Veränderung

2009
Leben & Wirken

„Das Universum ist Veränderung. Unser Leben ist, was wir daraus machen.“
					
Marcus Aurelius Antonius

Veränderung 2009 — Leben und Wirken

Sehr geehrte Kunden, Mitarbeiter und Gesellschafter,
ein frohes Fest für Sie und Ihre Mitmenschen.

Helfen und gewinnen können wir und gewinnen werden alle.

100 Jahre SWW Wunsiedel GmbH sind eine Geschichte von Menschen,
die für andere Menschen da sind.

Vielleicht gewinnen Sie einen schönen Preis in der ARD-Fernsehlotterie,
aber bestimmt hilft Ihr Los anderen Menschen und schenkt Freude.

Ein Platz an der Sonne, ein Stück Glück. Das ist etwas wonach sich jeder
Mensch sehnt. Und jeder Mensch verdient eine Chance auf einen Sonnenplatz im Leben.

So gesehen wünsche ich Ihnen persönlich, natürlich auch im Namen der
SWW Wunsiedel GmbH, ein aktives und freudiges Jahr 2009.

Veränderung 2009 – Leben und Wirken ist unser diesjähriges Motto.
Durch den Kauf des Loses für Sie ändern wir etwas.
Wir leisten – Sie leisten – einen Beitrag, anderen Menschen zu helfen,
Menschen zu fördern und zu unterstützen.
Denn wahr ist: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Marco Krasser

Lebensenergie. Jeden Tag,
jede Stunde, jede Minute.

Die Geschichte in unserer 100-jährigen Vergangenheit
hat uns persönlich und als Unternehmen oft
vor schwere Aufgaben gestellt.
Krisen kommen.
Und gehen, weil wir Menschen Schwierigkeiten
als Herausforderungen sehen, die wir überwinden wollen.

Tarotkarte

Energievoll leben

Energie in Zukunft

Umbrüche und Krisen zeigen neue Wege und Erkenntnisse
auf, um Grenzen zu überwinden.

„Wer neue Antworten will,
muss neue Fragen stellen.“

Für das Gute streiten

		
		

Johann Wolfgang
von Goethe

Wir bestehen im Wandel, indem wir gemeinsam
neue Strategien entwickeln und unsere Richtung stetig prüfen.
Wir stellen uns aktiv neuen Fragen und werden
unser Wissen und Können für neue Antworten einsetzen.
Die Zukunft der Energiewirtschaft verstehen wir als Chance,
die Region und unsere Kinder nachhaltig sicher zu versorgen.

Führen wir fruchtbare Diskussionen, um einen positiven
gemeinsamen Nenner zu finden.

Goethe und Schiller in Weimar

Diskussionen führen

Was gestern noch selbstverständlich war, kann morgen schon
den Ansprüchen des Gemeinwohls nicht mehr genügen.

Engagement
zeigen

			 „Wollt! Menschenwille ist des
			 Menschen Schicksal.“
Ernst von Wildenbruch
				

Unsere stärkste Kraft tragen wir in uns selbst,
in unseren Mitarbeitern, in unseren Unternehmen
und in unserer Region.
Es ist unser Wille.

Roald Amundsen

Willenskraft entwickeln

Tatendrang und Selbstvertrauen bringen uns ans Ziel,
wenn wir wissen was wir wollen.

„Wir müssen heute nach den Wahrheiten leben, die uns zur Verfügung
stehen, dabei aber immer bereit sein,
sie morgen Irrtümer zu nennen.“

Positionen überdenken

William James
Wenn wir erkennen, wer wir sind,
dann können wir auch klare Positionen einnehmen.
Unsere Vielfalt ist unsere Chance.
Die Differenzierung schafft Beweglichkeit und
Marktorientierung.

Falsche Tierdarstellung

Sich selbstkritisch überdenken

Lassen Sie uns unsere Positionen überdenken
und „klarer” werden.

„Wollte man warten, bis man etwas so
gut könnte, dass niemand etwas daran auszusetzen fände, brächte man
nie etwas zuwege.“

Sich entscheiden

Friedrich Nietzsche
Man kann nicht alles immer sofort perfekt machen,
aber vieles gut und richtig.
Manche Entscheidung kann Fehler haben, aber jede einzelne
ist viel besser als die, die nie getroffen wird.
Viele erfolgreiche Menschen sind sich sicher, am meisten aus
ihren eigenen Fehlern gelernt zu haben.

Apollomission

Mutig voranschreiten

Scheuen wir uns nicht vor großen Aufgaben
nur aus Angst davor, Fehler zu machen.

Verantwortung leben

„Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.“
Lucius Annaeus Seneca

Gegenseitiges Vertrauen braucht Sicherheit.
Gemeinsames Handeln braucht Verantwortung.
Ob Unternehmensverantwortung oder Zivilcourage,
dem Denken folgt das Handeln.
Wer den Konjunktiv verbannt, ist selbst der Aktive
und gestaltet sein Leben täglich neu.

Rosinenbomber

Aktiv handeln

Persönlich, privat, im Arbeitsleben und in der Gesellschaft.

Wahrhaftigkeit

„Wer an den Spiegel tritt, um sich zu
ändern, der hat sich geändert.“
Lucius Annaeus Seneca
				

Glauben an Vertrauen braucht Wahrhaftigkeit.
Authentisch zu handeln und ehrbar durch Qualität zu
überzeugen, ist die Voraussetzung für einen langfristigen
und nachhaltigen Erfolg.
Arbeitsethos, Fairness und echte Hinwendung zu den Menschen
sind unabhängig von Branche und Produkt.

Verändern wir. Leben wir. Wirken wir.

Mahatma Gandhi

Authentisch sein

Menschlich sein, Mitmenschen verstehen und akzeptieren:
Mit diesen Kompetenzen verändern wir die Welt.
Einzeln und gemeinsam.

„In vino veritas.
Im Wein liegt die Wahrheit.“
			

Reiner Wein

Römisches Sprichwort

Als Zeichen unserer Anerkennung und Wertschätzung
wollen wir Ihnen zum Los eine gute Flasche Wein schenken.
Denn ein verantwortungsvoller Energiedienstleister
und ein ebensolcher Winzer, der in langer Tradition mit Stolz
nachhaltig sauberen Wein herstellt, haben vieles gemeinsam.
An einem gemütlichen Abend, vielleicht mit Freunden, werden Sie
sicher feststellen: Leben und Wirken gehören zusammen.

Ihre SWW Wunsiedel GmbH
Marco Krasser
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