Sharmila Kamli bei Purecotz am Arbeitsplatz
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Sharmila Kamli is a normal women who joined our organisation Purecotz ecolifestyles pvt
ltd., as a tailor in the year of 2006 and a woman who barely pursued schooling i.e 10th
Grade.
At the time of joining she was holding no knowledge about the garments and how to handle
and sew them, but we saw her interest and passion towards her responsibilities and the way
she grasp the concepts. With in a year she learns and stood as an asset to Purecotz and
become a teacher to other people.
But in the year of 2013 her husband was died and from there she faced lot of issue's to
handle and feed her entire family (4 children), by keeping herself very strong in the place of
her husband and she educated her children and also did there marriage on her own strength.
Now she is having her own house, a two wheeler to travel around the town, this is all
achieved due to her saving's and hardwork also with the help of Purecotz.
Sharmila Purecotz arbeitet seit dem Jahr 2006 für das Unternehmen Purecotz ecolifestyles.
Sie begann als Schneiderin, ohne jegliches Vorwissen über die Textilindustrie und die
Anfertigung von Kleidungsstücken. Doch seit Anbeginn ihrer Tätigkeit bei Purecotz war sie
sehr interessiert an den Organisationsstrukturen, war ehrgeizig und hat von Anfang an viel
Verantwortung übernommen. Innerhalb eines Jahres hat sie die ersten Trainings für die
Mitarbeitenden durchgeführt.
Im Jahr 2013 verstarb ihr Ehemann. Von nun an musste sie ihre vier Kinder alleine
versorgen. Sharmila war stark und nahm den Platz ihres Ehemanns ein und versorgte ihre
Familie komplett alleine. Heute hat sie ihr eigenes Haus, ein Mofa um die Besorgungen in
der Stadt erledigen zu können und sie kann ihre Kinder zur Schule schicken. All das hat sie
ihrem starken Willen und ihrer Arbeit bei Purecotz, die sie bei dem Weg unterstützt haben,
zu verdanken!
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Gerne mailen wir Ihnen das Foto in Druckauflösung für die Veröffentlichung zu. Kontakt:
Maria Jansen, Fon 040 / 430 71 00 , Mobil 0170 / 416 43 57, Mail kontakt@maria-jansen.de

