Ich wünsche mir
eine neue Welt,

HENKEL

WEIHNACHTSEXPRESS

in der ein Mensch den anderen hält.
Wo Liebe in den Herzen brennt
und Freude durch das Dasein schwingt.

Liebe Kunden, Geschäftspartner
und Freunde, liebe Leser!
In dem nun schon 2. Corona-Jahr ist es mir ein großes
Anliegen die Unverzichtbarkeit des gesamten Handwerks
anzusprechen und hervorzuheben. Alle jene die mich
kennen, wissen welchen Bezug ich zum Handwerk habe.
Nicht nur, dass ich mich in vielen Handwerksorganisationen
ehrenamtlich engagiere und seit fast 20 Jahren für die
Ausbildung in meinem Handwerk stark mache. Ich fühle
mich auch verantwortlich, das Handwerk, gemeinsam mit
der großen Handwerksfamilie, in ein neues Zeitalter zu
führen.

Wo Blicke sich in Liebe begegnen
und urteilsfrei wir uns begegnen.
Wo Gier, Hass, Neid den Platz verlassen
und Menschen niemanden mehr hassen.
Auch die Natur wir wieder wahren
und dankbar sind für ihre Gaben.

Handwerk kann und will digital, das funktioniert aber nur
bis zu einem bestimmten Punkt. Dieser Punkt ist dann
erreicht, wenn die erste Silbe aus HANDwerk aktiviert
werden muss, dann ist es vorbei mit der Digitalisierung.
Meine große Überzeugung ist, dass wir Ihnen noch lange
Zeit keinen Roboter per Drohne senden werden, welcher
Ihren Heizkessel im Keller austauschen könnte, damit Sie
in der kalten Jahreszeit nicht frieren müssen und immer
warmes Wasser zur Verfügung haben.

Im Einklang mit ihr und allem Leben,
was uns das Leben Neu wird geben.
Das Alte wir nun hinter uns lassen
und bewusst das Neue erschaffen.
Nun füge noch jeder seine eigenen
Wünsche hinzu,
für eine neue Welt in Freiheit – auch Du!

Getreu nach der cleveren Marketing Aussage: „Am Anfang
waren Himmel und Erde, den ganzen Rest haben wir
gemacht!“ – ist es absolut an der Zeit, dem Handwerk
den Stellenwert einzuräumen, den es in der gesamten
Gesellschaft verdient hat! Vielleicht ist dem Handwerk
sogar, im Zeitalter des Fachkräftemangels, den Anspruch
auf diesen Platz einfach zuzusprechen! Man lese die
Aussage nochmal und überlege sich dann, was wäre wenn
gestern, heute oder morgen kein Handwerker mehr zur
Verfügung stünde, gestanden hätte. Und wenn sich der
Ein oder Andere jetzt fragt, was man denn mit dem Handwerk zu tun habe, sollte derjenige einfach mal unter sich
schauen und sich bewusst machen, worauf man sitzt oder
aktuell steht? Worin man wohnt und auf welchem Brot
man seine Wurst oder Käse platziert? Wer hält mich mit

Ich wünsche uns Allen
Frieden auf der Welt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen,
dass all Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.

Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes
Weihnachtsfest, sowie ein glückliches,
gesundes neues Jahr voller schöner,
intensiver Momente mit ganz viel
Wärme, Frieden und Liebe im Herzen.
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seiner Umarmung gerade warm? Natürlich im besten Fall
auch die Lieben um einen herum, aber sicher auch der
lange Arm des Handwerks.
Liebe Leser, bitte helfen Sie mit, unterstützen Sie mich,
dem Handwerk eine größere Bedeutung in unserer
Gesellschaft einzuräumen. Der vielfältigste Wirtschaftszweig in Deutschland hat mehr denn je die größten
Zukunfts-Chancen für jeden. Niemand hat in der CoronaKrise, wie auch den vergangenen Krisen in diesem neuen
Jahrtausend daran gezweifelt, dass Handwerker nicht
mehr arbeiten dürfen oder können. Geben auch Sie unserer
Jugend die Chance, erfolgreich im Handwerk zu werden!
Ich bedanke mich für Ihren Zuspruch, sowie bei allen
Unterstützer*innen des Handwerks!

„Was wir tun, macht uns zu dem was wir sind...
UNVERZICHTBAR! Das Handwerk gestern,
heute und morgen“

Ihr Simon Henkel

Spende für MTV TrampolinJugendweltmeisterschaft
Gerne haben wir auch in diesem Jahr
die Trampoliner*innen des MTV Bad
Kreuznach zur WAGC-World Age
Group Competitions, welche vom
21.-29.11.2021 in Baku/Aserbaidschan
stattfindet, mit einer Spende in Höhe
von 1000€ unterstützt.
Wir gratulieren zur Teilnahme und
wünschen viel Erfolg!

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

Auszubildende Kauffrau
für Büromanagement

Vom Azubi zum Junggesellen!

Zur erfolgreich bestandenen
Gesellenprüfung Ende 2020 – mit
Qualifizierung als Prüfungsbester
zum Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik – möchten
wir unseren ehemaligen Auszubildenden Manuel Backes nochmals
ganz herzlich beglückwünschen und
uns für die Loyalität, Lernbereitschaft
und Unterstützung bedanken.
Wir sind stolz mit Ihm eine weitere
qualifizierte, verlässliche sowie
verantwortungsvolle Fachkraft in
unserem Team begrüßen zu dürfen!

Seit September dieses Jahres,
absolviert Frau Janina Gellweiler
eine Ausbildung zur Kauffrau für
Büromanagement in unserem
Unternehmen. Das gesamte
Team hat sie ganz herzlich
aufgenommen und freut sich
mit ihr eine weitere geschätzte
Fachkraft im Büro gewinnen
zu können.

Vom Azubi zum Junggesellen!

Zur in 2021 erfolgreich bestandenen Gesellenprüfung,
welche 6 Monate vorgezogen und als Prüfungsbester
qualifiziert wurde, zum Anlagenmechaniker für
Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik,
möchten wir unseren ehemaligen
Auszubildenden, Florian Lauermann,
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Im März dieses Jahres hat uns ein Spendenaufruf des Fördervereins Lützelsoon sehr berührt. Der kleine Darren
aus Simmertal, leidet seit seiner Geburt an einer schweren Fehlbildung des Zentralennervensystems, für die es
leider aktuell keine Heilung gibt. Die Corpus callosum Aegnesie (sog. „Balkenmangel“) bedeutet, dass die rechte und
die linke Hirnhälfte nicht miteinander verbunden sind. Darren
hat nicht den Alltag eines gesunden Jungen und muss regelmäßig zu Therapien gefahren werden und da der Stauraum
des vorhandenen Fahrzeuges nicht mehr ausreichte, wurde
ein größeres Auto benötigt. Es war uns ein Herzenswunsch uns hier zu engagieren und so spendeten wir für
die Familie 500,- Euro, an den Fördervereins Lützelsoon,
welche wir schon des Öfteren unterstützt haben.

Mit seinem puristisch-eleganten Design kann das Geberit
AquaClean Sela zum Lieblingsmodell werden. Das DuschWC zeichnet sich durch seine klare Formensprache aus,
verbunden mit hochwertigsten Materialien, wie der Ganzkörper-Keramik. Das Geberit AquaClean Sela bietet
äußerst einfache, intuitiv bedienbare Funktionen und passt
in fast jedes Badezimmer, ohne dabei als Dusch-WC aufzufallen.

Angenehmes Duscherlebnis
WhirlSpray-Duschtechnologie: besonders sanft, gründlich
und wassersparend mit dynamischer Luftbeimischung.

Kraftvoll sauber gespült

TurboFlush-Spültechnik für eine besonders gründliche
und leise Ausspülung der spülrandlosen WC-Keramik.

Wir übergaben den symbolischen Scheck an Erika Lamneck
(Förderverein Lützelsoon e.V.).

Für weitere Informationen
sprechen Sie uns gerne an!

NEU

Kermi x-flair
Flachheizkörper x-flair
und Wärmepumpen
ayer
– die perfekten Teampl

Heizkörper und Wärmepumpe clever & effizient kombinieren.
Effizient, einfach, förderfähig. Für Renovierung & Neubau. Die
alten Öl- oder Gasheizungen durch eine ressourcenschonende
Wärmepumpe ersetzen – das geht auch ganz ohne große Umbaumaßnahmen in den Wohnräumen: Der x-flair Wärmepumpen-Heizkörper ersetzen im Handumdrehen alte Heizkörper
und sorgt auch bei den niedrigen Vorlauftemperaturen moderner Wärmeerzeuger für wohlige Wärme. Wärmepumpen sind
Wärmeerzeuger der Zukunft. Die ressourcenschonende
Technologie eignet sich aber nicht nur für den Neubau: Insbe-

Quelle: Kermi GmbH
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Wir nehmen Abschied
und möchten nochmal
unser aufrichtiges und tiefes
Mitgefühl zum Ausdruck
bringen über den Verlust
Ihrer Familienangehörigen

Dem Aufruf
„Darren braucht Hilfe“
sind wir gerne gefolgt

GEBERIT
AQUACLEAN SELA
SCHÖN CLEVER

sondere Luft/Wasser-Wärmepumpen lassen sich gut in Bestandsgebäuden nachrüsten. So findet eine Wärmepumpe
beispielsweise im Garten ihren Platz und sorgt mit einem umweltfreundlichen Kältemittel und hoher Effizienz für eine
besonders nachhaltige Wärmeerzeugung.

Für weitere Informationen
sprechen Sie uns gerne an!

