
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe WASNI-Freund*innen, 

ja, es gibt uns noch! Und ja, auf diesem
Wege haben wir lange nichts von uns hören
lassen. Gleich vorweg: ihr braucht euch über
uns überhaupt keine Sorgen machen. Uns
geht es trotz Corona-bedingter
Ladenschließung wunderbar. Dafür sind wir
riesig dankbar - besonders einer Person:
Amelie Müller.  

Erst in der FAZ-Samstagsausgabe... 

Amelie kommt aus Schwäbisch Gmünd und
meldete sich kurz vor Weihnachten 2019 bei
uns mit dem Wunsch, WASNI in Esslingen
besuchen zu dürfen. Denn sie hatte sich
entschieden am Projekt "Jugend schreibt für
FAZ" teilzunehmen und über ein Start-up zu
berichten. Bei ihren Recherchen war sie auf
uns gestoßen und so trafen wir uns 4
Wochen später in Esslingen. 
Neun Monate später, direkt nach dem
WASNI-Sommer-Betriebsurlaub, rief eine
Fotografin der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung an und fragte, ob sie für ein Foto
vorbeikommen könne. Denn: Amelie hatte
den Wettbewerb gewonnen. Herzlichen
Glückwunsch, liebe Amelie, auch noch mal
an dieser Stelle. Genial!

http://n2g30.com/7fj02lpf-xeu00ois-it5u6kgy-91s


     Amelie Müller bei der Preisverleihung im
September 2020 in Berlin (Quelle: FAZ.net) 
 
Und so erschien am Samstag, den 19.
September 2021 auf einer halben Seite der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Bericht
über uns. Wow. Hier könnt ihr den Artikel
nachlesen.

...und jetzt am Montag, 1. März um
18:15 im SWR-Fernsehen 
 
Durch den Artikel ist das SWR-Fernsehen auf
uns aufmerksam geworden und so klingelte
einige Tage nach dem Zeitungsbericht das
Telefon. Die Redakteurin der Sendereihe
"Mensch Leute" fragte, ob sie uns für ein
paar Tage begleiten dürften, um dann eine

http://n2g30.com/7fj02lpf-xeu00ois-mwvq1i1v-u0n
http://n2g30.com/7fj02lpf-xeu00ois-pvf8soom-10mo


halbstündige Doku über uns daraus zu
machen. Durften Sie! 
Über einen Zeitraum von drei Wochen
wurden wir dann an acht Drehtagen
begleitet, gefilmt und ausgefragt. Und jetzt
ist es endlich soweit:

Montag, 01.03.21 
18:15 - 18:45 Uhr 
30 Min. 
SWR Fernsehen BW

zur Sendungsseite

http://n2g30.com/7fj02lpf-xeu00ois-sw78bunr-lm2
http://n2g30.com/7fj02lpf-xeu00ois-yy0bj1gi-gsk
http://n2g30.com/7fj02lpf-xeu00ois-6g81rw1u-xr4


Freut euch gerne mit uns - und schaut am
Montag rein! Dann erfahrt ihr mehr über
tolle Menschen in unserem Team, die
Hintergründe von WASNI, ein Treffen mit
zwei schwäbischen Berühmtheiten und einen
ganzen Bus im WASNI-Look. Dazu erhaltet
ihr Einblicke in unsere Manufaktur. Und auch
ein neues Modell wartet mit der
Sendungsausstrahlung auf euch. Ihr dürft
gespannt sein!

Und sonst so...? 
 
...erleben wir gerade eine arbeitsreiche Zeit.
Denn auch wenn unser Ladengeschäft
natürlich gerade geschlossen ist - unser
Online-Shop brummt. Nicht nur, aber auch
dank einer Person: Amelie Müller. 

Bis zum nächsten Newsletter wird es definitiv
nicht wieder so lange dauern. Denn es gibt
noch sooooo viel zu berichten. Doch etwas
Geduld, jetzt geht's erst Mal ins
Wochenende. 
 

Ein neues Team-Foto - im November ´20
geschossen und schon veraltet. Denn mittlerweile
sind wir schon zu zwölft...

Bleibt gesund! 



Herzliche Grüße, 
Daniel
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