Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
auf was soll man sich in diesem Februar freuen? Sonst hatten wir den Karneval. Den tollen Rosenmontagszug in Bawinkel haben
wir an dieser Stelle immer mit Lokalpatriotismus beworben. Jetzt jeht de zoch even am 15. Februar rund um de
Wohnzimmertisch…
Damit es aber nicht langweilig wird, lässt TIBA (
, das sind die Guten) sich was einfallen. Dass wir jeden Mittwoch um 20.00
Uhr ein AZUBI-Webinar anbieten, ist ja inzwischen bekannt. Da darf übrigens jeder gerne reinschauen, man muss nicht
zwingend Auszubildende(r) sein….
Am Mittwoch, den 24.02. erweitern wir dieses Webinar zu unserem traditionellen „Grünlandkiek“, den wir natürlich in den
letzten Jahren live auf der Wiese gemacht haben. Jetzt brauchen Sie nicht in den Matsch, TIBA kommt in die gute Stube. Unsere
TIBA – Kollegen und Klaus Krüger von der DSV werden Sie, und damit hoffentlich auch Ihre Grasnarbe, auf den neuesten Stand
bringen.
Und bereits einen Tag später, am Donnerstag, den 25.02.2021 sind die Hühnerhalter dran. Auch hier erwarten Sie aktuelle
Informationen und spannende Themen rund um die Eierproduktion.
Also merken:

Donnerstag, 25.02.2021, 20.00 Uhr auf www.kraftfutter.tv das TIBA – LEGEHENNENWEBINAR
Mittwoch, 03.03.2021, 20.00 Uhr auf www.kraftfutter.tv der große TIBA – GRÜNLANDKIEK
Die Webinare sind frei zugänglich. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Wenn Sie sich allerdings bis zum Freitag, den 19.02.2021
dazu anmelden, übersenden wir Ihnen für den gemütlichen Webinarabend ein kleines Verpflegungspaket und die notwendigen
Informationsunterlagen. Außerdem können Sie dann auch eine Teilnahmebescheinigung erhalten. Tel.:05963-9419-0 oder per
Mail an wild@tiba-kraftfutter.de.
Wir werden natürlich auch für alle weiteren Produktionssparten der Landwirtschaft im Laufe des Jahres mindestens eine ExtraVeranstaltung anbieten. So erhalten Sie nicht nur immer spannende Informationen, sondern auch eine Fortbildungsbescheinigung.
Dann hoffen wir genau wie Sie auf günstigere Rohwarenpreise für die Futtermittel. Zur Zeit ist die Börse aber noch stramm
dabei…. Die anstehenden Sojaernten sind wohl zu stark von ungünstigem Wetter beeinflusst, die Häfen in Argentinien werden
bestreikt, China kauft Riesenmengen und und und….
Wenn Sie jetzt ein Angebot für Ihre Ernte haben möchten, melden Sie sich gerne bei Ihrem TIBA – Berater oder bei uns in der
Zentrale unter 05963 – 9419-0.
Und dann denken Sie an Berlin. Eventuell sehen wir den oder die Eine(n) oder Andere(n) ja vor Ort wieder. Es geht jetzt wirklich
um unsere gemeinsame Zukunft.
Wir wünschen Ihnen und uns auch in dieser Beziehung einen erfolgreichen Monat Februar.
Ihr TIBA - TEAM

