
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir sind jetzt noch überwältigt von der hohen Anzahl aller Mitarbeiter der SunExpress 

Deutschland, die dem Aufruf der PV Kabine, Cockpit sowie der UFO TK Kabine gefolgt 

sind. 

Wir wurden bei unserer Ankunft am Lufthansa Aviation Center (LAC) von den Kolleginnen 

und Kollegen der LH mit Applaus und Jubel begrüßt und waren dort, um es mutig zu sagen, 

deutlich mehr Mitarbeiter! 

 

Wir haben heute gemeinsam Hand in Hand vor  

dem LAC Flagge gezeigt und demonstriert, dass  

wir uns mit einer geordneten  

Schließung nicht kampflos abspeisen lassen  

werden! Unser Flugbetrieb hat eine Berechtigung, 

weiter zu existieren! 

 

Für diese überwältigende Demonstration von  

Verbundenheit, Zusammenhalt und für den Willen. 

nicht aufgeben zu wollen von allen Anwesenden, möchten wir uns von Herzen bedanken. 

Danke für die zahlreiche Teilnahme und Anwesenheit, auch derer, die einen weiteren Weg auf 

sich genommen haben. Ihr seid wunderbar, wir sind wunderbar, WIR SIND SUNEXPRESS. 



 

Es geht weiter – Wir planen eine Kundgebung in Berlin 

 

Bestärkt durch das Gefühl des Zusammenhalts, das wir am heutigen Tag erleben durften mit 

euch zusammen, soll dies nicht die letzte Kundgebung für den Erhalt Unseres Arbeitsplatzes 

gewesen sein.  

Wir möchten die Aktion von unserem FO Kollegen Jarno Schulz- Simonsen und anderen 

Kollegen unterstützen. 

 

Wir haben Kontakt zu Politik und Gewerkschaft aufgenommen und setzten alle Hebel in 

Beweung, um die wohl schwierigste Zeit unseres Unternehmens mit aller Macht noch in die 

rictige Bahn zu lenken.  

 

Die Planungen laufen auch Hochtouren. Sobald wir ein Datum sowie einen Zeitablauf  

nennen können, teilen wir diese sofort mit euch. Haltet Euch aber schonmal den  

03. Juli 2020 frei. 

 

Mit allen Emotionen, Wut und Hoffnung werden wir gemeinsam mit Cockpit, Boden & 

Technik nach Berlin aufbrechen, um dort ein weiteres Zeichen zu setzen und erneut zeigen, 

wer wir sind! 

 

Denkt alle daran: Wir haben nichts mehr zu verlieren! 

 

 
 

Beste Grüße und bis bald 

 

Eure Kabinen PV und UFO TK  

 


