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Im Jahr 2020 gab es bis heute nur zwei erwähnenswerte Ereignisse: 

 

1. Im März begann die leider bis heute noch andauernde Corona Krise, 

bei der unser Unternehmen zu den wenigen Gewinnern gehörte!! 

 

2. Am 1. August feierte Frau Droop ein extrem seltenes Arbeitsjubiläum: 

 

50 Jahre, also von der Ausbildung bis zum Renteneintritt! 

 

50 Jahre!! Das sind fast 2 Generationen. Eine unglaublich tolle Leistung, 

über alle Höhen und Tiefen des Unternehmens so lange der Firma die 

Treue zu halten. 

 

Frau Droop hat das zuletzt ja sehr stark gestiegene Umsatzvolumen im-

mer sehr zuverlässig in ihrem Einkaufsbereich mit begleitet. 

 

Da sie der Anfang der 2000er Jahre neu eingeführten EDV nicht zu 

100% vertraute, blieb sie noch sehr lange bei ihrem sehr zuverlässigen 

Karteikartensystem, was ich in den ca. 25 Jahren der direkten Zusam-

menarbeit mit Ihnen, liebe Frau Droop, wegen der schnellen und ver-

ständlichen Form sehr geschätzt habe! 

 

Das hat aber auch dazu geführt, dass sie sehr ungewöhnliche Arbeits-

zeiten hatte! So kam es nicht selten vor, dass Sie, Frau Droop, wenn es 

aus Ihrer Sicht notwendig war, schon mal bis 21 oder 22 Uhr im Büro 

anzutreffen waren, da Sie als Verantwortliche für den Einkauf das Ziel 

hatten, alle Ihre Arbeiten 100%ig korrekt und fehlerfrei zu erledigen. 

 

Bis heute fällt es mir schwer, nachzuvollziehen, wie Sie, Frau Droop, es 

schaffen, gefühlt 1500 bis 2000 Etikettensorten, die Getreideversor-

gung der anderen Betriebe, hunderte sonstiger Rohstoffe, die gleich-

zeitige Bearbeitung von Reklamationen der diversen Lieferanten und 

vieles mehr zu bewältigen! 

 



Liebe Frau Droop, die Leistung, die Sie an jedem einzelnen Tag der ver-

gangenen 50 Jahre für unser Unternehmen erbracht haben, war 

 

     einzigartig, 

     zuverlässig, 

     zu 99,9% fehlerfrei, 

     und für viele Ihrer Kollegen eine sehr 

     wertvolle Hilfe und Unterstützung! 

 

Sie haben sich bereit erklärt, nicht nach 50 Jahren sofort auszuhören, 

sondern noch ein paar Monate dranzuhängen, um dann am  

1. November 2020 in den mehr als wohlverdienten Ruhestand zu 

wechseln! 

 

Da Sie in den vergangenen 35 Jahren, in denen wir beide uns kennen 

und immer sehr harmonisch zusammen gearbeitet haben, nicht wirk-

lich älter geworden und nach wie vor topfit sind, wünschen wir Gesell-

schafter der Firma Mestemacher und auch alle hier Anwesenden Ihnen 

und Ihrem Lebensgefährten eine wundervolle und erlebnisreiche Zeit 

in Ihrem neuen „Leben nach der Arbeit“! 

 

Genießen Sie all das Schöne was Sie bis jetzt nicht realisieren konnten 

und genießen Sie ebenfalls jeden Tag der vor Ihnen liegt! 

 

Nochmal ein riesiges Dankeschön für Ihre einmalige Leistung von uns 

allen! 

 

Und, was ganz wichtig ist:   Bleiben Sie gesund 


