Bawinkel, Dezember 2008
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wie in jedem Jahr findet auch diesmal Weihnachten wieder weltweit am 25. und 26. Dezember statt.
Hierzulande läuten die allermeisten Familien sogar ab dem 24.12. ab 12.00 Uhr dieses wunderbare
Fest ein. Unseren Vorschlag, das Fest doch auf das folgende Wochenende zu verlegen, konnten wir
beim Vatikan leider nicht durchsetzen. Somit stehen wir dieses Jahr vor dem Problem, in der Weihnachts- und Silvesterwoche sehr eingeschränkt zu sein. Und da wir unseren Fahrern und Müllern
sehr gerne die besinnlichen Tage mit der Familie gönnen wollen, bitten wir Sie herzlich, die Bestellungen an diese Zeit anzupassen und die Silos so zu füllen, daß Sie und wir gut durch diese Wochen
durchkommen. Wir werden dafür an den Wochenenden vor und nach Weihnachten arbeiten. Drei Bedingungen müssen in diesem Jahr unbedingt sein:
-

Das Futter für die Weihnachtswoche muss bis zum Samstag, den 20.12.2008 bestellt sein.
Das Futter für die Silvester- und Neujahrswoche muss bis Samstag, den 27.12.2008 bestellt sein
Bitte planen Sie bei Ihrer Bestellung ein möglichst großes Zeitfenster, damit wir disponieren können.

Wir bedanken uns bereits hier vorab für Ihre Mühe bei der Umsetzung, auch im Namen der Müller
und Fahrer und der Disponenten.

Infoveranstaltung für Sauen-Frauen
Wir hatten in unserem letzten Rundschreiben alle Sauenhalterinnen zu einem Seminar eingeladen, bei
dem die Referentin Sigrid Seelhorst von der Firma Miavit Themen rund um das Abferkeln behandelte. Als wir dann begannen, noch einmal gezielt Kundinnen anzuschreiben, bekamen wir sehr schnell
soviele Zusagen, daß wir alle weiteren Einladungen gestoppt haben, da die Teilnehmerzahl sonst den
Rahmen gesprengt hätte. Der Nachmittag war dann auch nach Meinung aller Beteiligten ein voller
Erfolg. Um allen Interessierten, die nicht kommen konnten, eine weitere Gelegenheit zu bieten, haben
wir sofort mit Frau Seelhorst einen neuen Termin festgelegt, an dem die gleiche Thematik noch einmal besprochen wird. Hierzu laden wir wiederum nur die Damen ein, am Mittwoch, den
28.01.2009 um 14.00 Uhr in der Gaststätte Müter teilzunehmen. Für alle Teilnehmerinnen, die
Interesse daran haben, bieten wir zuvor um 13.00 Uhr eine Betriebsbesichtigung bei uns im
Werk an. Wir bitten Sie, bei der Voranmeldung unter der Tel.Nr. 05963-9419-0 auch anzugeben, ob
Sie bei dieser Besichtigung dabei sind.
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Kundinnen und Kunden für Ihr Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr bedanken. Wir werden alles dafür tun, Ihren Ansprüchen auch im kommenden Jahr gerecht zu werden.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche und schöne Adventszeit und frohe Weihnachten sowie
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ihr TIBA - TEAM

