Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
der hoffentlich goldene Oktober ist da. Und auch wenn die Welt sich gerade im Chaos übt: TIBA ist und bleibt stabil!!
So starten wir wie immer im Herbst unsere TIBAZUBI – Angebote für alle landwirtschaftlichen Auszubildenden – und natürlich
gerne auch für alle an der Landwirtschaft Interessierten.
Zur Erläuterung für alle, die das noch nicht kennen: Seit Urzeiten schon bietet TIBA Euch, also allen „Bauernazubis“, begleitend
zu Eurer landwirtschaftlichen Ausbildung Unterstützung beim Lernen und viele aktuelle Informationen zur Landwirtschaft an.
Das haben wir vor Corona live bei TIBA in Bawinkel gemacht, in den letzten Jahren dann immer per Livestream am
Mittwochabend aus dem Studio C in Papenburg. Wenn Ihr Wissen wollt, wie das so abgeht, schaut einfach unter tibazubi.tv nach.
Da findet Ihr alle Sendungen vom letzten Ausbildungsjahr. Und auch da kann man natürlich schon jede Menge lernen.
In diesem Jahr hoffen wir, dass alles etwas entspannter laufen kann und werden also den TIBAZUBI – Stream an jedem zweiten
und vierten Mittwoch im Monat senden, immer um 20:00 Uhr. Wird auch immer vorher angekündigt. Zwischendurch laden wir
Euch dann immer mal wieder zu Treffen bei uns ein, um Aufgaben durchzugehen. TIBA, die tun was ☺.
Und starten wollen wir, wie auch im letzten Jahr, live von der Landwirtschaftsmesse in Osnabrück aus. Und die findet vom 19.
– 21. Oktober in der Halle Gartlage statt. Wir von TIBA haben den Stand Nummer 304. Und da soll am Mittwochabend ab
19:00 Uhr unsere Eröffnungsparty zum TIBAZUBI – Start laufen. Natürlich gibt`s bereits an diesem Abend seriöse Infos zu
fachlichen Themen, die für Eure Ausbildung wichtig sind. Aber es gibt hoffentlich auch jede Menge Spaß, Ihr trefft nette Leute
und TIBA gibt ein Bier oder einen Kamillentee aus…
Es wäre toll, wenn Ihr vorbeikommt. Und das gilt nicht nur für Euch Azubis sondern für alle, die TIBAZUBI gerne schauen oder
uns kennen lernen wollen.
Dazu gibt´s am Stand wieder das nette TIBA – Quiz mit der Möglichkeit, ein Hofgrillen mit TIBA-Beteiligung zu gewinnen.
Also, mehr geht nun wirklich nicht….
Wenn Ihr nicht live dabei sein könnt, gibt´s für Euch einen Livestream. Entweder über unsere dann neue Internetseite oder
über Insta, das verraten wir Euch vorher noch über unsere Statuskanäle.
Gute Jobs gibt´s auch in der Landwirtschaft. Einer unserer Kunden sucht für seinen Betrieb mit Ackerbau und Schweinemast in
der Samtgemeinde Lathen einen engagierten Mitarbeiter. Gutes Betriebsklima und geregelte Arbeitszeiten werden geboten. Bei
Interesse melden Sie sich bitte bei dem TIBA – Kollegen Heino Hilbers, Tel.: 0173 – 943 77 08.
Dann gibt’s wieder mal einen noch nicht so bekannten Feiertag. Reformationstag heißt der und fällt immer auf den 31.Oktober.
An diesem Tag werden wir nicht produzieren und kein Futter ausfahren. Bitte bestellen Sie Ihr Mischfutter für dieses
Wochenende bis Donnerstag, den 27. Oktober, 17:00 Uhr.
Die Getreideaussaat ist im Gange. Dieses Jahr früher als üblich, daher sollte bei milden Temperaturen ein Auge auf den
Blattlausbefall geworfen werden. Denn in Gerste und Weizen kann das Verzwergungsvirus verbreitet werden. Vor Allem auf
Flächen, die neben dem Mais oder Zwischenfrüchten stehen, sollte drauf geachtet werden. Eine Blattbehandlung mit Mangan,
vor allem in Gerste, hat sich als äußerst wirksam bewiesen.
Und auch zur Herbizidanwendung haben wir wieder Lösungen mit 1 Meter Gewässerabstand in allen Kulturen in petto. Die
Erfahrungen aus dem letzten Jahr haben ganz klar gezeigt, dass eine frühe Herbizidanwendung Vorteile in der Wirksamkeit der
Pflanzenschutzmittel schafft. Sprechen Sie dazu gerne unsere Kollegen im Außendienst an.
Wir wünschen Ihnen einen goldenen Oktober.
Ihr TIBA - TEAM

