Bawinkel, Dezember 2015
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.
Das Jahr 2015 geht zu Ende und wir sind gar nicht so unglücklich darüber. Im Herbst ist uns
ein Weizensilo aufgerissen und in der letzten Novemberwoche dann ein neu montierter
Säurefilter geplatzt. In beiden Fällen ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Die Säure
landete vorschriftsmäßig in einem Auffangbecken, die Feuerwehr hatte ausreichend Blaulicht
dabei und der Filter wurde schnell ersetzt. Wir konnten nur an dem kompletten Tag nicht
verladen. Stress haben wir sonst ganz gerne, denn dann „raucht auch der Schornstein“. In
diesen Fällen hätten wir allerdings gut darauf verzichten können. Wir bedanken uns sehr bei
den Kunden, die an diesem Tag länger auf ihr Futter warten mussten, für ihre Geduld.
Unser Neubau kommt nach diversen Startschwierigkeiten auch in Fahrt. Auch das gibt uns
Optimismus für das nächste Jahr. Wir freuen uns schon sehr auf die neue Technik. Und wir
sind hoch motiviert, unsere Leistung zu steigern. Von hier aus ein schöner Gruß an unsere
Wettbewerber, die dieses Schreiben immer im Internet lesen und dann gerne auch
„konstruktive“ Kritik streuen. Wi mookt Dampf…☺!
Aber erst kommt noch einmal ein Knaller: Weihnachten! Und dann Neujahr!! Wunderschöne
Feiern!!! Für alle, die Zeit zum Feiern haben…..
Unsere Fahrer und Müller sollen bitte dazugehören. Dafür arbeiten sie ja auch sehr fleißig an
den Wochenenden vor und nach Weihnachten durch. Die Vorteile, die „normale“
Arbeitnehmer haben, die gibt es für sie nicht.
Damit sie also wenigstens an den Feiertagen frei haben, brauchen wir Ihre Futterbestellungen
bis zum Montag, den 21.12.2015 für die Lieferung vor Weihnachten und bis Montag den
28.12.2015 für die Lieferung bis Silvester. Diese Bestellungen sind natürlich sehr gerne
früher willkommen.
Ein weiterer wichtiger Termin für die Maisanbauer ist der 31. Dezember. An diesem Tag
endet bei den meisten Zuchtfirmen der Frühbestellerrabatt. Bestellen Sie also unbedingt bis zu
diesem Datum Ihren Saatmais, es lohnt sich.
Der AZUBI – Treff hat sich ganz gut eingespielt. Grundsätzlich treffen wir uns an jedem
Mittwoch um 19.30 Uhr bei TIBA in der Oorstraße 1, Bawinkel (bei der TIBA – Tankstelle).
Immer wieder kommt die Frage, ob man Kunde bei TIBA sein muss, um daran teil zu
nehmen. Nein, muss man absolut nicht. Wir freuen uns über jede(n) Teilnehmer/in. Und an
diesem Abend wird auch keine Reklame gemacht, sondern nur gelernt. OK, manchmal
machen wir auch dummes Zeug. Zum Beispiel werden wir am Mittwoch, den 23.12. mit allen,
die dann da sind, knobeln. Muss auch mal sein.
Wir wissen natürlich, dass den Schweine- und Milchviehbetrieben der Sinn nicht unbedingt
nach Feiern steht. Aber einmal im Jahr ist es gut, runter zu kommen und kurz durch zu pusten.
Weihnachten ist zu wichtig, um es sich durch Hektik und Sorgen zu verderben. Wir wünschen
Ihnen frohe besinnliche Weihnachten und einen guten und fröhlichen Rutsch ins neue Jahr.
Und wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen im Jahr 2015. Wir werden alles tun,
um es im nächsten Jahr wieder zu rechtfertigen.
Ihr TIBA - TEAM

