Jetzt ist die Zeit,
Danke zu sagen!
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Was LEH und LieferantInnen gerade jetzt leisten, ist bemerkenswert!

Die Vorfreude auf
die Zeit danach nähren!
Wenn die aktuellen Situationen
auch sehr herausfordernd sind,
so gilt es doch, uns jetzt auch
emotional und energetisch zu
stärken. Dazu Wallner-Bösmüller:
„Wir alle können uns schon jetzt
auf die Zeit freuen, wenn unser
soziales Miteinander wieder vollkommen auferstehen kann. Das
Gemeinsame, wie z.B. Grillpartys
im Familienkreis und mit Freunden, wird im weiteren Verlauf
dieses Jahres ein noch viel emoti-

onaleres Ereignis sein, als bisher.
Wir werden eine viel stärkere
Wertschätzung für unser eigenes
Leben, für unsere Gesundheit, für
die Freiheit der Bewegung und
für die Menschen in uns spüren,
die unser Leben bereichern,
wenn wir mit ihnen zusammen
sind und die wir dafür von Herzen gernhaben. Sich auf diese
Zeit schon jetzt zu freuen, schafft
Motivation und Stärke!“
„Wir bei Bösmüller Print
Management freuen uns, ein Teil
des Team Österreich zu sein, das
jetzt mit so vielen Menschen gemeinsam an der Bewältigung der
aktuellen Situation arbeitet.
Dafür nochmal ein großes
DANKE!!! Gemeinsam
drucken wir das durch!“

Ing. Doris Wallner-Bösmüller
Geschäftsführerin
Bösmüller Print Management
Tel.: 02266/68180-0
d.wallner-boesmueller@boesmueller.at
www.boesmueller.at

PROMOTION

• Menschen, die im LEH dafür
sorgen, dass Regale nachbestückt werden und ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.
Ing. Doris Wallner-Bösmüller,
Geschäftsführerin der Druckerei
Bösmüller Print Management,
und ihr Team arbeiten aktuell
verstärkt daran, dass die Hersteller den erhöhten und raschen
Bedarf der dringend benötigten
Verpackungen und Etiketten in
ausreichenden Mengen zur Verfügung haben.
Ihr liegt Folgendes besonders
am Herzen: „Heute, in dieser
Ausnahmesituation, ist es mir
ein Anliegen, ganz einfach
DANKE zu sagen für das, was in
den Unternehmen des LEH und
in den Lieferbetrieben gerade
jetzt geleistet wird! Der Zusammenhalt und der gemeinsame
Wille, die Herausforderungen zu
bewältigen, ist eine ganz besondere Erfahrung für uns als Verpackungs- und Drucksorten-Lieferant namhafter Unternehmen
im Lebensmittelbereich.“
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WIEN/STOCKERAU. Die Formulierung „Kritische Infrastruktur“
war bisher nur Menschen bekannt, die im Sicherheits- und
Risikomanagement-Bereich tätig
waren.
Heute – mitten in einer der
größten Herausforderungen der
Zweiten Republik – erfahren wir
doch leibhaftig, wer und was in
erster Linie zur kritischen Infrastruktur zählt:
• Es sind die Menschen, die
unser Land im wahrsten Sinne
des Wortes „am Leben“ erhalten!
• Menschen in den Nahrungsmittel-Produktionsunternehmen,
wie z.B. den landwirtschaftlichen Betrieben, Fleisch- &
Wurstproduktionen, Nudel-Fabriken, Bäckereien und vielerorts
mehr, die dafür sorgen, dass
Waren verfügbar sind, die unsere Ernährung sichern.
• Menschen in den Einkaufs- und
Logistikabteilungen, die dafür
sorgen, dass die Lieferkette
weiterhin funktioniert.

