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PRESSEMITTEILUNG 

 

„Internationaler Tag des Glücks 2021“: 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienunternehmens Göbber sind als 

„Glücksbringer“ in der Region unterwegs 

 Als Zeichen der Wertschätzung verteilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Geschenkpakete und Geschenktaschen an ihre persönlichen Alltagshelden / 

Vorschläge wurden im Unternehmen in den letzten Wochen gesammelt 

 Dank für gesellschaftliches Engagement richtet sich an soziale Einrichtungen in 

der Region ebenso wie an Einzelpersonen, die sich im besonderen Maße für das 

Gemeinwohl einsetzen 

 

Eystrup, im März 2021 – Anlässlich des „Internationalen Tag des Glücks“ (auch 

„Weltglückstag“) am 20. März 2021 setzt das Familienunternehmen Göbber erneut Zeichen 

der Wertschätzung für Alltagshelden. Ganz nach dem Motto „Glück verdoppelt sich, wenn 

man es teilt“, bedanken sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Familienunternehmens Göbber bei ihren ganz persönlichen Alltagshelden. Entsprechende 

Vorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte das Unternehmen in den letzten 

Wochen gesammelt. Für Personen und soziale Einrichtungen, die sich aus Sicht der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Corona-Pandemie in besonderem Maße für 

das Gemeinwohl eingesetzt haben, stellt Göbber zum weltweiten Aktionstag 

„Glücksbringer“-Pakete und „Glücksbringer“-Taschen mit eigenen Produkten wie GLÜCK-

Fruchtaufstrich und Honig zu Verfügung. Diese werden dann individuell als Geste der 

Dankbarkeit und Wertschätzung für das soziale Engagement überreicht. Unter strikter 

Einhaltung der Corona-Regeln sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „Glücksbringer“ 

u.a. beim CJD-Jugenddorf in Nienburg, beim Kinderhospiz Löwenherz in Syke oder im Cura 

Seniorencentrum Verden und bei zahlreichen Einzelpersonen in der Region unterwegs. 

Insgesamt sind über 50 „Glücksbringer“ unterwegs. 

Mit der Aktion zum „Weltglückstag 2021“ knüpft das Unternehmen an die Weihnachtsaktion 

2020 an, bei der Auszubildende des Unternehmens Präsentboxen an soziale Einrichtungen 

überreicht hatten, um sich für das ehrenamtliche Engagement zu bedanken. 

Michael Berghorn, Vorsitzender der Geschäftsführung der Göbber-Gruppe: „Dem 

Weltglückstag sehen wir uns bei Göbber in besonderer Weise verpflichtet. Nicht nur aus 
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Sicht der Marke, sondern als Unternehmen, in dem Teamgeist und gesellschaftliches 

Miteinander wichtig sind. Daher haben wir unsere Weihnachtsaktion zu einer 

Mitarbeiteraktion ausgeweitet. Wir möchten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die 

Gelegenheit geben, als „Glücksbringer“ ihren Dank und ihre Wertschätzung für ihre ganz 

persönlichen Alltagshelden auszudrücken. In Zeiten der Pandemie sind Gesten der 

Wertschätzung wichtig. Alle freuen sich darauf, als Botschafter des Glücks für diejenigen 

unterwegs zu sein, die in dieser schwierigen Zeit besonders viel Glück verdient haben.“ 

Der „Weltglückstag“ ist von den Vereinten Nationen im Jahr 2013 erstmals ins Leben 

gerufen worden. Mit dem weltweiten Aktionstag soll gesellschaftliches Miteinander gestärkt 

werden. Gleichzeitig soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Glück und 

Zufriedenheit überall auf der Welt einen besonderen Stellenwert im Leben der Menschen 

haben sollten. 

 

Über Göbber: 

Seit der Gründung im Jahr 1888 erzeugt Göbber – basierend auf den klaren Werten eines 

Familienunternehmens in der vierten Generation – mit viel Erfahrung und Sorgfalt hochwertige Konfitüren, 

Fruchtaufstriche, Fruchtsirupe und Honig und zählt hier zu den führenden Produzenten in Deutschland. Neben 

einem breiten Sortiment für den Lebensmitteleinzelhandel ist Göbber in Deutschland führend bei veredelten 

Frucht- und Honigprodukten für Großverbraucher sowie für die Lebensmittelindustrie und das Backhandwerk. 

Seit über 130 Jahren werden sämtliche Produkte des Unternehmens in Eystrup in der Region Nienburg an der 

Weser produziert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 350 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen 

Jahresumsatz von 200 Millionen Euro. 

 

Weitere Information zum Unternehmen unter www.goebber.de 

 

Kontakt: 

 

Göbber GmbH 

Bahnhofstr. 40  

27324 Eystrup  

Tel.: +49 (0)4254 37-0  

E-Mail: presse@goebber.de  
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