 
Destinationen wie jetzt zum Beispiel Nepal geht. Mit dem 
Buchungsportal MyIdTravel sind wir ja sehr flexibel unterwegs.



Ihr helft ja nicht nur in fernen Ländern sondern auch daheim in 
Deutschland und Europa. Wo liegen hier Eure Schwerpunkte?

Natürlich tun wir auch daheim Gutes, sammeln z.B. Kleidung und 
Nahrungsmittel für Obdachlose und verteilen sie. Wir haben 
beispielsweise auch Flutopfer in Ahrweiler, mit gesammelten 
Hilfsgütern wie z.B. Möbel, Haushaltswaren und 
Kleidung unterstützt. Und ganz aktuell: Am letzten Wochenende 
wurden gesammelte Decken, Mützen, Handschuhe und Schals an 
Menschen ohne festen Wohnsitz in Köln und Bonn verteilt. Ich bin 
unter anderem auch schon mit einem Wohnwagen voller Hilfsgüter 
nach Griechenland gefahren, um diese in einem Auffanglager für 
Flüchtlinge zu verteilen. Das Schöne ist: wir treten vor Ort nicht als 
große Organisation auf, sondern sind immer ganz nah an den 
Menschen. Deren Freude und Dankbarkeit ist unsere größte 
Belohnung!

Danke für Deine Zeit und Dein Engagement!

Wer sich über den Verein „Menschenfreude“ und seine Aktionen 
informieren oder sich selber engagieren möchte: 
www.menschenfreude.org

http://www.menschenfreude.org/

