Bawinkel, Dezember 2010

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es ist gar nicht so einfach, ein Rundschreiben zu Weihnachten originell zu beginnen. Wie immer
möchte man automatisch mit der Klage starten, wie schnell doch dieses Jahr vorbei ging, dass der
Alltag durch immer mehr Hektik und Trubel bestimmt wird und wir doch alle mehr Zeit für einander
bräuchten. Aber dann vergleicht man einmal die Dezember - Rundschreiben der vergangenen Jahre
miteinander und stellt fest, das man diese Betrachtung schon bis zum Ultimo ausgelutscht hat.
Also an dieser Stelle ein Vorschlag: Lassen Sie uns versuchen, das Ganze positiv zu sehen. Das Leben ist schnell, aber dadurch auch spannend. Sie und wir haben in diesem Jahr wieder einiges bewegt
und geschafft. Viele Menschen in der Welt würden sich unsere Probleme wünschen. Die haben vielleicht mehr Zeit, als ihnen lieb ist und nicht, wie wir, die Möglichkeit, sich zu betätigen und ihr täglich Brot überhaupt zu verdienen. Es gab übrigens vor rund 2000 Jahren bereits jemand, der Vorbild
für so ein positives Denken war. Das können wir uns gerade jetzt mal in Erinnerung rufen.
Wir möchten uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich für Ihr Vertrauen im – fast – abgelaufenen
Jahr bedanken. Die Zusammenarbeit mit Ihnen hat uns Spaß gemacht, wir möchten Sie gerne weiter
fortsetzen und freuen uns darauf. Wenn es einmal irgendwo gehakt hat, bitten wir Sie, uns das nachzusehen. Auch wir sind nur Menschen, aber wir wollen immer besser werden....
.....zum Beispiel an Weihnachten: Wir haben uns fest vorgenommen, sie vor den Feiertagen
pünktlich mit Futter zu beliefern. In diesem Jahr kommen uns die Wochentage hier ziemlich
entgegen, so dass wir Ihnen (und uns....) sicher ein friedliches und entspanntes Weihnachtsfest
gönnen können. Allerdings brauchen wir auch diesmal dafür rechtzeitig Ihre Bestellungen:
Bitte bestellen Sie das Futter, das Sie bis Weihnachten brauchen, bereits bis Samstag, den
18.12.2010. Wir werden nämlich an diesem Wochenende durchfahren und –produzieren und
können dann die Planung darauf einstellen. Dasselbe gilt für die Woche zwischen Weihnachten
und Silvester. Hier brauchen wir Ihre Bestellungen bereits am Montag, den 27.12.2010.
Bitte geben Sie den frühest möglichen Termin der Lieferung an.

Heiligabend und Silvester sind keine Liefertage.
Wir bitten Sie sehr herzlich, diese – sicher ungewöhnlich frühen – Bestelltermine einzuhalten.
Sie sind wichtig für uns und ermöglichen uns einen ordentlichen Produktionsablauf, der letztendlich auch wieder Ihnen zugute kommt.

Wir wünschen Ihnen frohe und friedliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Ihr TIBA-TEAM

