Bawinkel, Januar 2013
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2013. Vor allem wünschen
wir Ihnen und Ihren Familien Gesundheit.
Wir selber haben die Feiertage zu Weihnachten und Neujahr sehr schön verbracht. Dazu haben Sie
alle sehr beigetragen. Die Bestellungen kamen fast alle pünktlich und durchdacht rein und haben uns
eine gute Vorrausplanung ermöglicht. Dafür schönen Dank. In diesem Zusammenhang ein Gruß an
Herrn L. J. aus R.: Die nächste Runde Schnaps zahlst Du ☺.
Wir haben uns im neuen Jahr einiges vorgenommen. Zum einen wird ca. im März unser neues Bürogebäude in Höhe der TIBA – Tankstelle bezogen. Damit wird auch unser Gelände mit der dort befindlichen neuen Zufahrt quasi „umgekrempelt“, hinten wird vorne und umgekehrt. In diesem Zeitraum wird auch die Waschhalle für unseren Fuhrpark mit angegliederter Werkstatt in Betrieb genommen.
Weitere Projekte sind zwar in der Planung, aber noch nicht spruchreif. Es geht im Endeffekt immer
darum, Ihre Futtermischungen effizient, sicher und hochwertig produzieren zu können. Auch wenn
Sie jetzt etwas schmunzeln müssen: Man braucht dafür auch ein technisch gut bestücktes Büro ☺.
Die AZUBI – Schulung für die Landwirte 2012/2013 ist sehr gut angelaufen. Es ist schön, dass zum
einen viele Lehrbetriebe das ganze unterstützen und zum anderen die AZUBIS trotz ihrer sicher auch
manchmal schweren Arbeitstage abends noch motiviert dabei sind. Wir werden uns auch in diesem
Jahr bemühen, Euch bei der Prüfungsvorbereitung mit Rat und Tat und hoffentlich auch viel Spaß zur
Seite zu stehen.
Der nächste Termin ist am 16.01.2013 um 19.30 Uhr bei TIBA. An diesem Abend ist allerdings
pünktlich um 21.00 Schluss, weil einige noch zum Kuhbauernball dürfen. Thema bei diesem Treffen:
Sauenfütterung und –management.
Weiterer Januartermin: Mittwoch, 30.01.2013, 19.30 Uhr bei TIBA. Die Schulung ist übrigens nicht
nur für TIBA – Kunden gedacht, da kann gerne jeder kommen.
Es gibt bei TIBA auch noch etwas zu kaufen (außer gutem Futter!!!):
Wir bieten ein Trevira – Sacksilo mit ca. 25m3 – Fassungsvermögen, Gestell und Kettenfütterung an.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Herrn Ralf Tihen, 05963 – 94190.
Denken Sie an Maissaatgut: Limagrain (bis 31.01.), Caussade (bis 21.01.) und KWS (bis 15.01.)
bieten im Januar noch Frühbezugsrabatte an. Es lohnt sich!!!
Neuer Kollege:
In Werlte ist ab dem 01.01.2013 mit Matthias Langlets ein neuer Kollege mit im Team, der sich dort
in die gesamte Abwicklung mit einbringen wird. Wir wünschen ihm einen guten Start und viel Freude bei der Arbeit.

Wir wünschen Ihnen einen guten Monat Januar mit lecker Grünkohl und schönem Bosseln.
Ihr TIBA - TEAM

