
Spende Dein Pfand

an „Bürger für Obdachlose e.V.“ in Köln

Donate your 
deposit

to „Bürger für Obdachlose e
.V.“ in Cologne

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

„Spende Dein Pfand“ ist eine Gemeinschaftsinitiative des 
Köln Bonn Airport, des Recycling-Unternehmens „Der Grüne 

Punkt - Duales System Deutschland GmbH“, des Kölner 
Vereins „Bürger für Obdachlose“ und der Studenten-Organi-
sation „Enactus“. Die Idee zu „Spende Dein Pfand“ wurde 

an der Universität Hohenheim entwickelt.

Ihr Köln Bonn Airport

Many thanks for supporting 
“Donate your deposit”!

“Donate your deposit” is an initiative of Cologne Bonn 
Airport, the recycling company “Der Grüne Punkt – Duales 
System Deutschland GmbH”, the Cologne-based charity 
“Bürger für Obdachlose” and the student organization 

“Enactus”. The idea for “Donate your Deposit” was 
developed at the University of Hohenheim.

Your Cologne Bonn Airport

http://www.koeln-bonn-airport.de/am-airport/pfandprojekt.html



Spende Dein Pfand

Eine Initiative zur 
Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen

Die Idee

Soziale Verantwortung und Umweltschutz – für beides steht 
die Initiative „Spende Dein Pfand“. Der Köln Bonn Airport 
hat in den Terminals Sammeltonnen aufgestellt, damit   

Passagiere ihre Pfandflaschen spenden können. Ehemalige 
Langzeitarbeitslose leeren die Tonnen im täglichen Flugha-
fenbetrieb und erhalten dadurch einen festen Arbeitsplatz 

sowie ein geregeltes Einkommen. Bezahlt werden sie von den 
gespendeten Pfanderlösen.

Die Partner
 

Für „Spende Dein Pfand“ kooperiert der Köln Bonn Airport 
mit dem Kölner Verein „Bürger für Obdachlose e.V.“ und 
„Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH“. 
Das Unternehmen übernimmt die gespendeten Flaschen, 
rechnet die Pfanderlöse ab und gibt das Geld an den 

Bürgerverein weiter.

Die Mitarbeiter

Durch „Spende Dein Pfand“ kann der gemeinnützige Verein 
„Bürger für Obdachlose“ zwei ehemalige Langzeitarbeitslose  
einstellen, die jetzt am Köln Bonn Airport tätig sind. Sie 

erhalten feste Arbeitsverträge und eine faire Bezahlung über 
dem gesetzlichen Mindestlohn.

Donate your deposit

An initiative on jobs for the 
long-term unemployed 

The idea 

Social responsibility and environmental protection – the 
“Donate your deposit” initiative stands for both. Cologne 
Bonn Airport has placed collection bins in the terminals 
with which passengers can donate their deposit bottles. 

Former long-term unemployed empty these bins as part of 
everyday airport operations and thus get a permanent job 
and a regular income. They are paid from the proceeds of 

the deposits donated.  

The partners 
 

For “Donate your deposit”, Cologne Bonn Airport is 
cooperating with the homeless charity “Bürger für Obdach-
lose e.V.” in Cologne and the recycling company “Der Grüne 
Punkt - Duales System Deutschland GmbH”. That company 

takes over the bottles, calculates the proceeds and passes 
the money on to the charity.

The employees 

Through “Donate your deposit”, the charity “Bürger für 
Obdachlose” can hire two previously long-term unemployed 
people, who now work at Cologne Bonn Airport. They receive 
permanent employment contracts and fair pay above the 

statutory minimum wage.  


