Presseinformation

diemietwaesche.de unterstützt die Deutsche Knochenmarkspenderdatei
(DKMS)

diemietwaesche.de steht zu ihrer Verantwortung
Wolfsburg, Februar 2019: diemietwaesche.de hat sich dem Thema
Nachhaltigkeit verschrieben. Dazu gehört neben dem Umweltaspekt,
wie das Schonen von Ressourcen und Reduzieren des CO2Ausstosses auch die gesellschaftliche Verantwortung. In diesem
Zusammenhang unterstützt diemietwaesche.de jedes Jahr
verschiedene soziale Einrichtungen in ganz Deutschland.
diemietwaesche.de fördert die DKMS bereits seit 2016 regelmäßig. „Wir
freuen uns, dass wir die DKMS und deren lebensrettenden Aktivitäten auch
im Jahr 2018 wieder mit über 3.000 Euro unterstützen konnten“ so Henrik
Rueß, Anteilseigner von diemietwaesche.de. Und Sven Heizmann,
Geschäftsführer von diemietwaesche.de ergänzt, „dass wie für die DKMS
auch für uns der Mensch immer im Mittelpunkt unseres Handelns steht, z.B.
mit unserem Schutzkleidungspaket, das stets den bestmöglichen Schutz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kunden im Fokus hat.“
Den symbolischen Scheck nahm Horst Pohl für die DKMS entgegen. Er ist
Stammzellenspender und durfte bereits jemandem eine zweite Chance auf
Leben geben. Als eine Bekannte auf der Suche nach einem passenden
Spender war, hat er sich bei der DKMS registrieren lassen. Ein paar Jahre
später konnte er einem anderen Menschen durch seine sehr persönliche
Spende das Leben retten. Seitdem ist er mit der DKMS eng verbunden und
freut sich, wenn die DKMS nicht nur bei aktuellen Suchen nach weiteren
Stammzellspender in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. „Es ist schön zu
sehen, dass Firmen hinter dem Gedanken der DKMS stehen und diese
stetig unterstützen“, so Pohl. „und mit jeder weiteren öffentlichen Präsenz,
werden neue potentielle Spender animiert, sich registrieren zu lassen.“ Das
haben auch viele Mitarbeiter von diemietwaesche.de bundesweit gemacht
und werden vielleicht eines Tages ebenfalls zum Lebensretter. Dazu rufen
Horst Pohl und Henrik Rueß am Ende der symbolischen Scheckübergabe
nochmals auf: „Lassen sie sich registrieren und erhöhen sie dadurch die
Chance, dass die DKMS für möglichst viele Patienten einen passenden
Spender finden kann.“
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Bild1: Sven Heizmann, Geschäftsführer von diemietwaesche.de (links)
und Henrik Rueß, Anteilseigner von diemietwaesche.de (rechts)
übergeben den symbolischen Spendenscheck an Horst Pohl (Mitte) von der
DKMS.
Bild2: Henrik Rueß, Anteilseigner von diemietwaesche.de (links) und
Sven Heizmann, Geschäftsführer von diemietwaesche.de (rechts)
übergeben den symbolischen Spendenscheck an Horst Pohl (Mitte) von der
DKMS.
Über die DKMS
Die DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem
Kampf gegen lebensbedrohliche Blutkrebserkrankungen verschrieben hat.
Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite
Lebenschance zu ermöglichen. Dabei sind wir weltweit führend in der
Versorgung von Patienten mit lebensrettenden Stammzelltransplantaten.
Die DKMS ist außer in Deutschland in den USA, Polen, UK und Chile aktiv.
Gemeinsam haben wir mehr als acht Millionen Lebensspender registriert.
Darüber hinaus betreibt die DKMS wissenschaftliche Forschung und setzt
in ihrem Labor, dem DKMS Life Science Lab, Maßstäbe bei der Typisierung
neuer Stammzellspender.
Über diemietwaesche.de gmbh+co.kg
diemietwaesche.de ist ein 2007 gegründeter Verbund inhabergeführter
Familienunternehmen. In der Gemeinschaft bündeln die Unternehmen ihre
jahrzehntelange Erfahrung als selbständige Textildienstleister. So können
sie ihren Kunden in Industrie, Handel und Gewerbe deutschlandweit
maßgeschneiderte Lösungen rundum Berufs- und Schutzkleidung,
Mattenservice sowie weitere begleitende Dienstleistungen bieten. Ein
Beispiel ist das mehrfach ausgezeichnete Schutzkleidungs-Paket!
diemietwaesche.de richtet ihr Wirken dabei immer an den Grundsätzen
von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation aus und stellt sich ihrer
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft vor allem mit dem Fokus
Nachhaltigkeit. Die über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
einzelnen Familienunternehmen versorgen deutschlandweit tagtäglich über
200.000 Menschen mit Berufs- und Schutzkleidung sowie über 4.500
Kunden mit Schmutzfangmatten.
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Mehrfach ausgezeichnet
Für diemietwaesche.de ist Innovation ein wichtiger strategischer Leitsatz,
der intensiv im kompletten Unternehmensverbund gelebt wird. Hierfür hat
das Unternehmen bereits mehrere Auszeichnungen erhalten.
2016 zeichnete das „brand eins“ Magazin diemietwaesche.de als
besonders innovatives Unternehmen aus.
Die Auszeichnung Top100-Innovator wurde ihr bisher zweimal verliehen:
2015 und 2018 gehörte sie jeweils zu den 100 innovativsten Unternehmen
des deutschen Mittelstandes.
Die Initiative Mittelstand nahm das Unternehmen 2018 mit ihrem
Dienstleistungspaket rund um das Thema Schutzkleidung in die Bestenliste
des Industriepreises 2018 auf.

Der Abdruck ist honorarfrei. Bei Abdruck wird um ein Belegexemplar
gebeten.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
diemietwaesche.de gmbh + co. kg
Martin Marx
Teamleiter Marketing
Auf der Steig 6
78052 VS-Villingen
Telefon: 0 77 21 / 408 60-13
E-Mail presse@diemietwaesche.de
Web: www.diemietwaesche.de
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