Wenn es so läuft, war es ein toller Arbeitstag für mich! Michael Evert, Pfandbeauftragter
Wir sprechen mit Michael Evert, Pfandbeauftragter der ersten Stunde im Kooperationsprojekt
‚Spende Dein Pfand‘ der Flughafengesellschaft, Grüner Punkt, Berliner Tafel e.V. und Goldnetz.
Herr Evert, wie kamen Sie zu „Spende
Dein Pfand“?
Mir wurde das Projekt vom Jobcenter als
Pilotprojekt vorgeschlagen.
Da habe ich sofort zugesagt. Jetzt bin
ich seit 4 Wochen dabei.
Wie funktioniert „Spende Dein Pfand“?
Wir haben im Moment sechs Sammeltonnen, die im ganzen Flughafen verteilt sind
und vom Grünen Punkt und der Flughafengesellschaft gesponsert werden. Wir
leeren die Flaschentonnen und sortieren
die Flaschen nach ihrer Pfandgröße. Der
Grüne Punkt spendet den Erlös direkt an
die Berliner Tafel e.V..
Was gefällt Ihnen an dem Projekt?
Die Arbeit macht Spaß und es ist etwas
Besonderes, weil man gleichzeitig Menschen helfen kann. Es kommt Hilfsbedürftigen und Obdachlosen zu Gute und hilft
auch noch der Umwelt. Das motiviert
mich bei der Arbeit. Unser Team erfährt
jeden Tag Wertschätzung und viel Bestätigung, das ist wichtig - auch für einen
persönlich.
Was braucht das Projekt zum Gelingen?
Teamwork ist in diesem Projekt sehr wichtig, damit alles gut zusammenläuft, da es
viele unterschiedliche Stationen gibt.
Obwohl wir ganz unterschiedlich sind und
aus ganz verschiedenen Ecken kommen
verstehen wir uns alle wirklich gut.
Die Berliner Tafel e.V. und Der Grüne
Punkt schauen ab und zu mal nach dem
Rechten, die Goldnetz Mitarbeiter betreuen uns vor Ort und helfen uns sofort
bei Problemen.
Alle sind von dem Projekt überzeugt und
arbeiten daher auch gut zusammen, da
allen daran gelegen ist, dass es reibungslos funktioniert.

Mehr Infos und Kontakt:
Karin Pfluger
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin

Was bedeutet Teamwork für Sie?
Für mich bedeutet Teamwork, dass Harmonie herrscht
und man sich fast blind versteht.
Das man Zeiten abstimmt und sich dann aufeinander
verlassen kann.
Pünktlichkeit und Fitness gehören auch mit dazu, damit keiner ausfällt und alles läuft wie ein Zahnrad und
keiner zum Steinchen im Getriebe wird. Wenn es so
läuft, war es ein toller Arbeitstag für mich!
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