Bawinkel, Juni 2017
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
nur ganz kurz und wirklich ohne jammern zu wollen:
Die Zeit seit Ostern kann man durchaus in offizieller Lesart als „arbeitnehmerfreundlich“
bezeichnen. Karfreitag, Ostermontag, der erste Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag,
alles arbeitsfreie Feiertage. Die Kollegen in unserer Firma finden solche Wochen allerdings
nicht unbedingt so freundlich. Wir haben es lieber „normal“. Denn Ihre Tiere fressen auch am
Feiertag weiter, wir dürfen (und wollen!!!) das Futter liefern und haben dafür weniger Zeit.
Karfreitag und Christi Himmelfahrt haben wir produziert und gefahren, das war in Ordnung.
Allerdings möchten wir nach wie vor unseren Kollegen dann zumindest einen arbeitsfreien
Sonntag gönnen. Wir wollen die nämlich auch gerne behalten.
Dazu kommt, dass wir, genau wie Sie, inzwischen von der LAVES (Nds. Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) gelenkt werden. Das heißt, dieses Amt bestimmt
mehr oder weniger unsere Produktionsabläufe. Auch das beklagen wir nicht (mehr), wir stellen es nur fest. Eilige Bestellungen, für die der ganze Produktionsplan über den Haufen geworfen werden muss, bringen uns darum nicht nur sehr viel Stress, sondern sind auch oft einfach aus rechtlichen Gründen nicht durchführbar.
Aus diesen Gründen bitten wir noch einmal um Verständnis darum, dass wir erstens einen
Tag Vorlaufzeit brauchen und dass wir zweitens Sonntags arbeitsfrei bleiben wollen. Wir
haben in Notfällen noch kein Tier hungern lassen. Aber wir fahren nicht ganz selbstverständlich und mit einem Grinsen auf den Lippen raus. In solchen Notfällen rufen Sie bitte die
Not- Nummer auf Ihren Angeboten an. Unser Anrufbeantworter unter 05963 – 9419-0 wird
auch am Sonntag um 18.00 Uhr abgehört, Fax geht immer.
So, das war jetzt wirklich nur mal als kleine Anmerkung gedacht ☺.
Es gibt was zu kaufen:
Erstens ca. 500 to Maissilage im Raum Langen-Lengerich. Bei Interesse bitte 0173 – 943 77
08 (Heino Hilbers)
Und zweitens 7 Einzel- und 4 Doppel–Domino-Breiautomaten sowie 4 FerkelTrockenfutterautomaten mit jeweils 5 Fressplätzen.
Bei Interesse bitte 0160 – 324 4619.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Monat Juni mit viel Schnitzel zum Spargel.
Ihr TIBA - TEAM

