Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
….haben Sie es bemerkt? Bisher haben wir Sie in der Anrede immer als „Kundin“ und „Kunde“ angesprochen.
Diese Anrede war ja auch (hoffentlich) korrekt und sollte unsere Wertschätzung für Sie ausdrücken. Allerdings
ist mit einer solchen Bezeichnung unterschwellig die Reduzierung auf eine reine Geschäftsbeziehung verbunden.
Und wir denken und hoffen, dass uns in der Branche mehr als das reine Warengeschäft eint. In den letzten
Wochen ist auch uns sehr bewusst geworden, dass wir mit Ihnen und allen anderen Zuliefer- und
Abnahmebetrieben in einem Boot sitzen. Und zwar in einem sehr großen Boot. Es war eine tolle Erfahrung, das
auf den Demonstrationen in Berlin, Hamburg und Bonn erleben zu dürfen. Wir sind, um mal einen Werbespruch
zu übernehmen, eine „starke Gemeinschaft“. Und wir können viel erreichen, wenn wir jetzt zusammenhalten
und nicht nachlassen. In der Soziologie gilt es als Tatsache, dass eine Kampagne, sei sie politisch oder
gesellschaftlich orientiert, nur ein bis zwei Jahre Zeit hat, um ihre Ziele durchzusetzen. Das heißt, dass wir den
Schwung, den „Land schafft Verbindung“ gebracht hat, jetzt nutzen müssen. An dieser Stelle möchten wir uns
auch sehr herzlich bei allen Organisatoren bedanken, die alle Aktionen in die Wege geleitet haben. Macht bitte
weiter. Ihr habt mit dafür gesorgt, dass die Bezeichnung „Landwirt(in)“ wieder als ein ehrenvoller Begriff gilt, zu
der man sich stolz bekennen kann. Und deshalb – siehe oben - …
So, dass war das Wort zum Sonntag. Jetzt das Wort zu Weihnachten. Und zu Neujahr gleich hinterher.
In diesem Jahr wird’s schwierig, da die Feiertage in der Woche sind.
Wir werden also sehr tricksen müssen und bitten Sie um Ihre Mithilfe (Sie erinnern sich: Wir alle in einem Boot...
siehe oben ):
Bestellungen, die bis zum Heiligabend um 12.00 Uhr (mittags!) ausgeliefert werden sollen, müssen bis Freitag,
den 20.12.2019 bei uns eingegangen sein. Bestellungen, die bis Silvester, gleiche Uhrzeit, ausgeliefert werden
sollen, müssen bis zum Freitag, den 27.12.2019 bei uns eingegangen sein. Wir werden an den Sonntagen 22.12.
und 29.12.2019 ausliefern.
Bei Sondermischungen, die zwischen diesen Terminen geliefert werden sollen, behalten wir uns vor, in
Absprache mit Ihnen entsprechende Standardmischungen, die auf Vorrat produziert werden, auszuliefern.
Wir möchten uns bei Ihnen herzlich für die Zusammenarbeit im Jahr 2019 bedanken und wünschen Ihnen und
unseren Kolleginnen und Kollegen frohe und besinnliche Weihnachten und anschließend einen guten Rutsch in
das neue Jahr 2020.
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