Bawinkel, November 2016

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben den „Monat der fallenden Blätter“, wie wir Indianer sagen. Eigentlich ist das ja der einzige
verbleibende „Ruhemonat“ im Jahr. Ernte und Schützenfeste sind durch und im Wald wartet das
Wild auf seinen Jäger. Von ferne droht der Dezember mit seiner hektischen Besinnlichkeitspflicht,
im Januar kommen die Winterfeste, danach der Karneval, die Fastenzeit mit ihren Entbehrungen und
dann wieder der Mai und das pralle Leben.
Also: Jetzt genießen!!! Wir helfen dabei!!! Ganz einfach TIBA – Futter bestellen und auch den Tieren im Stall ein Wohlgefühl gönnen. Eine ganz kleine Einschränkung gibt es allerdings in diesem
Monat: Am Samstag, den 19. November und am Sonntag, den 20. November können wir wegen
Umbauarbeiten NICHT PRODUZIEREN UND VERLADEN!!! Also muss auch das Futter für
Montagmorgen schon sehr rechtzeitig geplant werden. Nun sind das sowieso die Tage, an denen eigentlich alles bestellt und geliefert sein sollte. Und welcher Landwirt will sich am Samstag noch um
das Futter kümmern müssen, wenn doch dann wirklich die Jagd läuft….

Also: Vor dem Wochenende am 19./20. November bitte sehr rechtzeitig
Futter bestellen.
Wir selber hatten einen sehr schönen Oktober. Das lag zum einen natürlich an dem fantastischen
Wetter. Der Hof blieb trotz Maisernte sehr sauber, die Arbeiten an unserem neuen Werk konnten gut
weitergehen. Aber es lag auch an der Messe in Hardenberg. Obwohl die Besucherzahlen generell
weniger als in den letzten Jahren waren, konnten wir auf unserem Stand viele Kunden/Freunde und
Interessenten begrüßen. Das macht uns immer Spaß und bringt auch für uns wertvolle Anregungen.
In diesem Jahr hatten wir einen Fragebogen ausgelegt, in dem wir Sie nach Ihrer Meinung über uns
gefragt haben. Mit der Teilnahme war eine Verlosung verbunden, bei der man die volle „Begrillung“
für ein Hoffest gewinnen konnte. Dieses kulinarische Highlight wird dabei von unserem Hauslieferanten, der Fleischerei Gerken geliefert. Lecker Fleisch mit allem Drum und Dran. Gewinner ist der
Betrieb Gerd Schwalen aus Herzlake. Wir wünschen viel Spaß und guten Appetit.
Wir möchten uns aber auch bei allen anderen Teilnehmern ganz herzlich für`s Mitmachen bedanken.
Das ausgewertete Ergebnis kann sich sehen lassen. Unter dem Strich haben wir von Ihnen sehr viel
Lob bekommen, auf das wir auch ganz schön stolz sind. Aber genauso dankbar sind wir für die sehr
konstruktive Kritik, die uns weiterbringt. Sie wurde sehr sachlich geäußert und zeigt uns, daß wir in
Ihnen gute Partner haben. Wir haben bereits die ersten Maßnahmen daraus abgeleitet und werden
unter anderem in Bokeloh, Eltern und Werlte 2017 in einige Baumaßnahmen und Anlagen investieren. Auch alle anderen Anregungen haben wir aufgegriffen und werden uns dort intensiv um Verbesserungen bemühen. Aber wie gesagt: Es läuft wohl schon sehr gut zwischen Ihnen und uns ☺.
Schön ☺ ☺ ☺ !!!
Wir wünschen Ihnen einen schönen ruhigen Monat November.
Ihr TIBA - TEAM

