
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe WASNI-Freund*innen,

es war schon lange dunkel, Yaprak fielen
beim Nähen fast die Augen zu, Nadine
bastelte noch an der Laden-Deko. Kaum zu
glauben, dass wir es doch noch geschafft
haben, am nächsten Tag erstmalig unsere
Ladentür zu öffnen. Das ist jetzt schon vier
Jahre her, am morgigen Samstag (07.09.)
feiern wir unseren 4. Geburtstag! Zu diesem
Anlass gibt es von uns einiges an
Neuigkeiten. Doch vorab gab es schon ein
großes Geschenk für unser Team.
 
Belinda ist weg… � 

Nein, das ist natürlich nicht das Geschenk!
Denn leider war Belinda nur ein Jahr bei uns.
Nun hat die Liebe sie nach Nordrhein-
Westfalen, ins beschauliche Lemgo
verschlagen. Natürlich haben wir uns für sie
gefreut, doch ein weinendes Auge war auch
dabei. Zum einen weil Belinda als echtes
Multi-Talent überall zu finden war – im
Zuschnitt, beim Nähen an jeder Maschine,
beim Finishing und an der Druckpresse. Und
viele von euch werden sie auch bei uns im
Laden kennengelernt haben: als kompetente
Beraterin und superfreundliche Person. Uns
bleibt sie nicht nur mit ihrer täglichen
Gymnastik-Einheit (die wir beibehalten
haben!) in Erinnerung, sondern auch als eine
tolle, warmherzige Arbeitskollegin!

…Rosi wieder da! �

Gefühlt war sie eigentlich gar nicht richtig
weg, doch von Anfang an: Seit November
2016 arbeitete Rosi bei uns an 2 Tagen pro
Woche. Sie ist nicht nur DIE Zuverlässigkeit

http://p.amxe.net/7fj02lpf-4c1xx1sn-b2pgdyiq-9h4


in Person, sondern einfach ein tolle Kollegin.
Aus persönlichen Gründen verließ uns Rosi in
diesem Frühjahr, um woanders einen
Vollzeit-Job anzutreten, den wir ihr leider zu
dem Zeitpunkt nicht anbieten konnten.
Nachdem Belinda mir eröffnet hatte, dass sie
uns im Sommer verlässt, habe ich am Tag
drauf zum Telefonhörer gegriffen und Rosi
angerufen. Eine Woche später haben wir uns
getroffen und noch im Gespräch hat Rosi
ihre Rückkehr zu WASNI zugesagt. Alle im
Team haben sich gefreut wie die
Schneeköniginnen und am vergangenen
Montag haben wir Rosi einen tollen Empfang
bereitet. Und das fühlte sich für uns alle an
wie ein schönes, vorgezogenes
Geburtstagsgeschenk!

(ein Bild von Belinda´s Abschied: ganz links
Belinda, daneben Rosi)

Vorgestellt Nr. 1: rosenholz, senfgelb,
braun und bordeaux
 
Als wir euch Anfang des Jahres zu euren
Farbwünschen befragt haben, war braun
ganz oben mit dabei. Ebenso ein dunkleres
weinrot (wir haben es jetzt bordeaux
genannt). Mit den weiteren neuen Farben
rosenholz und senfgelb runden wir unser
Farbschema weiter ab. Nachdem zuletzt eher
„knallige“ Farben neu ins Programm
aufgenommen wurden, kommen wir passend
zum nahenden Herbstanfang mit
gedeckteren Farben. Das Tolle: alle
bisherigen Farben bleiben im Programm, alle
neuen Stoffe sind sofort verfügbar. Bei uns
im Laden und selbstverständlich auch in
unserem Online-Konfigurator! Probiert es



gleich aus, die Farben gibt es für jedes
Modell.

Vorgestellt Nr. 2: die Raglan-Variante
für alle Modelle

Heiß war es im Sommer ja eh schon, doch
die Einführung der Raglan-Variante hat
Nadine so richtig ins Schwitzen gebracht! ;-)
Frage an unsere WASNI-Designerin, was
bedeutet eigentlich Raglan? „Raglan ist eine
besondere Schnittform von Ärmeln. Der
Schnitt schließt die Schulterpartie ein und die
Nähte verlaufen schräg bis zum Halsloch.“
So, jetzt wisst ihr das auch!
Und den Schnitt wollten wir unbedingt in
unserem WASNI-Baukasten haben. Denn mit
diesem Schnitt macht euch das Designen
nochmal so richtig Spaß und es gibt noch
mehr Möglichkeiten.
Die ersten Schnittversuche im Sommer
haben uns selber so gut gefallen, dass wir
den Raglan-Ärmel gleich für alle Modelle
einführen – egal ob mit oder ohne Kapuze,
als Jacke oder Pullover. Probiert euch gleich
als Designer*in im WASNI-Baukasten aus!

Feiern wir gemeinsam?

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2019 die
Möglichkeit, den Geburtstag bei uns mit uns
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zu feiern. Traditionell legen wir diesen Tag
auf das Datum von „Esslingen funkelt“, der
langen Einkaufsnacht in der WASNI-Heimat.
Kommt am Samstag (7.9.) zwischen 18 und
24 Uhr bei uns vorbei. Lasst euch von
Nadine und mir durch unsere Manufaktur
führen, schaut euch unsere neuen Modelle &
Farben an und/oder stoßt mit einem
Kaltgetränk mit und auf uns an. Unser Laden
hat an dem Tag natürlich auch schon ab 10
Uhr geöffnet.

Eine abschließende Bitte: geht mit uns
auf die Straße!

Seit über einem Jahr demonstrieren
Schüler*innen wöchentlich für den
Klimaschutz. Am 20. September 2019 sind
nun alle aufgefordert, sich dem Streik
anzuschließen. Lasst uns gemeinsam auf die
Straße gehen – alle zusammen für das
Klima! Für uns war es überhaupt keine
Frage, was wir an dem Tag machen werden:
wir werden uns selbst bestreiken und auf
den Kundgebungen in Esslingen und
Stuttgart mit dem ganzen Team für eine
wirksamere Klimapolitik demonstrieren. Für
alle Esslinger*innen: trefft uns am 20.09. ab
9 Uhr auf dem Esslinger Marktplatz – um
10:30 Uhr ziehen wir weiter nach Stuttgart.
Wer nicht aus Esslingen und Umgebung
kommt: schaut auf dieser Seite hier,wo bei
euch der Streik und die Demos stattfinden. 
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Herzliche Grüße,

Daniel

P.S: Vielleicht bis Samstag bei der langen

Einkaufsnacht in Esslingen – von 10 – 24 Uhr

für euch da, ab 18 Uhr mit Führungen durch

unsere Manufaktur! �
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