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15-1   Hinweis zur frühzeitige Futterplanung zu Weihnachten/Neujahr 
Die Feiertage stehen wieder vor der Tür. In 

diesem Jahr liegen Heiligabend und Silvester 

auf einen Donnerstag, und der 1.Weihnachts-

tag sowie Neujahr auf einen Freitag, auf wel-

chen dann wiederum ein Wochenende mit 

Samstag und Sonntag folgt. 

Um vor allem die wichtige Versorgung Ihrer 

Tiere bis ins neue Jahr auch möglichst rei-

bungslos zu gewährleisten, möchten wir an 

dieser Stelle wieder an die rechtzeitige Fut-

ter-Planung bis ins Jahr 2021 hinein erin-

nern.  So bekommen wir alle vielleicht ein 

paar ruhige und besinnliche Feiertage, die wir 

hiermit auch allen gerne wünschen.  

Bitte setzt euch daher frühzeitig mit unserer 

Disposition in Freren unter 05902–93450 in 

Verbindung um alle Futtermittelbestellun-

gen rechtzeitig vorzubestellen.  

Nutzen Sie in diesem Zusammenhang auch 

unsere Onlinebestellung oder unsere Raiff-

eisen-Emsland-Sued-App. Letztere können 

Sie einfach unter Google-Play oder für 

Apple-Handys unter App-Store auf ihr 

Smartphone herunterladen. Wer dazu dann 

noch weitere Fragen hat, oder anderweitige 

Hilfen benötigt, spricht am besten einfach ei-

nen unserer bekannten Ansprechpartner da-

rauf an. 

15-2 „Push-Nachrichten“ in unserer Raiffeisen-App „anschalten“ 

Um ihnen die Vorteile dieser Raiffeisen-App 

ein wenig näher zu bringen, möchten wir erst 

einmal in diesem Zusammenhang folgenden 

kleinen Hinweis geben: Wenn man nämlich 

dieses Programm installiert, dann sind in der 

Anfangs-Version die Schalter zum Erhalt un-

serer kleinen Info-Nachrichten (Pushnach-

richten) in der Regel ausgeschaltet. Wer bis-

lang also noch keine solche Nachrichten be-

kommen hat, möchte bitte in der Menüleiste 

(oben links)  unter „Pusheinstellungen“ 

hier die entsprechenden Schalter wie z.B. 

„Ackernews“ anschalten, um dann auch zu-

künftig diese Infos zu erhalten. 

Die Bedeutung dieser kleinen aber schnellen 

Nachrichten nimmt nämlich auch bei uns im-

mer mehr zu. Viele Kurz-Infos laufen mitt-

lerweile über diese „Pushnachrichten“.  Die 

SMS-Dienste, die hier dann parallel auch 

noch häufig laufen, sollen aber irgendwann 

bei entsprechender Verbreitung dieser Push-

Dienste eingestellt werden.        



 

15-3   Waldbesitzer können 100 € Prämie je Hektar Wald mitnehmen 
Private und kommunale Waldeigentümer 

können 100 € je Hektar einer so genannten 

„Nachhaltigkeitsprämie“ beantragen, welche 

im Sommer der Bund für PEFC-zertifizierte 

Waldflächen einmalig zu zahlen sich bereit 

erklärt hat. Der dazu notwendige Antrag wird 

online über www.bundeswaldpraemie.de 

gestellt. Hier werden dann auch die weiteren 

Schritte zum Antragsverfahren erklärt. Das 

Antragsverfahren wurde vergleichsweise 

übersichtlich gehalten, weswegen wir jetzt 

auch dazu anregen, dieses Geld bei entspre-

chender Wald-Eigentumsfläche, einfach 

„mitzunehmen“.  
 

 

 

 

 Wir wünschen allen Kunden 

 ein frohes Weihnachtsfest 

 und einen guten Rutsch in das Jahr 2021 ! 
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