Q & A Sternenfahrt
Karitativer Verein
Frage

Antwort

Was ist Sternenfahrt?

Sternenfahrt ist ursprünglich eine Einzelinitiative von Reto
Frank aus Muri AG mit dem Ziel, Kindern und deren
Familien in schwierigen Lebensumständen auf Grund von
Krankheit, Todesfall oder wirtschaftlichen Nöten einen
Tag Auszeit zu bieten, in dem diese Familien an einen
ganztägigen Ausflug in amerikanischen Fahrzeugen
(Oldtimer, Muscle Cars, Trucks, SUVs) inklusive
Mittagessen eingeladen werden. Es bildete sich schnell ein
ad hoc Organisationskomitee, welches diese Ausfahrten
ehrenamtlich durchführt.
Ein Projekt, welches noch in den Kinderschuhen steckt, ist
die »Fahrzentrale«. Das Ziel ist Fund Raising für uns
und/oder
unsere
Partnervereine,
indem
Mitfahrgelegenheiten an Ausfahrten (allerdings nicht an
Sternenfahrten) gegen Entgelt angeboten werden. Für
aktuell CHF 75.- kann ein Passagier soweit möglich im
Traumauto seiner Wahl an einer Gruppenausfahrt
teilnehmen und so nicht nur (meist) einen ganzen Tag
mitfahren, sondern auch die Geselligkeit und
Kameradschaft der US-Car-Fahrer/innen erleben. Wenn er
Glück hat, darf er unterwegs auch mal in ein anderes
Fahrzeug umsteigen.
Sternenfahrt ist kein Verein, wir verzichten auf unnötigen
Ballast wie Generalversammlungen und dergleichen und
konzentrieren uns auf den Zweck dieser Initiative.

Wie ist gewährleistet, dass
Sternenfahrt trotz mangelnder
Strukturen als Verein oder Stiftung
seriös arbeitet?

Erich
Probst,
CEO,
Gemeindeschreiber
und
Urkundsperson der Gemeinde Muri AG, fungiert als
Gewährsmann,
indem
er
finanzielle
Belange
treuhänderisch mitverwaltet. Keine Ausgaben können
ohne seine Zustimmung getätigt werden.

Mit wem arbeitet Sternefahrt
zusammen?

Sternenfahrt arbeitet mit mehreren karitativen Vereinen
zusammen:
• Sternentaler (www.sternentaler.ch)
• Help for Family (www.help-for-family.ch)
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•
•
•
•

Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten
(www.kmsk.ch)
Sternschnuppe (www.sternschnuppe.ch)
Wunderlampe (www.wunderlampe.ch)
Angel Dogs (www.angeldogs.ch)

Wir werden von diversen Sponsoren unterstützt, viele aus
dem Gewerbe des Freiamts, aber auch von Unternehmen
anderer Regionen, u.a. des Autogewerbes.
Der Antrieb, uns zu unterstützen, ist dabei primär ideeller
Natur, der Werbeeffekt ist gering.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit
Sternenfahrt aus?

Sternenfahrt hat weder das Knowhow noch die
Kapazitäten, im grossen Stil Abklärungen zu tätigen, ob
angemeldete Familien auch der Zielgruppe entsprechen.
Wir stützen uns daher auf die Filter unserer Partner ab. Wir
stellen unser Angebot zur Verfügung, die Partnervereine
informieren »ihre« Familien in der von ihnen bevorzugten
Weise (Rundmail, Hauszeitung, etc.). In aller Regel melden
sich die Gäste jeweils über »ihren« Verein an. Ist dies von
einem Partnerverein nicht gewünscht, können sich die
Familien auch direkt anmelden, wobei dann ein Stichwort
vereinbart wird, welches die Familien zur Verifizierung
bei der Anmeldung nennen.

Wer trägt die Kosten?

Die Betriebskosten der Fahrzeuge werden von unseren
Fahrern getragen, ebenso bestreiten sie ihre Konsumation
(Essen & Trinken bei Lunch) selber.
Alle teilnehmenden Kinder (also auch gesunde
Geschwister) erhalten als Andenken jeweils ein T-Shirt
sowie ein Modellauto. Beides soll bei den Kindern die
Erinnerung an einen hoffentlich wunderbaren Tag
wachhalten. Finanziert wird dies durch Sponsorengelder.
Die Familien werden zum Lunch eingeladen. Wir sind
froh, dass einige Partnervereine jeweils für die Kosten
»ihrer« Familien aufkommen. Wo dies aus finanziellen
oder statuarischen Gründen nicht möglich ist, übernimmt
Sternenfahrt soweit möglich die Kosten.

Wie sieht es bezüglich Versicherung
aus?

Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Die Familien
erhalten ein Formular, mit welchem sie uns bestätigen,
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dass eine Haftpflicht- sowie eine Unfallversicherung für
alle Familienmitglieder besteht. Diese Bestätigung muss
vor Antritt der Fahrt unterschrieben an uns ausgehändigt
werden.

Meine Frage wurde noch nicht
beantwortet

Für weitere Fragen steht auf unserer Website ein
entsprechendes Formular zur Verfügung.
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