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Yàssou - Hallo
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem siebzehnten Flash…;-)
___________________________________________________________
Neukundengeschenk gesucht

Jetzt ist es mal wieder soweit … ich hier alleine im Olivenhain
und Rolf und Sonja in der Schweiz. In den Bergen. Im Schnee.
In der Sonne. Das machen sie ja eigentlich nicht so oft. Einfach
so im Winter weggehen, meine ich. Denn der Winter ist ja ganz
toll hier im Süden. Abgesehen von diesem vielleicht. Es gab
ganz viel Regen, was super ist für die Natur, und nur ganz
wenig Sonne und kalt war es auch, und wie. Aber deswegen
sind die beiden nicht im Norden, wegen dem Wetter, nein, nein.
Sonjas Vater feiert einen runden Geburtstag und da wollen sie
halt mit dabei sein. Kann ich ja verstehen. Und dass sie da
noch ein paar Tage dran anhängen, das kann ich ebenfalls
verstehen. Aber jetzt bleibt einfach alles wieder mal an mir
hängen. Ob ich will oder nicht. Und jetzt passiert dann bald etwas, wofür ich eure Hilfe
brauche. Sie haben mich zwar darauf vorbereitet, der Rolf und die Sonja. Ich solle mir
schon was ausdenken, haben sie zu mir gesagt - aber jetzt sind sie weg.
Es geht um ihre Kunden. Der Rolf hat nämlich in seiner Kundenkartei bald, bald den
eintausendsten Eintrag. “Hey, Olivenhaini”, sagte der Rolf zu mir, bevor sie gingen, “das ist
doch etwas wert, der eintausendste Kunde oder Kundin! Überleg dir mal, was für ein
Willkommensgeschenk wir dieser Person machen könnten. Irgendetwas Spezielles. Du
hast doch immer so gute Ideen.”
Ja, und so wie es aussieht, wird dieses Ereignis ganz genau in diese Zeit fallen, wo die
zwei nicht hier sind. Klar. Logisch. Hängt wieder alles an mir - regle das mal, Olivenhaini,
bitte schön.
Die wissen ja gar nicht, was sie an mir haben. Wäre ein Olivenhaini oder eine Olivenhainin
der tausendste Kunde, klar, dann hätte ich keine Probleme mit der Aufgabe. Aber bei den
Menschen, da kenne ich mich doch nicht ganz so toll aus. Da brauche ich deine Hilfe.
Schreibe mir doch, was für ein Willkommensgeschenk du toll finden würdest, würde es
dich treffen, der tausendste Kunde bei Rolf und Sonja zu werden.
Ich hoffe auf ganz viele Rückmeldungen, denn es ist wirklich keine leichte Aufgabe für
mich. Tja, und dann gibt es ja auch schon bald noch andere Jubiläen … dies ist die
neunundneunzigste Ausgabe von Rolfs Newsletter und dieses Jahr findet zum fünften Mal
der Qualitreff statt und letztes Jahr feierten sie 20-jähriges Firmenjubiläum …
Danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und
liebe Grüsse
dein Olivenhaini
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Dieser Newsletter wurde an [email address] versandt aufgrund einer Anfrage
Verantwortlich für den Inhalt, wobei ich auf keinen Inhalt Allgemeinrechte geltend mache und oftmals lediglich meine
persönliche Meinung abgebe: Rolf Roost, Email-Adresse siehe Absender

