Wir wünschen allen unseren Kunden und
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes Jahr 2012.
Max

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
gerade lese ich meinen Weihnachts-Brief vom letzten Jahr und mir fällt auf, dass ich
den eigentlich wortwörtlich übernehmen könnte. Im Grunde hat sich kaum etwas
verändert. Die Entwicklung der Finanz- und Staatenkrise ist unbestimmter denn je
und sogar der Kurs des Euros hat sich nach einem Höhenflug Mitte des Jahres wieder
auf dem Tiefstand von Dezember 2010 eingependelt. Alles wie gehabt.

Bernd Schröder

„Alles so wie immer“ bedeutet für unsere Kunden aber auch, dass ihre Bäume unbeeindruckt von
allen wirtschaftlichen Geschehnissen weiter gewachsen sind, die Pflanzungen sich prächtig
entwickelt haben und kontinuierlich an Holzvolumen und Wert zunehmen. Die Entwicklung ist also
„alles wie gehabt – positiv“.
Heute möchte ich daher nicht von Inflation, Krisen, Chancen und Renditen sprechen, sondern Ihnen
einmal ein ganz besonderes Projekt, eines unserer langjährigen Kunden vorstellen:

Danila Shakira Giorni Niels und ihr Mann Volker haben es sich mit
ihrem Schweizer Unternehmen 1tree4one zur Aufgabe gemacht,
für möglichst viele Menschen einen Baum zu pflanzen, der Natur
ein bisschen von dem zurück zu geben, was diese uns permanent
zur Verfügung stellt.
Was vor einigen Jahren mit ein paar Bäumchen begann, entwickelt
sich immer mehr zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte:
Gerade in diesem Monat durften wir den 10.000sten Baum für
1tree4one pflanzen.
Das bedeutet: Durch diese tolle Idee und dem ehrgeizigen Einsatz
dieser beiden Naturliebhaber sind in Paraguay schon 100.000 m2
neuer Ökowald entstanden.

Wir finden, solch ein Engagement sollte nicht im Verborgenen bleiben und wir gratulieren zu
diesem großartigen Erfolg.
Sollten auch Sie Interesse an diesem Projekt oder einem Austausch mit den Initiatoren haben
haben, finden Sie hier weitere Informationen:
http://www.1tree4one.com/
Hier finden Sie unter anderem noch ein Interview mit unserem Forstbereichsleiter in Paraguay,
Harald Rode, veröffentlicht in der Zeitschrift Newslichter:
http://www.newslichter.de/2011/12/zu-weihnachten-einen-baum-pflanzen/

Während wir das alte Jahr nun langsam ausklingen lassen, freuen wir uns schon auf 2012 und die
Veränderungen, die dieses Jahr mit sich bringen wird.
Der Umzug mit den Büroräumen von Soltau in den Landkreis Lüneburg, ein komplett neuer
Webauftritt und neue Vertriebsunterlagen sind nur einige Neuerungen, die bereits im ersten
Halbjahr auf uns warten. Wir werden Sie rechtzeitig informieren.
Doch jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Familien erst einmal ein frohes Weihnachtsfest und ein
fantastisches neues Jahr.
Herzliche Grüße

