Lieber Toni,
wie versprochen anbei ein paar Zeilen, die unseren Dank für deine großartige Arbeit zeigen soll.
Wie eigentlich jeder Bauherr hört man zu Beginn nur „Oh Gott, du willst bauen. Tu das bloß nicht“, „da
kommst du nicht lebend raus“ oder ähnliches.
Ich kenne keinen Menschen in meinem gesamten Umkreis der „nochmal bauen“ würde. Bei vielen ist
zwar am Ende alles gut gegangen aber der Weg dorthin war steinig und sehr beschwerlich. Und am
Ende immer viel zu teuer.
Und wir stehen nun in unserem eigenen Haus und verkünden stolz: bei uns lief das anders. Dank dir
war unser Hausbau gelinde gesagt ein Kinderspiel. Und wir wollen mal nicht vergessen, dass wir zwei
große Hürden hatten. Einmal lief beim Ausbaggern der Baugrube einiges schief und dann kam im März
Corona. Und was ist am Ende passiert? Wir sind knapp 2 Wochen vor Einzugstermin eingezogen. Deine
Tätigkeit als Bauleiter hast du mit Bravur gemeistert. Dein Team und dein Netzwerk sind unschlagbar.
So viele gute Handwerker auf einem Haufen findet man selten 😉 und das wirklich Bemerkenswerte
ist, dass die Jungs alle untereinander ein eingespieltes Team sind, jeder kennt jeden, jeder vertraut
jedem.
Du bist unser „Hauszauberer“ 😉 wir fühlen uns im Haus sehr wohl, alles ist so wie wir es uns
gewünscht haben. Ohne dich wäre das so nicht möglich gewesen. Also wollen wir DANKE sagen, für
Alles. Immer wenn eine Entscheidung zu treffen war, warst du mit Rat und Tat an unserer Seite. Vieles
lief am Ende sogar ohne Worte – das gemeinsame Verständnis war irre groß.
Ich freue mich so, dass in dieser Zeit des Hausbaus auch eine Freundschaft zwischen uns entstanden ist
und ich bin mir sicher die Wege kreuzen sich immer wieder.
Alles Liebe für dich und deine Familie!
Deine Bauherren Jennifer Imhoff & Andreas Altenburg

