Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt.

wir wünschen Ihnen, trotz aller widriger Umstände, ein frohes neues Jahr 2022 und vor allem Gesundheit.
Das vergangene Jahr hat uns alle ordentlich durchgeschüttelt. Wir möchten es gemeinsam mit Ihnen in einem
Jahresrückblick beleuchten. Diesen TIBA – Jahresrückblick haben wir ja bereits im letzten Jahr erfolgreich eingeführt
und er hat allen Zuschauern und Beteiligten viel Spaß gemacht. Sie finden ihn bei Youtube unter www.kraftfutter.tv.
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder interessante Gäste aus mehreren Bereichen für diesen Rückblick gewinnen.
So ganz bierernst soll es dabei nicht werden. Unter anderem sind dabei:
Josef Rosche, Inhaber und Geschäftsführer der Edelkorn-Brennerei Jos. Rosche GmbH & Co. KG, Haselünne. Er ist nicht
nur Produzent besonders guter Spirituosen, sondern baut auch selber den Weizen für seine Produkte an. Das Thema
Alkohol in Coronazeiten ist ein weites Feld, wir gehen es an….
Andreas Dieker, seit 2021 Inhaber und Geschäftsführer der Firma Wienhoff, Bawinkel. Er stellte sich im vergangenen
Jahr auf die eigenen Beine. Uns interessieren seine Erfahrungen, die er dabei machte und natürlich auch sein Ausblick
auf die Zukunft.
Marco Strodt-Diekmann, erfolgreicher Kulturschaffender, der mit seinen Kollegen in den letzten Jahren einen ganz
tollen Plattdütsch – Podcast auf die Beine stellte und die plattdeutsche Sprache wieder nach oben puscht. Welche
ganz spezielle Bindung er zur bäuerlichen Landwirtschaft hat, wird er uns in einem spannenden Gespräch verraten.
Bernd Suilmann, ein junger Landwirt, der ebenfalls in den letzten Jahren den Sprung in die Selbständigkeit gewagt hat
und sich mit Lust und viel Engagement seine Existenz aufbaut.
Ann-Christin Cordes, eine junge Landwirtin, die als Frau erfolgreich ihren Weg in der Landwirtschaft geht. Sie zieht bei
uns ihr persönliches Zwischenfazit und erzählt, was sie sich für ihre Zukunft wünscht.
Und natürlich unser Chef Ralf Tihen, Inhaber und Geschäftsführer von TIBA. Er plaudert mal aus dem Nähkästchen und
berichtet, was ihn bewegt, nervt und freut…
Heino Hilbers wird die Sendung moderieren, also wird’s selbstverständlich seriös und jugendfrei ….;-)
So, wie schaut man sich das an? Ganz einfach am Freitag, den 14.01.2022 um 20.00 Uhr auf www.kraftfutter.tv gehen
und genießen…
Wir freuen uns sehr, wenn Sie als Zuschauer dabei sind. Also: gemütlich machen und zuschauen.
Weitere TIBA – Informationen erhalten Sie in den nächsten Wochen mit unserem „Hofblatt“, in dem sie tolle fachliche
Informationen sowie Einblicke in unsere Arbeit bekommen. Freuen Sie sich darauf .
Aber an dieser Stelle können wir Ihnen schon mal die freudige Botschaft bringen, dass wir im Jahr 2022 Zuwachs
bekommen haben. Seit dem 01. Januar ist Hanna Oldekamp bei TIBA mit im Boot (oder besser Stall). Hanna wird als
frischgebackene Agraringenieurin unser Geflügel-Team verstärken. Sie hat bereits reichlich Erfahrung in der Praxis
sammeln können und arbeitet sich gerade engagiert bei uns ein. Wir freuen uns, dass sie da ist und wünschen ihr und
unseren Kunden einen guten Start und viel Spaß und Erfolg bei der gemeinsamen Arbeit.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Monat Januar.
Ihr TIBA - TEAM

