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Die Wasserle-Impfkampagne
                                                      
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen erhalten 
Corona-Schutzimpfung

Nur durch eine zügige Umsetzung der Impfvorsorge kann die 
dauerhafte Leistungsfähigkeit mittelständischer Firmen erhal-
ten bleiben, sowie der Schutz der Kunden gewährleistet werden. 
Um wieder möglichst schnell Normalität herzustellen, haben wir 
uns auf die Suche gemacht und eine Lösung gefunden, wie eine 
Schutzimpfung für unsere KollegInnen schon jetzt ermöglicht 
werden kann. Mehr dazu auf der nächten Seite.
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Grüß Gott

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

als Unternehmen sind wir bisher gut durch die 
Krise gekommen. Dies führen wir auch auf unsere 
gute Kommunikation zurück und danken Euch 
allen ganz herzlich, dass Ihr Euch so vorbildlich an 
alle Regeln gehalten habt, die uns auferlegt wur-
den.  
 

Die Debatte ums Impfen ist in vollem Gange und auch wir haben uns 
darum gekümmert, Euch beim Finden eines Impftermins behilflich zu sein. 
Durch unsere Dienstleistungen beim Kunden fallen wir in Risikokategorie 
1 oder 2. Daher war es problemlos möglich in den letzten Wochen einen 
Impftermin zu erhalten. Wer momentan aber in Kategorie 3 oder 4 einge-
stuft ist, bei dem kann es sein, dass noch kein Termin angeboten wurde. 
 
 
Deswegen freuten wir uns sehr, dass wir am 21.05. ca. 20 KollegInnen bei 
der Praxis von Frau Dr. Reh in Augsburg Termine besorgen konnten. Hier 
haben wir den Impfstoff von Astra Zeneca bekommen. Dieser wurde gut 
vertragen und schon am 22.07. steht die zweite Impfung an. Wer nun bis 
dahin noch kein anderes Angebot erhalten hat, kann sich auch an dem Tag 
eine erste Impfdosis Astra verabreichen lassen. Bedingung ist, dass man 
über 18 Jahre alt ist und eine ärztliche Unterweisung vor Ort erhält.  
 

Ich bin selbst mittlerweile auch geimpft und habe beide Termine gut und 
ohne Nebenwirkungen überstanden. Wir bleiben auch weiterhin an dem 
Thema dran und informieren Euch über jedes Angebot, das sich auftut. 
Wenn wir eins bisher aus der Krise gelernt haben, ist es: Wir schaffen auch 
in Zukunft alle Herausforderungen, wenn wir zusammenhalten und uns 
gegenseitig unterstützen.  

In diesem Sinne nochmal vielen Dank Euch Allen und bleibt gesund.

Euer Markus Wasserle
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Name: Melanie Slowioczek 
Wohnort: Thaining
Alter: 18
Einsatzort: Landsberg/Kaufering
Position: FOS-Praktikantin 

Praktika und Berufswunsch:
Nachdem ich meinen Realschulabschluss absolviert habe bin ich nun auf 
der Fachoberschule in der 11. Klasse. Mein Ziel ist es mein Fachabitur zu 
meistern. Meine Praktika habe ich unter anderem bei der Konditorei und 
Bäckerei Manhart und bei der Genussmanufaktur Hallingers in Landsberg 
gemacht. Momentan bin ich als Praktikantin eingesetzt. Mein langjähriger 
Wunsch ist es den Titel des Konditormeisters zu erwerben und möchte 
mich somit selbstständig machen.  

Warum ich gerne bei Wasserle mein Praktikum mache:
Bei Wasserle gefällt mir die Wertschätzung der Mitarbeiter und die nicht 
vorhandenen Hierarchieunterschiede. Toll sind der starke Teamgeist und 
die Professionalität. Es zählt die Person, nicht die Personalnummer, man 
fühlt sich wie in einer großen Familie. So eine Firmenkultur findet man 
leider nicht überall - von hier können sich viele Unternehmen eine Scheibe 
abschneiden.
 

Was ich in meiner Freizeit mache:
In meiner Freizeit backe und koche ich sehr gerne. Neue Dinge auszupro-
bieren, aber auch schon seit Jahren bekannte Rezepte umzuwandeln und 
zu perfektionieren sind meine Leidenschaft. Des Weiteren macht mir zeich-
nen viel Spaß. Sport zu machen und Filme und Serien anschauen gehören 
ebenfalls zu meinen Hobbys. 
 

Mein Lebensmotto:
Even if you think you might lose, you‘ll be fine as long as you don‘t give 
up! Surpass your limits! Then a path will open up for you. (Auch wenn du 
denkst, dass du verlieren könntest, alles wird gut, solange du nicht aufgibst! 
Überschreite deine Grenzen! Dann wird sich ein Weg für dich öffnen)

Herzlich Willkommen



Lastenfahrrad statt PKW

Lastenfahrräder werden immer be-
liebter, sowohl im persönlichen, fa-
miliären Bereich als auch im gewerb-
lichen Zusammenhang. Durch die 
speziellen Ladeflächen und Aufbau-
ten können Lastenräter bis zu 2500 
Liter und 300kg schwer tragen.  
 
Wir sehen es als ein umweltfreund-
liches Transportmittel, mit dem die 
Abholung und Lieferung von Reini-
gungsmitteln und -textilien, mindes-
tens genauso schnell geht, wie mit 
einem PKW.  
 
Auf dem Foto sehen Sie unseren Ob-
jektleiter, Istvan Szabo auf dem Gelän-
de der Firma Grob in Mindelheim, bei 

seiner Fahrt mit dem Lastenrad. Da-
mit werden schmutzige Mops und 
Mikrofasertücher eingesammelt 
und neues Material ausgeliefert.  
 
Auf dem Werksgelände wird hier-
für auch nicht mehr Zeit benötigt, 
als mit dem Auto. Bis vor die Türe 
fahren, herunterspringen, den Beu-
tel vorne hineinlegen und weiter 
gehts. Das macht Spaß und hält fit. 

Übrigens: 
Die Stadt München hat im Jahr 
2021 das „Förderprogramm Elek-
tromobilität“ ausgerufen. Dabei 
wird bis zum 31.12.2021 die Unter-
stützung beim Kauf von Elektro-
fahrzeugen und auch Lastenrädern 
angeboten. Die Beantragung findet 
online statt und beträgt 25% der 
Anschaffungskosten bis 1000 Euro. 
Empfangsberechtigt sind Privat-
personen mit Wohnsitz in Mün-
chen, sowie Gewerbetreibende mit 
Firmensitz in München. 

Die Stadt München möchte mit 
Hilfe der Förderrichtlinie „München 
e-mobil“ verschiedene Ziele, wie 
die Senkung der CO2 Emissionen 
sowie flächendeckende Lärm-
minderung zum Wohle der Bür-
gerinnen und Bürger, erreichen. 
Die Stadt München möchte mit 
Hilfe der Förderrichtlinie „München 
e-mobil“ verschiedene Ziele, wie 
die Senkung der CO2 Emissionen  4



Willkommenstaschen kommen gut an

In der letzten Ausgabe der „Was-
serles Welt“ haben wir unsere 
neuen Willkommenstaschen 
vorgestellt. Jeder neue Kollege 
erhält vor Beginn seiner Tätigkeit 
einen Sportbeutel mit unserer 
Willkommensbroschüre, Schreib-
block und Stift, Müsliriegel, 
Bauchtasche, einem passenden 
Arbeits-T-Shirt, sowie einem Zip-
per-Schlüsselband. 

Die Reaktionen der Beschenkten 
waren bisher durchweg positiv. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
haben sich über die Geste ge-
freut und nutzen auch die hilf-
reichen Utensilien aus dem Paket. 
Besonders die Bauchtasche ist sehr 
beliebt, denn bei der Reinigung 
braucht man einige Dinge bei der 
Hand, wofür die Hosentaschen oft 
nicht reichen. 

Unser Ziel bei der Aktion ist, den 
Menschen zu zeigen, dass wir uns 
freuen, sie in unserem Team zu 
haben, zu zeigen, dass sie uns etwas 
wert sind und sie auch ganz prak-
tisch mit den wichtigsten Informati-
onen und Hilfsmitteln auszustatten.  
 
Auf dem Foto oben ist unser tech-
nischer Leiter Warvan mit seinem 
neuen Schützling Ezatullah im 
Renaissancehaus in München, beim 
Einstellungsgespräch.

Links sehen wir Sevie Ismailova, die 
ihre neue Bauchtasche präsentiert, 
die sie von Sabrina Wasserle über-
geben bekommen hat.  
 
Herzlich Willkommen im #TeamW
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag! 
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

Mariya Tsonev

Ayshe

Adil Adil

Sevie mit Dackel Sally



Oft sind es die kleinsten Füße, die die größten Spuren hinterlassen. So 
geht es bestimmt gerade Sarhat Hassan und seiner Frau Nicole. Die bei-
den sind nämlich Eltern vom kleinen Emilian geworden. Für die beiden 
ist es das zweite Kind. Wir wünschen der Familie das Allerbeste für die 

gemeinsame Zukunft! Vor allem dem jungen Mann wünschen wir einen 
Schutzengel, der allzeit auf ihn aufpasst und ihm den rechten Weg weist. 
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Herzlichen Glückwunsch!

Ein Baby kann das ganze Herz ausfüllen,  
ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen 



Je nach Jahreszeit und Wetterlage 
werden Tiefgaragen unterschied-
lich belastet und verschmutzt. Laub, 
Sand oder Schlamm, dazu rußiges 
Kondenswasser aus dem Auspuff, 
Reifenabrieb und Ölflecken: Die Viel-
falt der Verunreinigungen und der 
hohe Verschmutzungsgrad erfordern 
spezielle Reinigungsprozesse. Unse-
re speziell ausgebildeten Kollegin-
nen und Kollegen haben das spezi-
fische Know-how und modernstes 
Equipment, um Tiefgaragen, Park-
häuser sowie deren Tore und Zugän-
ge gründlich und meist rückstands-
los zu reinigen.  
 
Je ein Teamleiter ist zusammen mit 
2 bis 4 weiteren Kollegen unterwegs 
und befreit die beauftragten Gara-
gen und Parkhäuser vom sichtbaren 
Schmutz. Vorab wird eine Begehung 
durchgeführt, um spezielle Ver-

schmutzungen, wie Bezinflecken 
zu identifizieren. Mit kraftvollen 
und modernen Maschinen wird 
der Boden zuerst gekehrt, um ihn 
vom losen Schmutz zu befreien 
und anschließend maschinell 
ein Reinigungsmittel vorgelegt. 
Danach erfolgt eine manuelle 
Nassreinigung mittels Hochdruck. 
Das verbleibende Abwasser wird 
maschinell aufgenommen, gefiltert 
und eingeleitet. 
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Tiefgaragenreinigung: Sauber mit Hochdruck



Dieses Zitat hat uns über die Hausver-
waltung Davionia aus München erreicht. 
Ein Mieter des Objektes in Landsberg, 
das wir für diese Firma reinigen, hatte 
das Lob an die Hausverwaltung ge-
schickt und diese hat es wiederum an 
uns weitergeleitet, da wir ja der ausfüh-
rende Dienstleister sind. 

In der Mail unseres Ansprechpartners 
stand auch dabei, dass sie uns das Lob 
gerne weitergeben, da in unserer Ge-
sellschaft üblicher ist, sich wegen einer 
Reklamation zu melden, als ein Lob aus-
zusprechen. Wir finden: Recht haben sie!
Vielen Dank fürs Kompliment und wei-
terhin auf gute Zusammenarbeit. 

 
 
„Die Hausreinigung 
durch die Firma 
Wasserle ist sehr 
gut. 
 
Ich sehe sofort nach 
der Arbeit wann die 
Mitarbeiter da wa-
ren. Sehr saubere 
Firma!!!!“

Lob an die Hausverwaltung für die wir reinigen
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Die gute Nachricht
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 15

Für den Waschbrettbauch

Klare Wortwahl

Der Sit Up ist eine beliebte Übung für 
das Bauchmuskeltraining ohne Geräte. 
Die Bezeichnung „Sit up“ kommt aus 
dem Englischen, was übersetzt „Auf-
setzen“ bedeutet. Gemeint ist damit 
die Bewegungsausführung: Macht 
man die Übung, kommt man aus der 
Rückenlage in einen aufrechten Sitz, 
indem der Rumpf in Richtung der 
Oberschenkel bewegt wird. Dabei 
werden insbesondere die geraden 
Bauchmuskeln aktiviert. Bei Sit Ups 
wird der gesamte Oberkörper vom 
Boden abgehoben und man richtet 
sich möglichst geradem Rücken voll-
ständig auf. So viele Wiederholungen, 
wie möglich :) 

„Na da haben Sie aber was abgelie-
fert…“ 
 
Konstruktive Kritik sollte immer kon-
krete Fehler benennen und anhand 
von diesen Verbesserungsvorschläge 
aufzeigen. 

„Mit dem Aspekt XY bin ich nicht 
einverstanden. Ich habe mir dazu 
bereits Gedanken gemacht und 
schlage vor, ...“

Wenn wir vom Themengebiet „Gesundheit“ sprechen, denken wir häufig 
nur an die körperliche Gesunderhaltung. Durch ein wertvolles Seminar ist 
uns auch die psychische Gesundheit wieder mehr in den Focus geraten. 
Neben einer sportlichen Übung präsentieren wir hier nun auch eine Acht-
samkeitsübung oder einen Beitrag aus der positiven Psychologie: 

M. Fröhlich  / pixelio.de
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Fatima Afilal

Der Sit Up ist eine beliebte Übung für 
das Bauchmuskeltraining ohne Geräte. 
Die Bezeichnung „Sit up“ kommt aus 
dem Englischen, was übersetzt „Auf-
setzen“ bedeutet. Gemeint ist damit 
die Bewegungsausführung: Macht 
man die Übung, kommt man aus der 
Rückenlage in einen aufrechten Sitz, 
indem der Rumpf in Richtung der 
Oberschenkel bewegt wird. Dabei 
werden insbesondere die geraden 
Bauchmuskeln aktiviert. Bei Sit Ups 
wird der gesamte Oberkörper vom 
Boden abgehoben und man richtet 
sich möglichst geradem Rücken voll-
ständig auf. So viele Wiederholungen, 
wie möglich :) 

Mitarbeiter und ihre Heimatländer

schen Kontinent gestoßen. Dadurch 
entstand das höchste Gebirge der 
Welt, der Himalaya. Es zieht sich über 
den ganzen Norden von Indien. Im 
indischen Teil des Himalayas befin-
den sich einige der höchsten Berge 
der Welt. Aus dem Himalaya strömen 
wichtige Flüsse des Landes, wie auch 
der Ganges. Er ist für die Landwirt-
schaft besonders wichtig, über-
schwemmt aber immer wieder auch 
viel Land.

In Indien findet man viele unter-
schiedliche Pflanzen und Tiere, weil 
das Land so viele unterschiedliche 
Landschaften mit eigenem Klima 
hat: Im Himalaya ist es kalt wie in der 
Arktis, es gibt tropischen Regenwald, 
aber auch Wüste. Die großen bekann-
ten Tiere Indiens sind der Asiatische 
Elefant, der Tiger und das Nashorn.

Indien
 
Indien ist eine Bundesrepublik, die 
von 28 Bundesstaaten gebildet 
wird und hat über 1,4 Milliarden 
Einwohner. Seine Hauptstadt ist 
Neu-Delhi. Allein hier leben 16 Mil-
lionen Menschen. 

In Indien leben viele unterschied-
liche Völker mit ihren Sprachen und 
Kulturen. Es ist ein Land der vielen 
Götter und Religionen. Nachdem 
Indien fast 200 Jahre lang eine 
Kolonie von Großbritannien ge-
wesen ist, wurde es im Jahr 1947 
unabhängig. Es gilt als die größte 
Demokratie der Welt.

Vor vielen Millionen Jahren war das 
heutige Indien eine große Insel und 
ist schließlich gegen den asiati-

Rosel Eckstein  / pixelio.de



TERMINE
Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 70138133

Deutschkurs:  Jeden Samstag online
Anmeldung bei Sabrina Wasserle
sabrina.wasserle@wasserle.de

Erste Hilfe Kurs: Anmeldung bei 
                Bianca Wasserle: 0176 15506506

IMPRESSUM
Redaktion und Layout: 

Wasserle GmbH
Druck: DruckArt Kaufering
Kontakt:  Wasserle GmbH

Viktor-Frankl-Straße 5a
86916 Kaufering
Telefon:  +49 (0) 8191 640470 

ZUM SCHMUNZELN
Meine Chefi n hat mich beauftragt, 
ihr einen Flug nach Hamburg zu 
buchen.

Hab ihr einen Besen ins Büro ge-
stellt.

Suche neuen Job ...

Moheb Naimi
* im Unternehmen seit: 03/2018

Moheb ist gebürtig aus Kabul und 
wohnt seit einigen Jahren in Deutsch-
land. Gestartet ist er berufl ich bei uns 
in Vollzeit, seit rund zwei Jahren hat 
er noch einen Minijob bei uns. Wir 
sind mit seiner Leistung stets mehr als 
zufrieden. Der Grund für die Reduzie-
rung ist, dass er eine dreijährige Aus-
bildung zur examinierten Pfl egefach-
kraft in Landsberg absolviert. Zudem 
ist er bei der freiwilligen Feuerwehr 
Kaufering aktiv. Wir sprechen ihm 
unseren höchsten Respekt für dieses 
Engagement aus und freuen uns noch 
auf viele weitere Jahre derZusammen-
arbeit mit ihm.

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de 12


