Bawinkel, Dezember 2011

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
.....ja ham`wer denn scho Weihnachten??? Dieses Beckenbauer-Zitat kommt einem in dieser Jahreszeit unwillkürlich in den Kopf. Man hat gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Bums ham`wers.
Wenn jetzt eine liebende Gattin noch überlegt, was sie ihrem Bauersmann unter den Tannenbaum
legen kann, dann kann TIBA helfen:
Wir bieten eine Staplerschüppe mit 0,7m3 Fassungsvermögen an. Falls Ihr Liebster genau so eine
haben möchte, rufen Sie uns unter 05963 – 9419-0 an und lassen sich mit Ralf Tihen verbinden. Die
rote Schleife müssen Sie allerdings leider selber anbringen.
Außerdem gibt’s noch zwei Großraumlüfter mit 1,30m – Durchmesser. Die sind nagelneu, noch
verpackt (kein Geschenkpapier) und werden nur verkauft, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Bitte melden Sie sich bei Interesse bei unseren Kollegen in Werlte unter der Nummer 05951-3302.
.....alle Jahre wieder - kommt nicht nur das Christuskind, sondern in diesem Schreiben auch das
gleiche Thema: Die rechtzeitige Bestellung für die rechtzeitige Belieferung vor Weihnachten. In diesem Jahr ist es etwas entspannter als sonst, weil ein Feiertag auf den Sonntag fällt. Es bleibt aber
immer noch der zweite Weihnachtstag am Montag und der Heiligabend, an dem unsere Fahrer und
Müller gerne auch mittags zu ihren Familien wollen.
Darum brauchen wir Ihre Bestellungen für eine Lieferung vor Weihnachten bis zum Mittwoch,
den 21.12.2011. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.
Für unsere AZUBI – TREFFEN haben wir bis zum nächsten Haupttreffen folgende Termine und
Themen vereinbart:
Dienstag, 13.12.2011, 20.00 Uhr bei TIBA: Grundlagen Pflanzenbau
Dienstag, 20.12.2011, 20.00 Uhr bei TIBA: Grundlagen Tierernährung
Mittwoch, 04.01.2012, 20.00 Uhr bei TIBA: Sauenfütterung
Das Haupttreffen für den Monat Januar ist dann direkt am 07.01.2012. Allerdings steht hier noch
nicht fest, ob wir bei TIBA bleiben. Wir bemühen uns um einen Besichtigungstermin in einer
Schlachterei oder einem anderen Unternehmen der Branche. Falls das klappt, wird es im Internet auf
unserer Seite www.tiba-kraftfutter.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ – „Azubitreff“ bekannt gegeben. Dann würden wir auch bereits am Vormittag los fahren. Also: jetzt immer mal wieder auf die
Seite schauen... :)
Wir wünschen Ihnen eine ruhige und friedliche Adventszeit und ein frohes Weihnachtsfest.
Ihr TIBA - TEAM

