
Donate your  
deposit

Herzlichen Dank, dass Sie 
„Spende Dein Pfand“ unterstützen!

Thank you for supporting  
“Donate your deposit”!

Durch Ihre Pfand-Spende kann die gemeinnützige  
Gesellschaft „ProJob Bremen“ ehemalige Langzeit-
arbeitslose einstellen, die jetzt am Flughafen Bremen 
tätig sind. Sie erhalten feste Arbeitsverträge und eine 
faire Bezahlung über dem gesetzlichen Mindestlohn. 

Ihr Bremen Airport

By donating your deposit, the not-for-profit organisation 
“ProJob Bremen” is able to recruit the formerly long-
term unemployed who now work at Bremen Airport. 
They gain permanent contracts and fair pay above the 
statutory minimum wage.

Yours, 
Bremen Airport

„Spende  

Dein Pfand“

ist eine Gemeinschaftsinitiative 

des Flughafen Bremen, des  

Recycling-Unternehmens „Der Grüne 

Punkt – Duales System Deutschland 

GmbH“ und der „ProJob Bremen 

gemeinnützige GmbH“. Die Idee zu 

„Spende Dein Pfand“ wurde  

von der Studenteninitiative 

„enactus“ entwickelt.

Ein Projekt zur Beschäftigung 
von Langzeitarbeitslosen

A project to give work to the  
long-term unemployed

Bremen Airport



Wer kennt das nicht? Man steht in der Schlange der 
Sicherheitskontrolle und hat noch eine Getränke- 
flasche im Handgepäck… Viele tausend Pfandflaschen 
landen jährlich am Flughafen Bremen im Müll. Mit dem 
Projekt „Spende Dein Pfand“ wird das Geld, das buch-
stäblich in der Tonne landet, einem guten Zweck  
zugeführt. Der Flughafen Bremen hat vor den Sicher- 
heits kontrollen spezielle Sammeltonnen aufgestellt, 
hier können Passagiere ihre Pfandflaschen spenden. 
Ehemalige Langzeitarbeitslose kümmern sich um die 
Tonnen, leeren sie und erhalten dadurch einen Arbeits-
platz und ein geregeltes Einkommen, mitfinanziert aus 
den gespendeten Pfanderlösen.

Who hasn’t done this? You wait in the queue for  
security checks and still have a drinks bottle in your 
hand luggage… Many thousands of returnable bottles 
end up in the rubbish each year at Bremen Airport. 
With the ‘donate your deposit’ project, money that is 
literally thrown away is used for charitable purposes. 
Bremen Airport has placed special collection bins in 
front of the security check area; here passengers can 
donate their returnable bottles. Formerly long-term- 
unemployed people tend to the bins and empty them, 
thus gaining a job and regular income part-financed by 
proceeds from the donated deposits. 

Für „Spende Dein Pfand“ kooperiert der Flughafen  
Bremen mit der „ProJob Bremen gemeinnützige GmbH“, 
eine 100-Prozent-Tochter des „Verein für Innere  
Mission in Bremen“ und dem Unternehmen „Der Grüne 
Punkt – Duales System Deutschland GmbH“. „Der  
Grüne Punkt“ übernimmt die gespendeten Flaschen 
und gibt das Pfandgeld 1:1 an „ProJob Bremen“ weiter. 

As part of “donate your deposit”, Bremen Airport works 
alongside “ProJob Bremen gemeinnützige GmbH”, a  
100% subsidiary of the “Verein für Innere Mission in 
Bremen” (association for the inner mission in Bremen), 
and the company “Der Grüne Punkt – Duales System 
Deutschland GmbH”. “Der Grüne Punkt” takes charge of  
the donated bottles and passes the money on 1:1 to 
“ProJob Bremen.”
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