Liebe „Besser mit Holz“ Kolleginnen und Kollegen!
Ich schreibe Euch einige persönliche Worte zur jetzigen für uns alle schwierigen Situation.
Wir haben völlig unvorbereitet nun schon die 3. Woche der Corona Krise hinter uns.
Bereits am Sonntag, den 15. März haben wir uns in der Innung (Bernd Haintz und Ossi Beer) über die
kommenden erforderlichen Maßnahmen ausgetauscht. Die Zeit war sehr stark von Unsicherheit
geprägt.
In unserem Betrieb haben wir uns sehr schnell für die Kurzarbeit interessiert und diese nun für
unsere Mitarbeiter angemeldet. Mit diesem Instrument können wir laut den neuen Richtlinien sehr
gut eingeschränkt arbeiten.
Ich kann aber auch jene Betriebe verstehen, die den Betrieb geschlossen haben oder
die Mitarbeiter entweder mit Urlaub oder Kündigung nach Hause geschickt haben. Jeder Betrieb
sollte hier für sich entscheiden dürfen, ohne dabei Anfeindungen oder Kritik ausgesetzt zu sein.
Manche Betriebe unter uns versuchen auch den Vollbetrieb oder einer eingeschränkten Tätigkeit
nachzugehen. Das wichtigste dabei ist die strikte Einhaltung der Vorschriften wie Abstand,
Hygienemaßnahmen, Schutzmaßnahmen.
Zusammenfassend glaube ich, dass unser aller Gesundheit momentan über alle Tätigkeiten
zu stellen ist, und die behördlichen Schutzvorgaben unbedingt einzuhalten sind.
Trotzdem muss für jeden einzelnen Betrieb die Wirtschaftlichkeit ein Thema bleiben.
Es gibt die verschiedenen wirtschaftlichen Unterstützungen, die uns hoffentlich ein betriebliches
Überleben sichern werden.
Wir werden auch in Zukunft mit unseren regionalen, ökologischen Produkten sehr gute
Marktchancen haben.
Die Auswertungen der Aktion „Empfohlener Meisterbetrieb 2020“ wurden mit Ende März
abgeschlossen. Wir werden keine Veranstaltung zur Verleihung machen. Die Plaketten, Aufkleber,
Stempel, …. werden produziert und Euch direkt zugesandt. Wir haben uns dazu eine spezielle
Werbeaktion überlegt, Details schicken wir Euch, liebe Mitglieder, direkt zu.
Zum persönlichen Austausch bin ich auch gerne telefonisch erreichbar.
Ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund.
Sepp König
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