WASSERLES WELT
Ausgabe 135 - Oktober 2021

Firma Wasserle im Hochzeitsfieber

Die Pandemie hat die Heiratswünsche vieler Paare ausgebremst. Nun
sind Feiern wieder möglich und der Hochzeits-Stau löst sich langsam.
So kam es, dass gleich drei unserer KollegInnen in diesem Sommer den
Bund fürs Leben geschlossen haben:
v.l.: Zoltan, Tihamer, sowie Kinga und Istvan Reti

Grüß Gott

Im September findet bekanntlich die alljährlich
durch uns organisierte Ausbildungsmesse in
Kaufering statt. In diesem ehrenamtlichen Engagement geht es mir darum, Schulabgängern Perspektiven zu bieten, wo ihr Lebensweg nach dem
Abschluss hingehen könnte. Dabei ist es wichtig,
dass der künftige Beruf zu den Neigungen, Begabungen und Interessen des jungen Menschen
passt.
Gleichzeitig bieten wir mit dieser Veranstaltung auch regionalen Firmen
die Gelegenheit, sich mit einem Stand zu präsentieren. Dabei werden
Inahalte des Ausbildungsberufes dargestellt und insbesondere das
eigene Unternehmen vorgestellt. Somit bringen wir Schüler und Lehrbetrieb auf der Ausbildungsmesse zusammen.
Mit 110 Ausstellern und über 5000 Besuchern jährlich hat sich dieses
Projekt in den letzten 12 Jahren sehr schön weiterentwickelt. An den
Ständen werden erste Schnupperpraktika vereinbart und auch die
Eltern können sich so ein Bild vom potenziellen, künftigen Lehrbetrieb
machen.
Wir für unseren Teil haben für den Ausbildungsbeginn 2021 bereits einen engagierten jungen Mann gewinnen können, der in unserer Firma
die 3-jährige Ausbildung zum Bürokaufmann macht. Samuel kommt
ebenfalls aus einer Unternehmerfamilie und kennt unsere Organisation
durch die Zusammenarbeit schon ganz gut.
Dir lieber Samuel wünschen wir alle einen guten Start, das nötige
Durchhaltevermögen und ganz viel Freude bei der Lehre in unserem
Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dich im Team zu haben und geben
alles, dir eine bestmögliche Ausbildung und Entwicklung zu bieten.
Markus Wasserle

2

Ausbildungsstart in unseren Unternehmen
Drei Azubis in drei verschiedenen Ausbildungsberufen
Der erste September bleibt allen,
die an diesem Tag ihre Ausbildung
begonnen haben noch lange im
Gedächtnis. Die Nervosität am
Vorabend, viele Gedanken an die
künftige Lehrstelle: Wie werden die
Kollegen sein oder kann ich die betrieblichen Anforderungen erfüllen?

Auf dem Bild sind von links zu
sehen: Lukas Fischer, der seine
Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in der Kletterei
absolviert, Fabian Scheidler, Markus Wasserle, unser Koch Janni,
(Ausbilder von Alexander Willig),
Julia Baur, Ausbilderin von Samuel
Spöttl, links daneben und Alexander Willig, der bei uns die Lehre
zum Koch angefangen hat.

Um unseren 3 Auszubildenden
einen angenehmen Start ins Berufsleben zu gestalten, haben wir am
ersten Arbeitstag ein gemeinsames
Frühstück genossen, um uns ungezwungen kennenzulernen.

Franzi hat aufmerksam auf Papas
Schoß zugehört, damit er gleich
weiß was Ihn dann mal erwartet.
Euch allen einen guten Start!
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Herzlich Willkommen
Name: Sarah Sieber
Wohnort: Buchloe
Alter: 20
Position: Betriebliches Praktikum im Rahmen
der Fachoberschule

Berufliche Qualifikation und vorherige Tätigkeiten:
Ich habe bis zur zwölften Klasse das Gymnasium besucht und mich dann
entschieden mein Fachabitur im Bereich Wirtschaft zu machen. Parallel
habe ich, durch Nebenjobs, erste Erfahrungen im Berufsleben und Umgang mit Kunden gesammelt.
Warum ich gerne bei Wasserle arbeite:
Bei Wasserle gefällt mir besonders, dass ich seit dem ersten Tag herzlich
von dem Team aufgenommen und mit ins Unternehmensgeschehen
eingebunden wurde. Es herrscht ein motivierendes und sehr vertrautes
Arbeitsklima, was einen jeden Tag wieder gerne zur Arbeit kommen lässt.
Zudem ist grade auch die Vielfältigkeit des Unternehmens und der Aufgaben für mich sehr reizvoll.
Was ich in meiner Freizeit mache:
Meine Freizeit verbringe ich gerne draußen in der Natur. Wenn das Wetter
mitspielt sind mein Hund und ich am Wochenende in den Bergen beim
Wandern zu finden, oder beim Stand-up-paddeln auf dem Wasser. Gerne
lasse ich auch einen Sommerabend gemütlich mit Freunden ausklingen.
Mein Lebensmotto:
Glücklich sind die Menschen, die sich bei der untergehenden Sonne auf
die aufgehenden Sterne freuen.
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Zwei neue Gabelstapler-Scheine
Für die Ausübung unseres Berufes
in einzelnen Objekten, ist ein Staplerschein notwendig. Mit diesem
dürfen Gabelstapler und andere
sogenannte Flurfördergeräte steuern. Dies bestimmen die berufsgenossenschaftlichen Grundsätze.
Wer so einen Schein erwerben
möchte, muss sich auch einem
Reaktionstest und einem Hör- und
Sehtest unterziehen, um die körperliche Eignung sicherzustellen.
Auch das räumliche Sehen, die Reaktionsfähigkeit und die Beweglichkeit
der Gliedmaße werden untersucht,
bewertet und dokumentiert.
Dieser Schein verliert seine Gültigkeit grundsätzlich nicht. Die Fahrer
müssen sich aber einmal jährlich
einer Unterweisung im Betrieb
unterziehen.
Bei unserem Kunden Hilti können
die beiden nun wieder perfekt
durchstarten. Richard und Zoltan
haben beide die Prüfung mit Erfolg
bestanden und halten freudig ihre
Zertifikate in den Händen.
Wir gratulieren recht herzlich zur
bestandenen Prüfung und wünschen allzeit gute Fahrt.
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Herzlichen Glückwunsch!
Wir wünschen euch von Herzen alles erdenklich Gute zum Geburtstag!
Fürs neue Lebensjahr Glück, Erfolg und Zufriedenheit.

Slavka Cholakova

Coban Murat

Kinga Reti
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Herzlichen Glückwunsch!

Matija Steko

Nazie Mutalib

Sali Serihan

Markus Wasserle
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Unterstützungstruppe nach Nürnberg

Mehmet (ganz links) und seine Familie verantworten unseren Standort in Nürnberg. Für einen größeren
Auftrag war jetzt allerdings die Hilfe
von einigen Kollegen aus Münchenerforderlich.

Erfahrungen damit gemacht, bei
Auftragsübernahme und dann regelmäßig immer wieder Grundreinigungen durchzuführen. So können
wir das Reinigungsniveau immer auf
einem guten Stand halten.

Adil Adil (zweiter von links) machte
sich mit seinem Team auf den Weg
nach Norden und unterstützte Mehmet bei seinem Vorhaben. Zu fünft
konnten sie alle anfallenden Leistungen an einem Tag erledigen.

Ebenso konnten die Grünanlagen
zum Auftragsbeginn auf Vordermann gebracht werden. Auch hier
ist es uns wichtig, die ideale Grundlage zu schaffen, um die Außenbereiche langfristig in optischer Bestform zu halten. Die Erhaltung dieses
Zustands übernimmt dann wieder
Mehmet. Danke für euren Einsatz!

Wir haben das dortige Objekt kürzlich übernommen und haben gute
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Spülmaschinen richtig befüllen
Bei einigen Kunden erledigen wir das. Hier eine Anleitung:

Im Normalfall sollte eine Spülmaschine mit den dafür vorgesehenen
Reinigungstabs gefüllt werden, bei
Bedarf kommt ein Klarspüler für Glas
hinzu. Salz muss ebenfalls eingefüllt
werden, es neutralisiert hartes Wasser und sorgt dafür, dass sich weder
auf Gläsern und Geschirr, noch im
Innenleben der Maschine Kalk ablagert.
Achtung: Kein Speisesalz verwenden, sondern ein spezielles Regeneriersalz für Spülmaschinen. Wichtig
zu wissen: Ein Spülmachinen-Tab
-gern auch Multifunktionstab- erfüllt
diesen Zweck nicht.

Spätestens wenn die Geschirrspüler-Leuchte von Salz bzw. und
Klarspüler aufleuchten sollte nachgefüllt werden.
Der Behälter für das Salz ist typischerweise auf dem Geschirrspüler-Boden. Wenn der Schraubverschluss geöffnet wird, kann das
Salz mit Hilfe eines Trichters eingefüllt werden.
Der Behälter für Klarspüler befindet
sich meist in der Spülmaschinentüre. Hier kann problemlos geöffnet
und aufgefüllt werden.
Wer Hilfe braucht, wendet sich bitte an seinen Personaldisponenten.
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 20
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 Achtsamkeitsübung oder einen Beitrag aus der positiven Psychologie:

Beugt Nackenschmerz vor
Du setzt dich auf einen Hocker, deine
Füße stellst du hüftbreit auseinander,
du richtest dich auf und ziehst den
Bauchnabel leicht Richtung Wirbelsäule. Du machst ein leichtes Doppelkinn
und faltest deine Hände mittig am
Hinterkopf.
Mit der Ausatmung spannst du deinen
Kopf langsam gegen deine Hände, die
einen gleichmäßigen Wiederstand geben. Der Kopf bewegt sich dabei nicht.
Dann löst du die Anspannung wieder.
10-15 Wiederholungen.

Klare Wortwahl
So nicht:
„Fallen Sie mir nicht ständig ins Wort“
Konstruktive Kritik sollte immer konkretes Fehlverhalten benennen und
anhand von diesen Verbesserungsvorschläge aufzeigen.
Besser:
„Bitte lassen Sie mich das noch kurz
zu Ende bringen“.

M. Fröhlich / pixelio.de
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Traditionen aus den Heimatländern unserer Kollegen
Amerika - Halloween
Was wir unter Motto Partys und
langen Nächten mit Tüten voller
Süßigkeiten kennen, findet Bedeutung in der keltischen Tradition. In
dem vorchristlichen Irland finden
wir die wahre Bedeutung und den
Ursprung des heute beliebten Gruselabends.
Am 31. Oktober feierte man dort
das Samhain Fest, um das Ende
der Ernte, den Beginn der kalten
Jahreszeit und den Start ins neue
Kalenderjahr zu würdigen. Jedoch
brachte der 31. Oktober auch
Schattenseiten mit sich, Mythen
besagen das an jenem Tag der direkte Kontakt zum Reich der Toten
bestand.
Wenn der Letze Sonnenstrahl
verschwunden war, so heißt es,
machten sich die Verstorben auf
die Suche nach den Lebenden um
denjenigen die sie zu fassen kriegen, den Tod im nächsten Lebensjahr vorherzusagen.
Im 9. Jahrhundert bekam, dieser
von den Christen als heidnisch
angesehener Brauch Seinen Namen. Der 31. Oktober wurde als
„ All Hallowes Eve“ als der „Abend
vor Allerheiligen“ von den Christen
bezeichnet und nach und nach entwickelt es sich zu unserem heute
bekannten Halloween.

Gerald Bolden kommt aus
Amerika und arbeitet seit
über 10 Jahren bei uns.
Auch Das alljährlicher Grusel-Kürbis
schnitzen geht auf einen Brauch aus
Irland zurück. In Irland erzählt man
sich das der Bösewicht Jack damals
nicht in den Himmel durfte jedoch
wusste er, dass er auch nicht in die
Hölle konnte, da der Teufel, den er
einst austrickste dort bereits auf ihn
wartete.
Jack nahm eine gelbe Rübe und legte
in sie eine Stück Kohle, dies sollte ihm
auf der Suche nach einem sicheren
Ort vor dem Teufel schützen. Viele
Iren wanderten nach Amerika aus und
diese Tradition begleitete sie, und so
wurde in Amerika die Tradition geboren einen beleuchteten Kürbis mit
schaurigem Gesicht auf die Veranda,
an Halloween zu stellen.
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#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT
#TEAM2021
Traumberuf:
Glasreiniger
Der Disney-Channel ist ein Fernseh-Kanal für Kinder. Moderator
Benny war in einer seiner Sendungen auf der Suche nach einem
Traumjob. Dabei besuchte er mit
Markus Wasserle zusammen unsere
Glasreiniger auf dem O2-Tower in
München. Das Fernsehteam hat einen windigen Tag erwischt. Daher
hat die Gondel ziemlich gewackelt.
Das Drehteam war froh, nach der
Aufzeichnung wieder festen Boden
unter den Füßen zu haben. Also wir
finden: Bei uns lag der Moderator
ganz richtig bei der Suche nach
einem Traumberuf.

TERMINE

ZUM SCHMUNZELN

Chefin das waren keine Privatgespräche! „Schnuckiputz“ ist
die Firma, die unsere Büroräume
reinigt!

Abgabe der Dienstpläne:
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 15506507

Damit Ihnen das nicht passiert:
Immer Wasserle beauftragen!

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