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Weihnachtswünsche
                                                      
Ein weiteres herausforderndes Jahr geht zu Ende. Wir möchten euch, 
liebe Kolleginnen und Kollegen danken für euer Vertrauen, eure 
Treue und euer grandioses Engagement. Corona hat uns getro! en, 
aber auch gestärkt. Gemeinsam sind wir stark - das haben wir einmal 
mehr gelernt und gespürt. Gleichzeitig haben wir Ho! nung und Zu-
versicht auf eine baldige Normalität! Euch und euren Familien wün-
schen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start in 
das neue Jahr.      
               Euer Team der Gebäudereinigung Wasserle
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Grüß Gott

Impfen, Impfen, Impfen

Schon in den vergangen Monaten habe ich immer 
wieder über unsere Anstrengungen beim Thema 
Impfen gegen Corona berichtet. Wir hatten Euch 
auf freiwilliger Basis gebeten, Euch impfen zu las-
sen und bei Bedarf auf uns zuzukommen, damit 
wir Euch in Ruhe helfen können Termine zu be-
kommen. Teilweise ist das auch gemacht worden. 
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön.

Nun diskutiert der Staat über eine Impfp"icht und hat diese mit der  
3G Regel in der Arbeit und ö!entlichen Verkehrsmitteln praktisch auch 
schon eingeführt. Die Krankenhäuser sind voll mit schwerkranken Coro-
na-Patienten und das ö!entliche Leben kommt wieder zum Erliegen. 
Alles was wir uns in den vergangenen Monaten an Freiheit erarbeitet 
hatten, ist wieder weg oder zumindest in Gefahr. 

Jetzt und wirklich jetzt ist der letzte Termin sich impfen zu lassen. Das 
ho!e ich, ist nun jedem klar.  Wer dazu einen Termin braucht oder mit 
uns sprechen möchte, darf das gerne machen. Bitte macht euch aber 
bewusst, dass unser Verständnis bei einer Entscheidung gegen eine 
Impfung, am Ende ist. Es ist klar, dass mit der 3-G-P"icht am Arbeits-
platz diese auch für uns gilt und jeder der nicht geimpft ist oder noch 
keinen vollen Impfschutz hat, täglich einen Test bringen muss. 

Wenn ein medizinischer Grund gegen eine Impfung spricht, habt Ihr 
allerdings unsere volle Unterstützung und Verständnis. Dann #nden wir 
auch eine Lösung, die für Euch passt. Lasst uns in jedem Fall miteinan-
der auch in diesem Punkt Seite an Seite durch diese Zeit gehen. Damit 
wir ho!entlich nächstes Jahr wieder einen normalen Winter und eine 
schöne Vorweihnachtszeit haben können.

Ich wünsche Euch in jedem Fall genau dieses und um Weihnachten 
herum frohe Festtage und einen guten Rutsch ins ho!entlich erste Jahr 
nach der Pandemie.

Markus Wasserle



Herzlich Willkommen

 
Name: Christina Baur  
Wohnort: Dießen am Ammersee /Dettenhofen 
Alter: 20 
Position: Vertriebsassistenz 

Beru!iche Quali"kation und vorherige Tätigkeiten: 
Durch den M-Zug erlangte ich meinem Realschulabschluss. Anschließend 
habe ich eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in München 
beim Bezirk Oberbayern gemacht. War dort in der Sozialverwaltung und 
Personalverwaltung tätig. Anschließend wechselte ich zum Markt Kaufe-
ring um das Einwohnermeldeamt und die Telefonzentrale zu verstärken. 

Warum ich gerne bei Wasserle arbeite: 
Bei Wasserle gefällt mir die besondere Wertschätzung der Mitarbeiter. 
„Eine Hand wäscht die andere „

Was ich in meiner Freizeit mache: 
In meiner Freizeit tre!e ich mich gerne mit Freunden, spiele Musik mit 
dem Instrument Saxophon im Musikverein Dießen. 

Mein Lebensmotto: 
„Man tri!t sich immer zweimal im Leben“

3



Unsere erarbeiteten Ziele und Maßnahmen für kommendes Jahr: 

Jedes Jahr im Herbst #ndet unser 
Unternehmensstrategietag statt. Wir 
nehmen dabei zwei Tage lang die 
Adlerperspektive ein und erfassen 
den Ist-Zustand in den einzelnen 
Bereichen unserer Firma. Aufgrund 
dessen werden dann Ziele für das 
kommende Jahr und dafür erforder-
liche Maßnahmen festgelegt. Dies 
immer in Bezug auf die drei Teams 
„Kunde“, „Mitarbeiter“ und „Ver-
waltung“. Aber auch jeder Einzelne 
steht bei diesen Strategietagen im 
Mittelpunkt. Ein großes Ziel ist dabei 
nämlich immer auch, sich persön-
lich besser kennenzulernen und 

sich insbesondere die Aufgaben 
und Tätigkeitsfelder der restlichen 
Teammitglieder zu verinnerlichen.

Dieses Mal haben wir im „Center 
Parks Allgäu“ getagt. Uns stand 
dabei ein großzügiger und gut 
ausgestatteter Seminarraum zur 
Verfügung. Hier haben wir den 
Freitagnachmittag und den gan-
zen Samstag verbracht und konn-
ten hochkonzentriert arbeiten. 
Auch wurden wir hier verköstigt 
und mit (für viele Kollegen) lebens-
notwendigem Ka!ee versorgt. 
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Strategiewochenende 2021



Für die Übernachtungen haben wir 
mehrere Ferienhäuser gemietet, in 
denen wir abends gemeinsam gekocht 
und gegessen haben. Hier stand der 
Spaß und der persönliche Kontakt im 
Mittelpunkt. Am zweiten Abend sind wir 
gemeinsam in ein Restaurant zum Essen 
gegangen.  
 
Für unsere drei Teams haben wir folgen-
de Ziele erarbeitet: Team Mitarbeiter 
identi#zierte die Weiterbildung der 
Kolleginnen und Kollegen als eines der 
Hauptziele. Dabei ging es vor allem um 

deckt und behoben werden. Zudem 
soll die Wirtschaftlichkeit des Teams 
messbar gemacht werden. 
Team Verwaltung hatte vor allem ein 
Ziel: wir müssen die Fähigkeit entwi-
ckeln, unsere Kärcher-Reinigungsma-
schinen selbst instand zu setzen. Das 
macht uns zum einen "exibel, weil 
wir weniger abhängig von externen 
Dienstleistern werden. Zum anderen 
wird der Kostendruck langfristig ge-
senkt und Kompetenzen in der Firma 
aufgebaut. Parallel dazu soll die Preis-
prüfung der Eingangsrechnungen 
verbessert werden. 

Anhängerführerscheine und Objekt-
leiterkurse, damit das Team "exibler 
aufgestellt ist. Verbessert werden 
sollen weiterhin Ablaufprozesse bei 
den Reinigungskontrolllisten sowie 
der Einarbeitungsprozess generell. 
 
Team Kunde stellt den 24h-Arbeits-
schein als oberstes Ziel heraus. Eine 
tagesaktuelle Übersicht für Arbeits-
aufträge ist die Folge. Unregelmä-
ßigkeiten können so schneller ent-
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Herzlichen Glückwunsch!

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

Christina Radu Schauali Yadullah Hassaan

Barbora Hudackova Istvan Reti
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Herzlichen Glückwunsch!

Aligbe Grace

Nikolov Tsvetelin

Dimitar Tsonev

Sandra Omorowa



Neben den alltäglichen Reinigungs-
aufgaben wie z.B. Fenster- und 
Jalousiereinigung, müssen manche 
von unseren KollegInnen auch in 
die Tiefe steigen. Um sogenannte 
Schächte, die verteilt in der Innen-
stadt Münchens liegen, zu reinigen. 
Diese werden durch ein normales 
Metallgitter abgedeckt, damit das 
Ab"ießen des Regenwassers ermög-
licht wird. 

Für diese Aufgabe müssen unsere 
KollegInnen zunächst die Blätter, 
sowie anderen Grobschmutz aus 
dem Wasser entfernen. Danach wird 
dann der Filter entfernt, wodurch 
das Regenwasser ungehindert wei-

ter"ießen kann. Anschließend wird 
der Filter wieder eingesetzt. Wäh-
rend dieser Aufgaben steht oben 
ein weiterer Arbeiter der den bereits 
gesicherten Bereich bewacht, damit 
niemand in den Schacht stürzt. 

Für diesen Auftrag wurden unsere 
Mitarbeiter mit rutschfesten Arbeits-
schuhen, sowie auch mit einem 
falldämpfenden Seil ausgestattet, 
da manche dieser Schächte nur von 
Oben begangen werden können 
und diese bis zu 10 Meter in die Tiefe 
reichen. Abschließend ist noch zu 
erwähnen, dass wir bei diesem Auf-
trag aus ökologischen Gründen auf 
chemische Mittel verzichtet haben. 
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Tief hinunter statt hoch hinaus



aufbaut und ihm seine ursprüng-
liche Farbtiefe wiedergibt. 

Der Knackpunkt ist die viele Arbeit, 
um die alten Schichten abzuschlei-
fen aber vor allem, dass die neue 
Beschichtung nicht mehr verän-
dert werden kann, da sie mit dem 
Boden verschmilzt und von keiner 
Chemie mehr abgelöst werden 
kann. Warvan, der als Gebäuderei-
niger-Meister für solche Aufgaben 
zuständig ist, hat mit einem Team 
aus 10 bis 14 KollegInnen an insge-
samt vier Wochenenden diese Auf-
gabe für die 2500 Quadratmeter 
hervorragend gelöst. Unser Kunde 
ist glücklich, wir um eine Erfahrung 
reicher und wir haben durch die 
Maßnahme die Umwelt geschützt. 
Wir meinen: das ist gelebte Nach-
haltigkeit. 

Unser Kunde hat uns gebeten, eine 
Lösung für die Sanierung eines Lino-
leum-Bodens zu erarbeiten. Ziel war, 
dass der Boden noch die nächsten 
zehn Jahre hält, dabei zum einen gut 
aussieht und zum anderen leicht zu 
reinigen ist. 

Ein Linoleum-Boden besteht aus Holz-
spänen und hat einen Juterücken, 
auf dem diese aufgerollt werden. 
Dazu kommen Farbpigmente, die ihm 
schließlich seine Farbe geben. Über 
die Jahre und bei jeder normalen 
Grundreinigung wird die Schicht des 
Bodens, die genutzt werden kann, im-
mer dünner und die Farbe verblasst.

Mit unserem Chemiehersteller haben 
wir eine Methode ausgesucht, bei der 
wir einmal alles abschleifen, was an 
alten Beschichtungen über die Jahre 
auf dem Boden geblieben ist. An-
schließend haben wir eine PU Vergü-
tung aufgebracht, die den Boden neu 
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Linoleumboden sanieren statt neu verlegen

Vorher

Nachher
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Die „bleib gesund“ Serie - Teil 22

Sitzende Vorwärtsbeuge

Klare Wortwahl

Diese Position verlängert die hinteren 
Oberschenkelmuskeln und ist eine 
ideale Übung, um den Geist zu be-
ruhigen und sich auf die Atmung zu 
konzentrieren.

Auf eine Unterlage sitzen, um das Be-
cken nach vorne beugen zu können. 
Die Hände neben das Becken legen. 
Beim Einatmen den Rücken lang ma-
chen, beim Ausatmen den Oberkörper 
über die Oberschenkel nach vorne 
beugen.

Die Füsse mit den Händen umfassen, 
ohne die Schultern und den Nacken 
zusammenzuziehen. 

So nicht: 

„Ihr Team ist einfach passiv und 
ideenlos!“ 
 
Verallgemeinerungen sind destruktiv. 
So gelangt man zu keiner Lösung. 

Besser: 

„Für dieses Projekt braucht es noch 
eine kreative Idee. Lassen Sie uns 
nochmal gemeinsam etwas erarbei-
ten.“

Wenn wir vom Themengebiet „Gesundheit“ sprechen, denken wir häu#g 
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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Anna Konarzewska

Diese Position verlängert die hinteren 
Oberschenkelmuskeln und ist eine 
ideale Übung, um den Geist zu be-
ruhigen und sich auf die Atmung zu 
konzentrieren.

Auf eine Unterlage sitzen, um das Be-
cken nach vorne beugen zu können. 
Die Hände neben das Becken legen. 
Beim Einatmen den Rücken lang ma-
chen, beim Ausatmen den Oberkörper 
über die Oberschenkel nach vorne 
beugen.

Die Füsse mit den Händen umfassen, 
ohne die Schultern und den Nacken 
zusammenzuziehen. 

M. Fröhlich  / pixelio.de

Traditionen aus den Heimatländern unserer Kollegen

Die Mitternachtsmesse. Die Messe 
um Mitternacht wird im ganzen Land 
gefeiert. Sie soll an die Hirten erin-
nern, die nach Betlehem gingen, um 
das Christkind zu begrüßen. Polen ist 
ein christliches Land, hauptsächlich 
katholisch (87%). 
Die Bürger sind meist sehr gläubig.

Oblaten: Die Oblate steht in Polen für 
Liebe, Freundschaft und Versöhnung. 
Am Heiligen Abend wird die Oblate 
am festlich geschmückten Tisch ver-
zehrt. Es ist ein gewisses Ritual: jede 
Person am Tisch nimmt sich ein Stück 
der Oblate und teilt es mit anderen 
Familienmitgliedern. Dabei wünscht 
man sich frohe Weihnachten. 

Weihnachten in Polen

Das Weihnachtsfest heißt bei den Po-
len Wigilia (lateinisch für: „Wachen“). 
Wie bei uns wird die Vorweihnachts-
zeit auch in Polen mit  Weihnachts-
märkten eingeläutet. Dort gibt es 
viele bunt gemischte Stände, wo zum 
Beispiel die polnischen Lebkuchen 
Piernik verkauft werden. Für viele 
katholische Polen ist Weihnachten 
das wichtigste Fest im Jahr. Deshalb 
verbringt die ganze Familie den Weih-
nachtstag von morgens bis abends 
zusammen. Gemeinsam kochen sie 
das Festessen und bereiten alles vor. 

Der ganze Tisch ist danach über und 
über mit leckeren Speisen bedeckt. 
Traditionell werden 12 Gerichte 
serviert. Das entspricht der Zahl von 
Jesus Aposteln.

Der Erste Stern: Für viele Polen fängt 
Weihnachten am 24.12. erst richtig 
an, wenn am Himmel# rmament der 
erste Stern leuchtet. Meistens halten 
die Kinder nach diesem Ausschau. 
Wenn es trüb ist, entscheidet ein Er-
wachsener, wann es mit der Besche-
rung los geht. 

Ein leerer Teller: In vielen Häusern 
steht auf dem reich gedeckten Tisch 
immer ein leeres Gedeck. Traditions-
gemäß ist er für einen Gast oder die 
Seelen der Verstorbenen bestimmt. 
Er erinnert an sie und gibt ihnen 
Raum im Kreise der Familie.



TERMINE
Abgabe der Dienstpläne: 
Am letzten Arbeitstag des Monats

Massagen: auf Wunsch jederzeit möglich
Sabrina Wasserle: 0176 15506507

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

Ein Papa resümiert: „Ich weiß 
jetzt, warum Weihnachten in 
meiner Kindheit so schön war. 
Ich musste die Geschenke nicht 
bezahlen!“

Yadgar, unser Mann 
für alle Fälle
Unser Abteilungsleiter für die 
Glasreinigung Yadgar Jamal hat im 
Normalfall einen di! usen Arbeitstag. 
Er pendelt zwischen den einzelnen 
Baustellen hin und her, schaut nach 
dem Rechten, bespricht sich mit den 
Auftraggebern und versetzt LKWs, 
Hebebühnen und Raupen. Da er 
auch einer der wenigen Kollegen 
mit Anhängerführerschein ist, darf 
er auch immer unsere Sonderaufträ-
ge übernehmen. In diesem Fall soll-
ten unsere Palmen in ihr Winterlager 
gebracht werden. Nach fachmänni-
scher Landungssicherung machte 
sich das Gespann auf den Weg!
Danke Yadgar, für deine Flexibilität!

#TEAMW #SAUBERKEITausLEIDENSCHAFT 
#TEAM2021

www. wasserle.de
info@wasserle.de 12


