Liebe/r MitarbeiterIn* (*hier Name einsetzen),
das Jahr geht langsam zu Ende, die Tage werden ruhiger und schon bald steht das
Weihnachtsfest vor der Tür mit gemeinsamen Festessen, viel Țuică, singenden Kindern und
Spaziergängen im Schnee. Es ist eine Zeit der Freude und Nachdenklichkeit, Erinnerung und
Erwartung, auf die wir uns jedes Jahr wieder freuen.
Wenn wir an das vergangene Jahr zurückdenken, empfinden wir vor allem Dankbarkeit. Für
die vielen Dinge, die trotz Corona geklappt haben. Für die Treue unserer Kunden. Für den
Zusammenhalt unter unseren Mitarbeitern. Danke, liebe/r MitarbeiterIn*(*hier Name
einsetzen), für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihren Fleiß und Ihre Loyalität! Gemeinsam
haben wir das Beste aus der Situation gemacht – mit Solidarität, Teamgeist und gesundem
Menschenverstand.
Der kommenden Saison schauen wir mit Freude, aber auch ein bisschen mit Sorge entgegen.
Natürlich freuen wir uns auf eine gute Ernte und darauf, Sie wieder auf unserem Hof/in
unserem Betrieb zu begrüßen. Für die Arbeit bei uns benötigen Sie allerdings das grüne
Zertifikat oder einen anderen Nachweis darüber, dass Sie geimpft oder genesen sind.
Im Moment dürfen ungeimpfte Mitarbeiter in Deutschland nur zur Arbeit kommen, wenn sie
sich jeden Tag testen lassen. Die Tests kosten Zeit, Geld und zählen nicht zur Arbeitszeit.
Jeder, der einen Test benötigt, muss sich selbst darum kümmern. Wer ungeimpft in eine
Quarantäne wegen Corona muss, erhält keinen Lohn – das hat die Bundesregierung so
entschieden. Noch nicht entschieden ist, ob es in Deutschland und anderen europäischen
Ländern bald eine Impfpflicht gegen Corona geben wird. Möglich ist auch, dass in
Unternehmen bald 2G gelten muss. 2G, das heißt: Nur noch Personen, die bereits an Corona
erkrankt waren oder geimpft sind, dürfen zur Arbeit gehen.
Wir verstehen, dass es Menschen gibt, die den Impfstoffen nicht vertrauen und noch immer
skeptisch sind. Manchmal ist es schwer, die Wahrheit zu erkennen, wenn Politik, Kirche,
Familienmitglieder, TV und soziale Medien alle etwas Unterschiedliches sagen. Wir vertrauen
deshalb ganz klar auf unabhängige Wissenschaftler aus aller Welt. Und die bestätigen: Die
Impfungen sind sicher. Sie wirken zuverlässig. Und sie sind das Einzige, was wirklich vor
Corona schützt. In unserem Betrieb sind wir eine kleine Gemeinschaft. Wir passen
aufeinander auf. Und wir tun unser Bestes, um Sie vor Krankheit und Schaden zu schützen.
Am besten klappt das, wenn Sie uns dabei helfen, indem Sie sich impfen lassen. So schützen
Sie nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Mitarbeiter und Ihre Familien zu Hause.
Übrigens: Auch die Anreise nach Deutschland klappt mit dem grünen Zertifikat viel einfacher
und schneller.
Ihnen und Ihren Lieben wünschen wir nun aber erst einmal ein wunderschönes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie in
der neuen Saison gesund wiederzusehen!
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