Bawinkel, November 2011
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
noch rollt die Maisernte und wir bekommen ordentlich Mengen rein. In diesem Jahr sind wir im für
Sie positiven Sinn preislich der Vorreiter und zahlen anscheinend den berühmten „Tick“ mehr als
unsere Mitbewerber. Bei den Trocknungskosten scheinen wir gleich zu liegen, so daß wir uns auch
über das berühmte „Hintertürchen“ nichts wiederholen. Sie kennen das Motto: „Tue Gutes und rede
darüber“? Das wäre also hiermit getan.
.....obwohl: Wir tun ja noch mehr Gutes:
Für die AZUBIS der Landwirtschaft bieten wir regelmäßige Übungs- und Fortbildungstreffen an.
Ein erstes Beschnuppern mit leider noch sehr wenigen Teilnehmern fand bereits am 01.11.2011 statt.
Da haben wir neben einem ersten Fachrechnen-Termin für diese Gruppe folgendes vereinbart:
Generell laden wir von TIBA Euch, die AZUBIS der Landwirtschaft an jedem ersten Samstag im
Monat nachmittags um 14.00 Uhr zu uns in die Firma ein (Gewerbegebiet 2, 49844 Bawinkel)
An diesem Termin stellen wir jeweils in einem kurzen Block Aktuelles aus den Bereichen Tierernährung, Stallmanagement, Pflanzenbau oder Betriebswirtschaft vor. Daneben sprechen wir aber auch
die Übungstermine für den laufenden Monat durch und teilen dementsprechend die Gruppen ein.
Außerdem besprechen wir gemeinsame Aktivitäten wie zum Beispiel den Besuch einer Schlachterei,
einer Brüterei oder auch neuen Ställen. Und nicht zuletzt ist es auch ein Termin zum Klönen. Erfahrungsaustausch heißt das wohl auf Neudeutsch.
Das nächste Treffen ist also am Samstag, den 03.12.2011 um 14.00 Uhr bei TIBA in Bawinkel.
Alle diese Termine werden ab sofort auch auf unserer Internetseite www.tiba-kraftfutter.de unter der
Rubrik „Aktuelles“ mit dem Stichwort „AZUBI – TREFF“ zu finden sein.

Sehr gefreut haben wir uns über den regen Besuch auf unserem Messestand in Hardenberg. Obwohl
die Laufwege in den Hallen zu unserem Nachteil geändert wurden, haben uns doch viele Kunden auf
unserem alten Standort wieder gefunden. Wir hatten eine tolle Atmosphäre, zu der Sie sehr beigetragen haben. Dankeschön und im nächsten Jahr wieder...
Außerdem freuen wir uns bereits seit dem 15. September über einen neuen Kollegen in Werlte.
Stefan Janssen betreut dort in unserer Filiale die gesamte Abwicklung und ist als Ansprechpartner für diesen Raum gerne für Sie da. Wir wünschen ihm viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit.
Wir wünschen Ihnen einen guten und erfolgreichen Monat November.

Ihr TIBA – TEAM

