Bawinkel, Juni 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
der sonst so landwirtschaftlich ereignislose Monat Juni begann mit einem Paukenschlag: dem
Milchstreik. Auch wir haben selbstverständlich die Milchviehhalter unterstützt.
Da wir bereits Mitglied im BDM sind, war dies für uns selbstverständlich. So gibt es für die
Dauer des Streiks bei TIBA für die Mitarbeiter und Besucher unserer Geschäftsstellen „Kakao satt“. Die Rechnung für das Kuhfutter wird für die teilnehmenden Betriebe während dieser Zeit gerne gestundet. Auch mit Anzeigen und Spenden für die Milchviehhalter beteiligen
wir uns an dieser Aktion. Allerdings müssen wir gestehen, das eine Genossenschaft in der
Mitte des Emslandes uns und anderen Wettbewerbern schon einen Tick voraus ist: Die Kosten für das Kraftfutter während des Streiks können wir, im Gegensatz zu dieser Genossenschaft, unseren Kunden leider nicht abnehmen.
Wir hätten unserer Meinung nach sonst ein Problem, dieses Vorgehen allen anderen Veredlern gegenüber zu begründen, die ebenfalls schwere Zeiten durchzustehen haben und dann zu
Recht auf eine rückwirkende ganzjährige Gratislieferung pochen würden.
Wie die besagte Genossenschaft das ihren Kunden erklärt, die entweder Ferkel produzieren,
oder aber Bullen, Schweine oder auch Hähnchen mästen, wissen wir nicht, wollen wir auch
gar nicht wissen.
Jetzt, gegen „Redaktionsschluss“ scheint der Streik Erfolg gehabt zu haben. Dazu gratulieren
wir den Milcherzeugern herzlich und hoffen mit Ihnen, daß Sie in Zukunft nachhaltig gute
Preise erzielen werden.
Die Hähnchenmäster haben die flotte Zeit noch vor sich:
Erstmal treffen sich ja die Mitglieder der Erzeugergemeinschaft Twist am Freitag, dem
20.06.2008 auf dem Hähnchenmästerball bei Germer-Möller in Groß-Hesepe. Ein Event mit
vielen netten Berufkollegen, Supermusik und richtig Spaß. Wer übrigens gerne dabei sein
möchte, aber noch kein Mitglied ist, kann das mit einem Anruf auf der Geschäftsstelle der
EZG, Tel.: 05936-6322, ändern. Neumitglieder sind herzlich willkommen.
Zum Zweiten sind alle Hähnchenmäster schon einmal vorab zu unserem Hähnchenmasttag
am 02.07.2008 nachmittags in Bawinkel eingeladen. Eine gesonderte Einladung mit dem genauen Programm wird Ihnen aber noch zugesandt. Halten Sie sich also den Termin schon einmal frei.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
Ihr TIBA-TEAM

