Olivengeflüster

- Neues aus dem Olivenhain -

Info Nr. 50
15.01.2011
Dies ist ein persönliches Informationsmail rund um Oliven, Olivenöl
und mehr von Rolf und Sonja.
Es wird nur an Leute verschickt die es möchten.
Sollten Sie es nicht mehr wünschen, geben Sie uns Bescheid!
Alle bisherigen Olivengeflüster sind hier zu finden.
Yassas - Grüezi mitenand
Jubiläum!!!... nein, nicht das neue Jahr, sondern das Olivengeflüster. Ein
kleines Jubiläum nur, aber immerhin; dies ist die 50. Nummer nach sieben
Jahren. Und Jubiläen sollte man schliesslich (mit)teilen. Als kleinen
Jubiläums"event" habe ich ein Mini-Kreuzworträtsel (im Anhang) kreiert. So
eins wie sie häufig in Zeitschriften vorkommen - mit Preisen: Rätseln Lösungswort heraus finden - einsenden - gewinnen!...
1. Preis: 1 bag in box Bio-Olivenöl 5 l
2. Preis: Gratisessen in einer unserer Taverne für 2 Personen im Juni 2011
3. Preis: 1 Pflegebalsam
Einsendeschluss ist der 15. Februar 2011, die Gewinner werden im nächsten
Olivengeflüster erwähnt - Korrespondenz darüber wird keine geführt.
Na, dann mal los! PDF im Anhang öffnen und rätseln - viel Spass und Glück
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___________________________________________________________
1. Dank
___________________________________________________________
Dieser Artikel sollte ursprünglich einen anderen Inhalt haben. Doch das Leben
verlangt ab und zu Flexibilität und Umdenken.
Unsere Geschäftsidee brauchte am Anfang eine Streuung unter die Leute.
Mund zu Mund Werbung also. Wesentlich zu diesem Anfang hatte damals auch
mein (Rolfs) Vater beigetragen. Unermüdlich hatte er einen Teil seines
Pensioniertenlebens dafür aufgewendet seinem grossen Freundes- und
Bekanntenkreis unser Olivenöl schmackhaft zu machen. Er hatte einen eigenen
Kundenkreis aufgebaut, den wir auch immer als seinen Kundenkreis behandelt
haben. So war er also ein integrierter Teil unseres Geschäftes und die Aufgabe
hatte ihm grossen Spass gemacht. Ja, gemacht. Er ist am 4. Januar in seinem
82. Lebensjahr innerhalb von 24 Stunden von uns gegangen.
Ich möchte ihm an dieser Stelle meinen grossen Dank ausdrücken. Nicht nur
einen Dank für seine Mitarbeit und stetige Mithilfe, sondern vor allem meinem
Dank, dass er mir mein Leben geschenkt hat. Ein Leben das ich in vollen
Zügen geniessen darf.
Eines seiner Hobbys war Kreuzworträtsel lösen. Ich hatte mal als 12 jähriger
für eine Schülerzeitung ein Kreuzworträtsel entworfen. Seither nie mehr. Für
diese Jubiläumsnummer des Olivengeflüsters hatte ich eine Woche vor Vaters
plötzlichem und unerwartetem Tod ein Kreuzworträtsel entworfen. Dieses
möchte ich nun ihm widmen - auch wenn es vielleicht nicht ganz perfekt ist.
___________________________________________________________
2. Verbesserung bei bag in box
___________________________________________________________
Die Einführung der bag in box für unser Olivenöl ist etwas vom Innovativsten
das wir bis jetzt während unserer 'Olivenölzeit' gemacht haben. Dies bezeugen

auch die zahlreichen Rückmeldungen die wir von Kunden erhalten. Doch das
Tüpfelchen auf dem i fehlt noch.
100% ist eine Einheit die eigentlich nur im Mathematischen eine Gültigkeit hat.
Im täglichen Leben ist 100% eher die Ausnahme und für mich persönlich auch
nicht immer erstrebenswert. Denn 100% bezogen auf menschliches Tun heisst
perfekt sein. Erreichen können wir dies jedoch nur ganz selten und ehrlich
gesagt, kann ich einem "vermeintlich perfekten" Menschen auch nicht viel
abgewinnen. - Ein bisschen abgeschweift, jetzt aber zurück zur bag in box:
Nicht ganz perfekt an der jetzigen Version ist der Hahn. Passiert es euch auch
immer wieder, dass der letzte Tropfen beim Umfüllen auf den Boden fällt
nachdem ihr die Flasche schon weg genommen habt? Ein kleines Nachtropfen
sozusagen. Findige Designer haben dem nun Abhilfe geschaffen. Es gibt
Hähnen bei denen der letzte Tropfen zurück gehalten wird, in dem Moment wo
man den Hahn schliesst. Und um diese Innovation wird unsere bag in box
bereichert werden. Bestellt sind die neuen Hähnen, bleibt nur noch ein kleines
Restrisiko "à la grècque", dass diese nicht rechtzeitig bis zum Abfüllen im April
geliefert werden...
___________________________________________________________
3. Espérance (Hoffnung)
___________________________________________________________
Dass Direktvermarktung von Lebensmitteln in der Schweiz immer mehr einem
Bedürfnis der Konsumenten entspricht habe ich in den letzten Jahren immer
wieder einmal erwähnt. Nicht nur aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, auch
in Diskussionen über dieses Themas ausserhalb unseres Kundenkreises.
Das Netz von Anbietern in diese Richtung wird immer grösser und Gründe
dafür gibt es viele. Meiner Meinung nach ist ein Hauptgrund die Suche, oder
sogar die Sehnsucht, nach direktem Kontakt mit dem Lieferanten/Produzenten.
Diesen Herbst hatte ich die Freude jemanden kennen zu lernen, der diese
Sehnsucht auch mit biologischem Wein abdeckt:
Die Familie Marty hat sich in Südfrankreich den Traum einer Verbindung von
Landleben und etwas Sinnvollem auf die Beine stellen verwirklicht. Vater,
Mutter und zwei Töchter bewirtschaften ganzjährig ihre eigene "domaine des
espérances", die dritte Tochter ist für den Vertrieb in der Schweiz zuständig eine bewundernswerte Symbiose!
Und nicht nur der Aufbau ihres Unternehmens ist bewundernswert, sondern
auch das Produkt. Ich bin zu wenig Weinkenner um an dieser Stelle mit
blumigen Umschreibungen um mich zu werfen, doch eines weiss ich: Der Wein
schmeckt wunderbar und ist uns eine willkommene Abwechslung zu unserem
griechischen Hauswein und eine tolle Ergänzung zu unseren Schweizer Weinen.
Empfehlen können wir ihn auf jeden Fall und am besten versucht ihr ihn selber
einmal. Chantal führt in der Schweiz auch Degustationen durch, ansonsten
einfach mal "blind" bestellen und sich in die Welt dieses Weines einlassen.

Wer mehr als nur Wein trinken möchte kann auch für 1000 CHF
Genossenschafter bei der "domaine des espérances" werden (mehr dazu auf
deren homepage) und kriegt dadurch den Wein mit 20% Rabatt.
Ich mache immer gerne wieder Analogien für ein besseres Verständnis, wie
zum Beispiel die Analogie, dass die Menge einer 5 Liter bag in box Olivenöl
genau 365 Esslöffeln entspricht. Meine Analogie zum Genossenschatfsbeitrag
der Marty's ist: 20% Rabatt entsprechen je nach Flasche 3 bis 4 Franken/
Flasche. Bei einem Bezug von ca. 150 Flaschen/Jahr hat man den einmaligen
Genossenschaftsbeitrag nach 2 Jahren "wieder drin" und unterstützt eine gute
Sache...
Ein Genossenschatfsbeitritt ist natürlich freiwillig und man kann so viel
bestellen wie man möchte ohne Genossenschafter zu sein - à votre santé.
Dazu wie sie auf den Namen des Weinguts gekommen sind, meint Chantal: Wir
sind mit viel Hoffnung und Elan nach Südfrankreich ausgewandert um dort unser eigenes BioWeingut aufzubauen. Diese Hoffnung haben wir im Namen des Weingutes "Domaine des
Espérances" festgehalten.

___________________________________________________________
4. Rezept: fällt diesmal aus
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Der Olivenhaini meint...sprachlos
___________________________________________________________
Ich habe eine neue Lebenserfahrung gemacht: Ich bin
sprachlos. Rolfs Vater nicht mehr da? Ich hatte es am Anfang
nicht ganz begriffen. Denn wisst ihr, uns Olivenhainis ist
nicht klar was Tod bedeutet. Bei uns ist es einfach so, dass
wir kommen und gehen. Doch bei euch Menschen scheint
dies ein wenig anders zu sein. Rolf und Sonja haben mich zu
sich in ihre Stube vor das Kaminfeuer genommen und mir
alles erklärt. Ja, und jetzt bin ich sprachlos.
Das einzige was mir dazu einfiel war, dass Rolfs Vater vor
vielen Jahren ja auch mitgeholfen hatte Rolf und Sonjas
Haus hier in Griechenland zu bauen. Und da hatte ich ihnen ganz spontan ein

Häufchen griechische Erde mitgegeben um es in sein Grab zu legen. Denn
mittlerweile habe ich auch begriffen was ein Grab ist. Sie fanden es jedenfalls
eine sehr schöne Idee. Und ein paar Stunden später waren sie schon weg, auf
dem Weg in die Schweiz. Haben mich nicht mal gefragt ob ich mitkommen
wolle. Na ja, ich nehme es ihnen nicht übel - und ich passe in der Zwischenzeit
hier auf, dass alles in Ordnung ist.
___________________________________________________________

Das Verschicken unseres Bestellmailings war auf den 7. Januar geplant. Es
wird ein bisschen später werden, doch es kommt bestimmt. Bei uns geht es, in
grosser Dankbarkeit, weiter und wir schicken euch allen liebe Grüsse
Rolf und Sonja
___________________________________________________________
Dieser Newsletter wurde an roost@hol.gr versandt aufgrund einer Anfrage

Na, dann mal los...
!

!

!

Lösungswort bis am 15. Febr. 2011 per Fax (0030.27330.93624), Mail (roost@hol.gr) oder Briefumschlag (Rolf Roost, Karioupoli, GR- 232 00 Gythio
bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet die gute Fee...
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