
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe WASNI-Freund*innen,

es ist Mitte Dezember, ein nasskalter
Dienstagmorgen, wir beginnen um 9 Uhr mit
unserer monatlichen Teamversammlung.
Zum ersten Mal sind Kathrin und Leon, die
beide im Herbst bei uns neu begonnen
haben, mit dabei - jetzt sind wir schon zu
siebt bei WASNI. Und wie wir da sitzen,
kommt mir ein spontaner Gedanke beim
Blick in die Runde: "Wow, was habe ich für
ein Glück, mit und in einem so tollen Team
zu arbeiten!"  Und dieser schöne Gedanke
hat mich auch ins Neue Jahr begleitet - was
eine Freude!

2019 - war unser bestes Jahr 

On-top zu meinem obigen Team-Gedanken,
das letzte Jahr im Kurzabriss: Über 3000
genähte Pullis mit einem steigenden Anteil
an Online-Bestellungen aus ganz
Deutschland, eine gute Auslastung im
Sommer dank einiger Firmen- und
Vereinsbestellungen, die offizielle
Anerkennung als Inklusionsunternehmen und
eine tolle Auszeichnung (siehe unten). In der
Summe hat das 2019 zu unserem bisher
besten Jahr gemacht und uns durchweg
"beruhigt" arbeiten lassen. Ein sehr schönes
Gefühl! So darf es weitergehen, und so wird
es weitergehen.    

2020 - wird unser bestes Jahr 

Wir stecken mitten drin in den
Detailplanungen. Neue Schnitte, neue Stoffe,
neue Farben. Eine Erweiterung des
Nähbereiches um 2 neue Maschinen, und
damit einhergehend eine kleine
Umgestaltung unseres Ladenbereichs. Ein

http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-ct46d2ma-9xh


"Re-Design" unseres Internetauftrittes, um
es unseren Kund*innen noch einfacher zu
machen - uns im Internet zu finden, und sich
auf unserer Seite gut zurecht zu finden. Wir
wollen den eingeschlagenen Weg
weitergehen und haben unser Ziel "5000
Hoodies pro Jahr" fest im Blick.
Außerdem: wir wollen noch nachhaltiger
werden! Und euch an diesem Prozess gerne
beteiligen und teilhaben lassen. Wir melden
uns dazu wieder...
 

WASNI gewinnt Akademiepreis "Werte
leben – Zukunft gestalten"
 

Die Preisverleihung in Bad Boll mit lauter

glücklichen Gesichtern :-)

"Was gehört zum guten Leben?" Dieser
Frage wird im Rahmen der
Michaelisakademie, der
Geburtstagsveranstaltung der Evangelischen
Akademie Bad Boll, seit Jahren
nachgegangen. In diesem Jahr drehte sich
alles um das Thema Kleidung. Entsprechend
richtete sich auch die Ausschreibung des mit
3.000 Euro dotierten Akademiepreises
„Werte leben – Zukunft gestalten“ an
beispielhafte Projekte, Initiativen,
Organisationen und Unternehmen, die sich
mit der Herausforderung nachhaltiger und
fairer Produktions- oder Konsumweisen bei
der Herstellung von Kleidung
auseinandersetzen. Wir haben gewonnen! :-)

http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-gf43f31z-15wj


...und uns gefreut wie Bolle!
 
Neu in 2020, die Erste: Sweatstoff in
Farbe weiß
 
Endlich da: der Sweatstoff und die dazu
passenden Bündchen in weiß.
Physiotherapie- oder Arztpraxen, St. Pauli-
Fans oder einfach Liebhaber*innen der Farbe
weiß hatten schon oft gefragt. Ab sofort
online und bei uns im Laden verfügbar!

Im Folgenden seht ihr 4 Beispielmodelle in
bzw. mit der Farbe weiß - durch einen Klick
auf das entsprechende Bild gelangt ihr in
unseren Online-Konfigurator, könnt mit
weiteren Farben "spielen" und euer
Wunschmodell gestalten!

http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-keezf8oz-hxj


http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-n7qbuc06-14ag
http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-pmsjtkfn-itd


Neu in 2020, die Zweite: Sweatjacke
mit Collegekragen
 
Auch bei dieser neuen Ausschnittvariante
sind wir den Wünschen unserer Kund*innen
nachgekommen. Ein College-Kragen wurde
gefragt - hier ist er!
Natürlich gibt es diesen nicht nur in der
"uni"-Variante, sondern auch mit Raglan-
Ärmeln oder in der 2- oder 3-geteilten
Ausführung. Seht im Folgenden 4
Mustervorschläge, die ihr durch ein "Klick"
auf das Bild im Online-Konfigurator
verändern könnt.

http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-tpk8o07a-7vo


http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-xyr4o7c3-136z
http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-5gpovt2q-l97


Das kommt als nächstes: ein TROYER
 

http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-9val8cvb-59o
http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-b1zrcz9e-1aa1


Schon mal ein Ausblick auf den
nächsten Newsletter (im Laufe des
Februars): ein Troyer! So wie auf dem
Bild wird er - mit einem kurzen
Reißverschluss - aussehen. Dazu wird
es auch eine Variante mit Kapuze
geben. Wir sind in den finalen
Vorbereitungen, den Schnitt fertig zu
machen, alle Farben in den Online-
Konfigurator zu bekommen und Muster
für unseren Laden zu nähen. Und wenn
wir das alles haben, werden wir euch
natürlich informieren!

Das soll es für den Jahresauftakt-Newsletter
gewesen sein. Nicht ohne euch Allen ein
tolles Jahr 2020 zu wünschen - auf dass all
eure Wünsche in Erfüllung gehen! Und
natürlich freuen wir uns über jeden Kontakt
mit euch - sei es persönlich im Laden, per
Telefon, Email oder auch Brief. In diesem
Sinne,

herzliche Grüße,
Daniel 

 



Impressum:
KOWAS gGmbH
Küferstraße 52

73728 Esslingen
Newsletter abbestellen

http://p.amxe.net/7fj02lpf-6s23gg13-erx5eypj-1byx

