Liebe Freundinnen und Freunde!

Weihnachten 2017

Dieses Jahr ist so schnell vergangen, weil betrieblich und persönlich so viel passiert
ist.
Mein geliebter Vater ist kurz nach seinem 90. Geburtstag leider für immer von uns
gegangen. Er war schon ein paar Jahre dement, so hatte ich schon viel Zeit, mich
Stück für Stück von ihm zu verabschieden.
Dennoch wirkt diese Entgültigkeit auf mich bedrückend. Manchmal habe ich das
Gefühl, dass er noch sehr nah bei mir ist und mich beobachtet. Er war ein humorvoller
und gerechter Mann. In Ahaus war er stadtbekannt, da er als Lehrer, Konrektor, in
der Erwachsenenbildung und in vielen sozialen Netzwerken aktiv war. Mein Vater hat
mich stark geprägt und somit denke ich, wird er in mir weiterleben.
Trotz der Traurigkeit bewirkt dieses Thema bei mir auch noch mehr den Wunsch,
jeden Moment zu genießen und aktiv zu leben, alle Wünsche und Träume anzugehen
und nichts weit aufzuschieben.
Einer der Träume wird schon sehr konkret. Es wird 2018 (wahrscheinlich im Februar)
einen neuen Marktanhänger geben. Der genaue Termin steht noch nicht fest,
enentuell müssen wir dann ein paar Tage „Markt-frei“ machen, um u.a. die Schneidemaschine und die Kasse aus dem jetzigen Hänger in den neuen Hänger umzubauen.
Ich sage dann rechtzeitig Bescheid.
Im neuen Hänger werden wir mehr Platz haben zum Bedienen und wir können unsere
Produkte besser präsentieren. Es wird neun fahrbare Regale um die neue, größere
Verkaufstheke herum geben. Auch das Brotregal wird 20cm breiter sein, sodass
unsere Kernkompetenz, die Riesen-Auswahl an Bio-Broten, noch mehr verstärkt wird.
Alles wird maßgenau für uns angefertigt. Der Bau des Hängers ist für alle Handwerker eine besondere Herausforderung. Leider wird er deshalb auch teurer als
ursprünglich veranschlagt. Wir haben uns unternehmerisch beraten lassen, und alle
haben uns ermutigt, diesen Schritt zu gehen.
Es ist vor allem sehr beruhigend für mich, dass wir so viele treue Stammkunden
haben, die uns durch ihren Einkauf täglich unterstützen. Vielen lieben Dank !
Ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ohne Euch gäbe es mein Unternehmen nicht !
Nur zusammen kann es funktionieren.
Ich freue mich immer über Anregungen und auch Kritik. Wir möchten am Marktstand
innovativ, persönlich und ehrlich sein. Eine gute Beratung ist uns wichtig. Aus diesem
Grund haben wir dieses Jahr viele Fortbildungen besucht und für 2018 sind weitere
geplant.
Personell gab es 2017 Veränderungen. Nach etlichen Jahren hat uns Gudrun aus
Nordhorn leider verlassen. Sie arbeitet jetzt ganztags in einem sozialen Projekt.
Schön ist, dass nun Paulina nach ihrem Mutterschutz wieder in Nordhorn bei uns ist
und unsere neue Mitarbeiterin Conny mich zur Zeit in Bad Bentheim und Nordhorn
unterstützt. Auch Janina aus Nordhorn und Martina aus Havixbeck sind wichtige

Stützen des Betriebs. Meine Patnerin Sylvia ist am flexibelsten. Sie macht neben
unserer Buchführung und Betreuung des neuen Kassensystems nach wie vor einige
Märkte mit. Sehr froh bin ich über meinen einzigen männlichen Mitarbeiter Ulli, da er
mich auch 2018 wieder unterstützen möchte. Er wird zukünftig nach Bedarf unseren
neuen Lkw mit Anhänger fahren und ist als meine Vertretung gedacht.
Dieses Jahr war für mich besonders stressig und ich muss in Zukunft etwas mehr an
mich, insbesondere meine Gesundheit denken. Denn Ihr müsst wissen, ich arbeite
gerne, aber auf jeden Fall zu viel. Wie dies aussehen kann, parallel zu den riesigen
Investitionen, das werden wir nächstes Jahr sehen.
Natürlich möchte ich auch in diesem Jahr alle Kunden loben, die uns bei der
Vermeidung von Verpackungsmüll geholfen haben und weiterhin helfen. Ihr seid
Spitze! Es gibt so viele Kunden, die mit einer Selbstverständlichkeit die
Verpackungen wieder mitbringen. Super ! Das wiederum bekommen andere Kunden mit
und sehen, wie einfach das ist. Und so werden es mehr und mehr und mehr. Stets
nach dem Motto „Jede Tüte zählt“. Hier unsere Tüten-Sparbilanz in Zahlen,
hochgerechnet nach unseren 4-Wochen Zählaktionen: 2016 haben wir insgesamt
13200 Tüten gespart und 2017 gut 14500 Tüten. Das sind über 27700 Tüten in zwei
Jahren. Wir haben die Zahlen in der Buchführung verglichen : von 2012 bis 2017
haben wir den Verbrauch an Verpackungen um 36% gesenkt !!! Ich bin stolz auf dieses
Ergebnis. Wir werden auch 2018 weiter an diesem Projekt arbeiten. Im Frühjahr wird
es wieder eine 4-wöchige Tütenzähl-Aktion geben.
Am Ende möchte ich Euch von unseren persönlichen Urlaubsplänen fürs Jahr 2018
erzählen. Sylvia wünscht sich, seitdem ich sie kenne, dass wir als Familie in den
Sommerferien nach Norwegen fahren und dort nach dem Jedermannsrecht
vorwiegend wild campen - Abenteuer pur. Wir haben noch nie gecampt und dann auch
noch ohne Strom und Wasser. So sind wir schon am Planen und sehr gespannt auf
diese Lebenserfahrung. Dies ist für mich ein Lichtblick nach all der Arbeit.
In diesem Sinne wünsche ich Euch erst einmal ganz entspannte, friedliche
Weihnachtstage und danach ein fantastisches Neues Jahr 2018
Bleibt gesund

und bis denne

Eure

Wir machen Winterpause von So 24.12.17

bis So 07.01.18
und sind ab Montag den 08.01. wieder für Euch da.
PS.: Wer Neukunde ist und mehr über uns erfahren möchte, kann auf

www.uschisbiobrot.de auf „Aktuelles“ gehen und die Weihnachtsbriefe der letzten
Jahre lesen.
Außerdem empfehle ich unsere neue Facebook-Seite. Paulina berichtet dort jede
Woche über neue Wochenaktionen bei uns auf dem Markt.

