Interview mit Dieter Braitmayer, Mitglied im PV Organisationsteam: Beratung, Betreuung

“Kinder und Jugendliche werden nicht nur kurzfristig betreut,
sondern sie erhalten ein umfassendes Angebot an Bildung und
Ausbildung und haben somit bessere Chancen im weiteren Leben.“

Mein Name ist Dieter Braitmayer. Ich bin Rentner und war Mitarbeiter bei
Bosch in der Zentralabteilung für Messen und Ausstellungen.

Welche Berührungspunkte haben Sie zu Primavera?
Ich bin Mitglied im Primavera Organisation Team, d.h. wir kümmern uns um die Beratung und
Betreuung von Primavera Belangen bei Standort-Veranstaltungen und Bosch Konzerten. Das
beginnt bei der Planung des Personaleinsatz, der Verwaltung Werbemittel und Durchführung von
Tombolas, um Spenden für Primavera zu sammeln. Große Events sind immer die Primavera
Sommer- und Gartenfesten oder auch die Ralley Bosch Boxberg Klassik.
Zudem bin ich zuständig für die Organisation, Verwaltung und Bestandsführung des Primavera
Lagers. An diesem Ort verwahren wir alle Kommunikationsmaterialien etc.
Wie und wann sind Sie zum ersten Mal in Kontakt mit Primavera gekommen?
Ich wurde vor ca. 10 Jahren gefragt ob ich nicht beim Aufbau und der Dekoration des
Sommerfestes von Primavera mithelfen könnte, da ich doch ein gewisses Organisationstalent
mitbrächte und etwas von der Gestaltung verstände. Ich fand die Veranstaltung super und die
Informationen, die ich dort über Primavera von dessen Gründung, Zielsetzung und Erfolge
erhalten habe, überzeugten mich. So habe ich spontan beschlossen, aktiv mitzuarbeiten.
Was ist Ihre Motivation Primavera zu unterstützen?
Kinder und Jugendliche werden nicht nur kurzfristig betreut, sondern sie erhalten ein
umfassendes Angebot an Bildung und Ausbildung und haben somit bessere Chancen im
weiteren Leben.
Was macht Primavera für Sie einzigartig?
Alle Primavera Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich und die gespendeten Gelder fließen direkt in die
Projekte. Es werden nur Hilfsprojekte an ausländischen Bosch Standorten gefördert, die auch
dort von Bosch Mitarbeitern vor Ort ehrenamtlich betreut werden. Da bin ich mir gewiss, dass
mein Engagement nicht in irgendwelche „Kanälen“ vesickert.
Gab es einen besonderen Primavera Moment für Sie?
Der eine besonderen Moment war mein Einstieg bei Primavera und mein Vorschlag das OrgaTeam sollte ein neues individuelles Primavera-Erscheinungsbild mit typischen
Erkennungsmerkmalen kreieren – unser neues Logo: Wort- und Bildmarke, Farben und
Farbkombinationen, Schriften.

