
 

 

Pressemeldung   

Geschäftsführer der Funke Medical GmbH unterstützt als Pilot Charity-Flüge 

Raesfeld, 21. Dezember 2022 

Andreas Funke, Geschäftsführer der Funke Medical GmbH und ehrenamtlicher Pilot im 
gemeinnützigen Pilotennetzwerk „Flying Hope e. V.“, sorgte mit seinem Flug von Rostock nach Essen-
Mülheim am 14.12.22 für einen schnellen und sicheren Heimweg eines Kindes nach einer Operation. 

Familien schwer erkrankter oder behinderter Kinder stehen nicht nur vor großen emotionalen, sondern 
oftmals auch vor logistischen und finanziellen Herausforderungen. Genau an diesen Problemen setzt das 
2010 gegründete Pilotennetzwerk „Flying Hope e. V.“ an, in dem sich mittlerweile 30 Piloten 
ehrenamtlich engagieren und ihre Zeit und ihre Flugzeuge in den Dienst der hilfsbedürftigen Kinder 
stellen. Kostenlos fliegen sie wöchentlich Kinder in Hospize und Krankenhäuser zu wichtigen 
medizinischen Versorgungsterminen oder Operationen hin und zurück. Die Kinder und deren Familien 
werden durch die signifikante Minimierung von langen und anstrengenden Reise- und Anfahrtswegen 
entlastet und der besondere Moment des Fliegens ist eine schöne und verbindende gemeinsame 
Erinnerung. So ging es auch dem achtjährigen Passagier Lasse: Der taube Junge aus Essen-Mülheim, der 
an einer Darmerkrankung leidet, wurde am 14.12.22 in Rostock operiert und 24 Stunden nach dem 
Eingriff von Andreas Funke, einem erfahrenen Piloten und Fluglehrer, sicher zurück nach Hause 
geflogen. Hierdurch blieb dem Jungen eine mehrstündige Autofahrt erspart.  

„Die strahlenden Kinderaugen in der Luft und die große Dankbarkeit der Eltern, denen wir viel mehr als 
nur eine kostenfreie und effiziente Transportmöglichkeit schenken, sind für mich die wichtigsten 
Gründe, mich als aktiver Pilot im gemeinnützigen Verein „Flying Hope e. V.“ zu engagieren. Die Flüge für 
die Kinder sind eine ideale Möglichkeit, meine Begeisterung fürs Fliegen zu teilen und diese gleichzeitig 
mit einer wohltätigen und direkten Unterstützungsleistung zu verbinden“, so Andreas Funke, 
Geschäftsführer der Funke Medical GmbH. 

Im Rahmen ihres gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins legt die Funke Medical GmbH großen 
Wert auf umfassendes und vielfältiges unternehmerisches Sozialengagement. Flankiert von 
ehrenamtlichen Aktivitäten sowohl auf der Geschäftsführungs- als auch auf der Mitarbeiterebene zeigt 
sich das global agierende mittelständische Unternehmen seit vielen Jahren als zuverlässiger Partner von 
humanitären Projekten und Vereinen und ist zudem Initiator zahlreicher karitativer Aktionen. 

 

 

 

Die Funke Medical GmbH ist einer der führenden deutschen Hersteller von Dekubitustherapie-Systemen und Sitzelementen für 
die Dentalmedizin und zählt zu den größten Anbietern dieser Produkte in Deutschland. Im November 2021 hat die Harald 
Quandt Industriebeteiligungen GmbH den Mehrheitsanteil an der Funke Medical GmbH erworben. Das mittelständische 
Medizintechnikunternehmen, welches 1988 im Münsterland gegründete wurde, beliefert von den mittlerweile drei 
Produktionsstandorten in Raesfeld seine Kunden im In- und Ausland. Das Produktangebot wird durch kostenfreie digitale 
Services ergänzt, wie z. B. einer Online-Academy zur Weiterbildung im Gesundheitswesen und einem webbasierten Tool zum 
Abrufen aktueller Bedienungsanleitungen in sämtlichen Sprachen. 
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