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NEU IM TEAM

SEBASTIAN HEMME
Mitarbeiter Verwaltung

Sebastian Hemme ist seit September neu im Team. Der gelernte Hotelfachmann 

beschäftigt sich derzeit überwiegend mit Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Öko-

nomie (GWÖ). „Dass sich der Gebäudeservice Wodara seiner sozialen und ökolo-

gischen Verantwortung bewusst ist, lässt sich unter anderem in der GWÖ-Bilanz 

nachlesen. Die dort formulierten Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. Dies 

zu fokussieren, sehe ich momentan als wesentlichen Teil meiner Aufgaben.“ Einen 

offenen und fairen Umgang zwischen allen Anspruchsgruppen hält er dabei für 

essenziell. „Wenn wir im besten Sinne menschlich miteinander und unserer Umge-

bung umgehen, können wir viel mehr erreichen“, so der 35-Jährige.

Unsere GWÖ-Bilanz können Sie auch auf unserer Webseite downloaden: 

www.qualitrauen.de/index.php/downloads

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
HALLO, WINTER!

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um die Grün- 

und Grauflächen auf den Winter vorzube-

reiten. Wir sorgen dafür, dass der Winter 

kommen kann – indem wir unter anderem 

Laub beseitigen, Rasen pflegen, Bäume, 

Hecken und Sträucher unter Beachtung 

der Naturschutzvorschriften beschneiden 

oder auch Beete für die nächste Ernte-

saison vorbereiten. Dann kann nicht nur 

der Winter kommen, sondern auch der 

nächste Frühling. 

Damit die Kinder der Kita „Abenteuerwelt“ würzige Kräuter und 

knackiges Gemüse ernten können, muss neben den Grünflächen 

auch der Kräuter- und Gemüsegarten professionell angelegt und 

regelmäßig gepflegt werden. Diese Aufgabe übernimmt unser 

Team im Rahmen der Grün- und Grauflächenpflege gerne – insbe-

sondere, wenn es dabei auch noch um Kinder geht.

KINDER, KRÄUTER, KÜCHE 

vorher

vorher

nachher

nachher
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RÜCKBLICK 2019
AUS DIESEM ANLASS MÖCHTEN WIR DANKE SAGEN

Ho Ho Ho!

Liebe PartnerInnen und MitarbeiterInnen des 
Gebäudeservice Wodara,

gerade in der Vorweihnachtszeit, wenn wir das Jahr Revue  

passieren lassen, denken wir an Sie – unsere KundInnen, Liefe-

rantInnen, MitarbeiterInnen und Partnerunternehmen. Dieses 

Jahr wäre ohne Sie mit Sicherheit nicht so angenehm und er-

folgreich gewesen. Ohne Sie wäre dieses Weihnachten nicht so 

schön, wie es mit Ihnen ist. Aus diesem Grund möchten wir uns 

und Sie daran erinnern, dass das Wichtigste für alle Menschen 

Gesundheit und ein Miteinander sind und das wünschen wir 

Ihnen von Herzen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team vom Gebäudeservice Wodara

www.qualitrauen.de

Danke für Ihre Aufträge

Danke für die Einsatzbereitschaft

Danke für ein Lächeln 

Danke für Ihre Treue

Danke für die Arbeitsplätze, die nur durch Sie 

geschaffen werden konnten

Danke für die Fortführung unserer Geschäftsbeziehungen

Danke für das eine oder andere Mal Ihrer Geduld

Danke, dass Sie unser Team bereichern

Danke für das Liefern von Waren und Materialien

Danke für die erfolgreiche Zusammenarbeit

DANKE

Die Aktion „Weihnachtsklettern“ hat Robert Strecker vor drei Jahren ins Leben gerufen. Jedes Jahr steigen am 6.12. 

die Nikolause im Virchow-Klinikum Berlin vom Dach und verteilen auf der Kinderkrebsstation kleine Geschenke. Die 

Augen der Kinder fangen an zu leuchten vor Freude und die Schmerzen sind für einen Augenblick vergessen.

„Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen“, sagt Deniz-Veysi Kaygusuz, der seit 

dem 1. August 2019 eine Ausbildung als Glas- und Fassadenreiniger bei Wodara 

macht. Die Kollegen kommen aktiv auf ihn zu, erkundigen sich nach ihm, frühstü-

cken jeden Tag gemeinsam. Mario Wodara hatte ihm bei seinem Praktikum wäh-

rend der Schulzeit einen Ausbildungsplatz angeboten. Jetzt ist er froh, dass er 

den angenommen hat. „Solche Kollegen finde ich nie wieder“, ist der 17-Jährige 

überzeugt.

DENIZ-VEYSI KAYGUSUZ
Auszubildender



MALER-, AUSBAU- UND 
FLIESENARBEITEN
WASSER TRETEN STATT TRINKEN

MEHRWEG – 
MEHR ALS EIN WEG

Wir nehmen Nachhaltigkeit ernst. Deshalb haben wir 

auch bei den Reinigungsmitteln auf Mehrwegflaschen 

umgestellt. Bitte werfen Sie leere Flaschen also nicht 

mehr weg, sondern bringen Sie sie in die Firma zurück. 

Danke!

Kaltwasserkuren sollen Sebastian Kneipp zur Heilung seiner 

Tuberkulose verholfen haben. Bis heute gehören Kaltwasseran-

wendungen zum festen naturheilkundlichen Behandlungsspek-

trum – auch präventiv zur Stärkung der Immunabwehr. So haben 

wir in der Kita „Baumelbaum“ in Kaulsdorf-Nord mit viel Liebe 

weit mehr als eine Wohlfühloase geschaffen. Das warme und 

weiche Licht zaubert eine tolle Atmosphäre. Im neuen Kneipp-

becken haben die Kinder viel Spaß und härten ganz nebenbei 

ihren Körper ab.

WODARA-QUIZ
BEANTWORTEN SIE UNSERE FRAGE 

Die richtige Lösung des letzten Wodara-Rätsels war: Schwangere Auster.

Gewonnen hat: Frau Michaela Faust. Herzlichen Glückwunsch!

Der/die GewinnerIn erhält einen Wunschgutschein über 25 €.  

Bei mehreren richtigen Einsendungen wird der Preis verlost. MitarbeiterInnen 

dürfen ausdrücklich am Gewinnspiel teilnehmen. Der/die GewinnerIn wird nach der 

Auslosung per E-Mail informiert und wird neben der Auflösung außerdem in der 

nächsten Ausgabe des Qualitrauen Magazins bekannt gegeben.

Wofür steht die Abkürzung GWÖ?

Einfach die Lösung per E-Mail mit dem  

Betreff „Rätselfrage“ schicken an:

 
INFO@QUALITRAUEN.DE
Einsendeschluss: 31.1.2020

VIEL GLÜCK!

WIEDER SICHER!
HÖHENKLETTERER BESEITIGEN 
GEFAHRENSTELLEN
Tagtäglich besuchen zahlreiche Menschen das Schiller Park 

Center in Berlin-Wedding. Sie verlassen sich darauf, dass sie 

das Einkaufszentrum gefahrlos betreten können. Dank unserer 

Höhenkletterer können sie das auch: Schließlich haben die 

Höhenkletterer verhindert, dass defekte Teile einer Scheibe 

auf den Gehweg oder auf Menschen fallen. Und wo sie schon 

mal oben waren, haben sie gleich noch die Weihnachtsdeko 

installiert.

GUTEN RUTSCH 
NUR NEUJAHR 
UNSER WINTERDIENST SORGT FÜR 
EINE RUTSCHFESTE ZEIT

Wenn’s ums Wetter geht, ist unser Winterdienst ganz Ohr. 

Schließlich muss unser Team schnell reagieren, sobald Schnee 

und Glätte angekündigt werden. Dank hoher Flexibilität und 

einer gehörigen Portion Organisationsvermögen rücken unsere 

Räum- und Streufahrzeuge sowie unsere Einsatzkräfte zu Fuß 

immer pünktlich und einsatzbereit aus.

REINWASSERREINIGUNG
KLARE FENSTER MIT KLAREM WASSER

Reinwasser ist Wasser in seiner reinsten Form: Dem Wasser werden schließlich die 

Mineralien entzogen, so dass aus dem harten, kalkhaltigen Wasser weiches Wasser wird. 

Kalkrückstände auf Glasoberflächen gehören damit ebenso der Vergangenheit an wie 

Tenside, schaumbildende Substanzen, usw. – kurz: jede Form von Reinigungsmittel. Wir 

reinigen mit purem Wasser. Das schont die Umwelt, spart Kosten und ist sehr viel effek-

tiver. Schließlich ist nur ein Reinigungsgang notwendig, und auch der Trocknungsgang 

kann entfallen. Dadurch, dass wir zudem das UNGER Stangensystem einsetzen, können 

wir in bis zu 20 m Höhe vom Boden aus arbeiten und in der gleichen Zeit erheblich 

größere Flächen reinigen als bisher – ohne auf Leitern balancieren zu müssen. Und das 

wiederum sorgt dafür, dass unsere Versicherungsprämien sinken. Für uns ist Reinwasser 

tatsächlich die pure Freude!

25 €
WUNSCHGUTSCHEIN




