
  

 

RUNDFLUG ZU 

GEWINNEN! 
Für Kinder mit Gehbeeinträchtigung 

KIDS IM ROLLSTUHL AUFGEPASST! 
Ihr könnt einen tollen Rundflug am Nikolaustag in 

Bonn gewinnen! Das Team der Regionalliga 

Inklusion und die Pilotin Kathrin Kaiser freuen sich 

auf Euch! 

06.12.2020 
Nikolaus-Aktion 

 



Rundflug zu gewinnen!  
Nikolaus-Aktion für Kinder mit Gehbeeinträchtigung 

Wann? 

Am 06.12.2020  

 

Wo? 

Flugplatz Bonn Hangelar 

 

Wer? 

Kinder mit Gehbeeinträchtigung 

 

Gewinne einen von vier Rundflügen!  

Kathrin Kaiser macht mit Spendengeldern diese tolle Aktion 

für Kinder im Rollstuhl (+Begleitperson) möglich! 

 

Aus den Spenden der 50 Jahrfeier der Grumman AA5 Flugzeuge, die am 21. - 

23. August in Bonn Hangelar stattfand, einem international besuchten Flieger-

Treffen, möchte die Veranstalterin Kathrin Kaiser Kindern mit Gehbehinderung 

die unglaublich tolle Möglichkeit geben, die Welt aus der Luft zu betrachten. 

 

Es können ein oder zwei Kinder sowie eine Bezugsperson pro Flug mitfliegen. Je 

nachdem, wie stabil das Kind sitzt, können ein extra Kindersitz oder zusätzliche 

Gurte verwendet werden. Grundsätzlich sollte sich das Kind an Regeln halten 

können, um mitfliegen zu können. Die Passagiere bekommen Headsets und 

können während des Fluges mit ihr und untereinander sprechen. Jeder darf 

natürlich auch mal auf den Pilotensitz Platz nehmen für ein Erinnerungsfoto. 
 

„Damit Sie wissen, wem Sie die Kinder anvertrauen, stelle ich mich kurz vor: 

Mein Name ist Kathrin Kaiser, 45 Jahre, Bundesbeamtin und Mutter zweier 

Kinder. Ich habe die Privatpiloten-Lizenz und bin CRI (Class-Rating-Instructor). 

In über 420 Flugstunden war ich bis jetzt hauptsächlich mit meinen Kindern in 

meinem eigenen Flugzeug unterwegs. Im Juli 2020 bin ich mit meiner gut 

gewarteten 50 Jahre alten Grumman AA5 sogar bis ans Nordkap geflogen. Also 



dürfen die Kids dann in einem legendären Oldtimer mitfliegen, ein schicker, 

sportlicher und historischer Tiefdecker. 

Als Ehefrau eines Rollstuhlfahrers mit einer sehr hohen Querschnittslähmung 

und Mutter zweier Kinder, habe ich sehr schnell die Entscheidung getroffen, 

genau dorthin zu schauen, ob ich in dieser Richtung jemanden glücklich 

machen kann. Bei all dem Spaß, den wir mit dem Fliegen haben, dürfen wir 

niemals vergessen, was für ein Privileg das ist. 

 

Bei Fragen stehe ich euch vor dem Rundflug gerne zur Verfügung. 

 

Ich freue mich auf euch, 

 

Kathrin Kaiser" 

 

Zur Anmeldung geht es hier entlang! 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qblYcDj-yEClA1lj8zRWo9GMpv79WzBHgH4EgpiahZdUMEZLV1FNQ1IxUURCVko3NzJNR0JYTUlGSS4u

