Aktuelle Kunden- und Mitgliederinformation
Dezember 2020

Sehr geehrte Kunden und Mitglieder,
das Jahresende rückt näher und wir blicken auf ein Jahr zurück, dass maßgeblich durch die
Corona-Pandemie geprägt ist. Glücklicherweise durften wir Sie jederzeit an unseren Standorten
bedienen. Ergänzend dazu bauen wir kontinuierlich die digitalen Möglichkeiten aus, um mit uns
in Kontakt zu bleiben, seien es die RWG-App, Videoclips oder auch der zukünftige Webshop für
Agrarkunden. Insgesamt war trotz aller Widrigkeiten das Jahr 2020 für uns ein gutes Jahr. Das
verdanken wir unseren Mitarbeiten/innen und vor allem Ihnen - unseren Kunden.
Unsere Generalversammlung erfolgte bereits im September – rückblickend sind wir froh, die
Chance genutzt zu haben, dass wir unsere Mitglieder persönlich in Leer begrüßen konnten.
Nun kommt der Zeitpunkt, uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Unsere Mitarbeiter haben im abgelaufenen Jahr ihr Bestes gegeben, allen Kundenwünschen gerecht zu werden. Auch im neuen Jahr steht Ihnen ein motiviertes und engagiertes
Team zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen und uns weiterhin ein erfolgreiches, konstruktives
und offenes Miteinander.
Nutzen Sie bis zum Jahresende noch den MwSt.-Vorteil (gekauft und geliefert). Hier bieten sich
gerade Betriebsmittel und viele Dinge an, die Sie im folgenden Jahr benötigen. Denken Sie
auch an die kommende CO2-Steuer und dem damit deutlichen Preisanstieg von Energie wie
z.B. Diesel, Gas, etc. . Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Einkaufsvorteilen an Ihren persönlichen Ansprechpartner.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und ein zufriedenes, erfolgreiches und vor allem ein gesundes Jahr 2021!
Mit freundlichen Grüßen
Raiffeisen-Warengenossenschaft
Ammerland-OstFriesland eG
Martin Bertels

Hermann Mammen

Renke Schröder

P.S.: Belieferung Futter, Heizöl und Diesel zu den Feiertagen:
Um Sie in bekannt zuverlässiger Art und Weise beliefern zu können, benötigen wir bitte möglichst frühzeitig Ihre Bestellungen - vielen Dank!
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