
Liebe Kunden, Geschäftspartner 
und Freunde, liebe Leser!

Wer hätte gedacht, dass nach 2 Jahren Pandemie nun in 
2022 ein Krieg in direkter Nachbarschaft geführt wird. Ich 
glaube niemand konnte und/oder wollte sich das vorstellen. 
Neben den sicherlich schlimmsten Vorstellungen, welche 
die Mitmenschen in der Ukraine seit Februar durchleben 
müssen, werden wir in Deutschland vor vollendete  
Tatsachen gestellt – die absolute Abhängigkeit von anderen 
Ländern bzgl. Energie. Dies wiederum konnte man vor-
aussehen, konnte und/oder wollte es aber nicht wahrhaben! 

Nun ist es verständlich, dass der Verlust sicher geglaubter 
Energie, welche gewiss für den größten Teil unseres 
Wohlstandes verantwortlich ist, uns alle nachdenklich, 
sorgenvoll und nicht selten panisch hat werden lassen. 
Auch verständlich ist, dass die eh schon hohe Nachfrage 
nach hocheffizientem Gebäude-Energie-Management, 
sofort und exorbitant gesteigert wurde. Diese beiden  
Voraussetzungen sollten dann bei jedem ein weiteres 
Verständnis zur Folge haben, dass bis Beginn 2022 das  
extrem ausgelastete gesamte Handwerk spätestens 
jetzt an Grenzen stoßen wird.  

Leider mussten wir feststellen, dass genau diese logische 
wie unveränderbare Tatsache, doch nicht jedem bewusst 
war und somit auch oft auf völliges Unverständnis stieß. 
Nun sollten nicht nur die aus Materialmangel in 2021 auf-
gelaufenen Aufträge abgearbeitet, sondern auch noch 
die große Nachfrage modernster Heiztechniken befriedigt 
werden. Dass diese Nachfrage sehr schnell wieder in 
schlechte bis unmögliche Verfügbarkeit mündete ist  
jedem Bekannt, dessen Wunsch nach neuer effektiverer 
Heiztechnik, unerfüllt blieb. 

 
Lieber Leser, ich spreche an dieser Stelle nicht nur als 
Unternehmer oder als Vertreter meiner Branche, ich 
spreche als Handwerker. Als Handwerker, dessen Tage 
auch nur 24 Stunden haben und in dieser Zeit nur so viel 
gearbeitet werden kann, wie Hände zur Verfügung stehen. 
In meinen verschiedenen Positionen im handwerklichen 
Ehrenamt muss ich mich fragen, wann unsere Gesell-
schaft begreift, dass Handwerk nicht einfach nur wichtig, 
sondern absolut notwendig, sogar unentbehrlich ist. Und 
genau das Wort BEGREIFEN spielt hierbei die entschei-
dende Rolle. Denn dieses bedeutende Wort beinhaltet 
das Verb greifen, was wir nur mit unseren Händen tun 
können. 

Also bitte, 
  
•  lassen Sie uns endlich begreifen, dass dringend  

Nachwuchs im Handwerk benötigt wird!

•  Wir müssen zugreifen, wenn es darum geht mit  
unseren Händen etwas für den Klimawandel zu tun 
und nicht unsere Hände auf Straßen festzukleben 
und somit noch die eigene Energie zu verschwenden!

•  Zukünftige Generationen müssen die Chance ergreifen, 
einen Beruf zu erlernen, welcher nachhaltig unser  
aller Umwelt und Umfeld beeinflussen wird!

•  Jeder in meinem Handwerk kann aktiv eingreifen und 
bestimmen, wie Energie in Zukunft einzusetzen ist!

•  Aber wir dürfen uns auf keinen Fall gegenseitig  
angreifen, da wir dabei nur verlieren würden, ange-
fangen mit dem Respekt unseres Gegenübers!

WIR FREUEN UNS  
AUF DIE ZUKUNFT!
Ihr Simon Henkel

Informieren Sie  
sich auch über  
unsere Homepage  
www.henkel-kleinz.de

EXPRESSWEIHNACHTS-WEIHNACHTS-
Welche Einheit hat Erfolg? 

Ist Erfolg viele Dinge zu besitzen,
mehr Geld als Träume zu beschützen,
sich gönnen können, was man will,
ein Leben voller Glanz und Stil?

Oder meint Erfolg am Ende eher
Macht und Einfluss, den Vorsteher
von anderen Menschen zu geben
und für höhere Ziele zu leben?

Vielleicht ist Erfolg auch federleicht,
ein Glücksgefühl, vage und seicht.
Ja ist bereits dein Lachen nur
des Erfolgs wahrhaft’ge Spur?

Oder haben wir vielleicht vergessen
Erfolg in Stunden abzumessen?
Kann sein, dass unsre frohen Tage
Erfolgs’ Zünglein sind an der Waage?

Ein Flügelschlag, das Meeresrauschen,
vielleicht kann man Erfolg auch lauschen.
Dann wäre er hoch, weit und frei.
Denkbar, dass es genau so sei.

Oder ist gesund sein, ohne Schmerzen,
sorgenlos mit leichtem Herzen,
leben und sich selbst wertschätzen
als Synonym für ihn zu setzen?

Welche Einheit hat Erfolg für dich?
Was bewegt und macht dich glücklich?
Wähle weise und völlig frei,
doch bitte sei bewusst dabei,
dass deine Wahl nicht meine ist
und Erfolg für jeden anders ist.

Luisa

HENKEL

Meisterbetrieb Henkel vorm. Kleinz
Grete-Schickedanz-Str. 16 

55545 Bad Kreuznach-Planig 
Tel. 0671-79 67 56 41

Lassen Sie sich nicht in Vorlagen pressen, die nicht zu  
Ihnen passen, sondern finden Sie Ihre eigenen Ideen  
von Erfolg.  Erfolg ist nicht universal, sondern individuell!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes  
und besinnliches Weihnachtsfest, sowie ein gesundes  
neues Jahr mit viel Zufriedenheit und Erfolg!



Team Henkel -   
Tut Gutes und verzichtet auf Weihnachtspräsente

v.l.n.r.: Manfred Kries, Simon Henkel, Niederlassungsleiter Fa. Viessmann

v.l.nr.: Simon Henkel, Micha Lenhart, Friedhelm Lenhart, David Lenhart
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Hochstätten/Pfalz

Gerne haben wir unseren vorherigen Wohn – und Firmensitz 
Hochstätten/Pfalz mit einer Geldzuwendung von 1.000,--€ 
für den Verkehrs- und Dorfverschönerungsverein unter-
stützt. Zweck ist es, den Bürgergarten mit Barfußpfad, 
sowie einen Themen - Rundwanderweg, überregional 
durch Installationen von Hinweisschildern sowie einem 
Leitsystem, entlang dem stark frequentierten Alsenztal-
Radweg, bekannt zu machen.

Simon Henkel (ehemals Feuerwehr- und Gemeinderats-
mitglied in Hochstätten) überreichte Uwe Kron (1. Vorsitz 
im Dorfverschönerungsverein)  den Spendenscheck.

GetAwaysDays

In Funktion seiner Tätigkeit als Kreishandwerksmeister, 
besuchte Simon Henkel das Team der Familie Lenhart, 
anlässlich des Firmenjubiläums und Eröffnung des neuen 
Standortes in Winterbach. Simon Henkel überreichte 
seinem Innungskollegen Friedhelm Lenhart, welcher 
sich auch sehr stark sozialen Engagements widmet, als  
Geschenk keine Blumen, sondern einen Spendenscheck 
über 500,-€ für das Projekt „GetAwaysDay“.

 „Es ist nicht wichtig wie groß der erste Schritt ist, sondern 
in welche Richtung er geht.“ Das ist das Motto des Projekts 
von GetAwayDays und soll ein Meilenstein im Leben der 
Teilnehmer werden. Dieses Projekt bietet jungen Menschen 
in herausfordernden Lebenssituationen die Möglichkeit 
einige Tage aus ihrem gewohnten Umfeld auszusteigen 
und eine Woche zu erleben, die voll ist mit Herausforde-
rungen aber auch voll ist mit vielen neuen Eindrücken und 
persönlichen Erfolgserlebnissen. Der ganzheitliche Ansatz 
basiert auf körperlicher Betätigung, dem Umgang mit den 
eigenen Emotionen und deren anderer. Das Selbstwert-
gefühl der Jugendlichen soll so weiter aufgebaut und  
stabilisiert werden. Weitere Informationen über das 
Projekt auf:  https://getawaydays.org/de/

Heizungsbauer hilft Flutopfer

Neben dem ehrenamtlichen Engagement von Simon Henkel 
im Landesverband seiner Branche (wegen der fehlenden 
Energieversorgung durch die Flut, war der Landesver-
band hier eine der ersten Anlaufstellen für die Politik), 
wollte er weitere Unterstützung bieten. Leider ist es uns 
nicht gelungen mit unseren Händen vor Ort zu helfen, 
deshalb sorgte Henkel mit seinen Mitarbeitern und seinen 
Kollegen der Innung Bad Kreuznach für eine satte Spende 
für die Aktion „Heizungsbauer sucht Flutopfer“, zu der, 
der ebenfalls ehrenamtlich sehr engagierte Heizungs-
bauer Manfred Kries, aufgerufen hatte.

Prävention zur Sicherung der 
Fachkräfte von Morgen!

MTV Trampolin-Aurelia Eislöffel

Gerne haben wir die Trampoliner des MTV Bad Kreuznach 
auch in diesem Jahr wieder mit einer Geldspende unter-
stützt. Im Besonderen das junge Talent Aurelia Eislöffel, 
welche im November 2022 an den World Age Group 
Competitions in Sofia (Bulgarien) teilnahm. 

Wir gratulieren zur Teilnahme und wünschen ihr, dass 
die gesteckten Ziele erreicht werden!

Simon Henkel ist neuer 
Kreishandwerksmeister

Am 19. Juli 2022 wurde im Hause des Handwerks in Bad 
Kreuznach das führende Gremium der 3 Landkreise  
Birkenfeld, Simmern und Bad Kreuznach in Sachen  
Handwerk gewählt.

Die neuen Kreishandwerksmeister der Kreishandwerker-
schaft Rhein-Nahe-Hunsrück sind Simon Henkel, Alfred 
Wenz und Peter Mumbauer (Bild: von links nach rechts).

Sie wollen nun gemeinsam mit Ihrem Vorstand und den 
Obermeistern verschiedenster Handwerke aus den 24 
Innungen, die Zukunft des Handwerks in der Region und 
darüber hinaus gestalten. Die Aufgaben sind vielfältig und 
die Erwartungen an die Vertreter des Handwerks groß. 
Aber diese Herausforderung wird von allen drei gerne 
angenommen, damit das Handwerk auch in Zukunft  
seinem sprichwörtlich goldenen Boden gerecht wird.

Weitere Informationen zum Handwerk und der  
Handwerksorganisationen finden Sie unter dem Link:  
www.khs-rnh.de.

Auch dieses Jahr konnten wir zwei junge Menschen für 
die Fachkräfteausbildung zum Anlagenmechaniker für 
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gewinnen. 

Wir möchten uns hiermit nochmals für die Anerkennung 
der Stundenverrechnungssätze bei allen Kunden bedan-
ken, welche sich der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe 
bewusst sind und mit uns wahrnehmen!

Selvir Azizi

DANKSAGUNG 
Wir, Heike und Simon Henkel, möchten uns ganz herzlich 
bei unseren Kunden bedanken, für die zahlreiche Unter-
stützung in Form von Hinweisen, Tipps und das Weitersagen 
unserer Suche eines geeigneten Baugrundstücks zur  
Realisierung unseres privaten Bauvorhabens.

Wir haben für uns ein geeignetes Bestandsobjekt  
gefunden und erfreuen uns daran, es durch verschie-
denste Veränderungen, zu unserem behaglichen Mittel-
punkt zu machen. 

Wir nehmen Abschied
und möchten nochmal 
unser aufrichtiges und tiefes
Mitgefühl zum Ausdruck
bringen über den Verlust 
Ihrer Familienangehörigen.

2022

WIR  

WURDEN 

FÜNDIG!

Daniel Schweizer 
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