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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: Unsubscribe
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Alle bisherigen Publikationen sind hier zu finden.

Keine Bilder oder Links? Hier als PDF: http://www.olivenoel-oliven.ch/documents/news/
Flash2_29_05_2014.pdf

!
Yàssou - Hallo [first name]
!

Hier ist wieder dein Olivenhaini…schon mit der dritten Kurzmitteilung - oder Fläsch wie der
Rolf das nennen wollte :-)
___________________________________________________________

!

NEU! Neu überarbeitete Auflage ist angefangen…so schöööön

“Gibt es eigentlich Sonjas allererstes Buch
noch?”…”Nein, es ist längst ausverkauft, alles weg,
über 12’000 mal”. Immer und immer wieder kam
diese Frage…und nicht nur bis zu Rolf und Sonja,
auch bis zu mir: Den Leuten hat das Buch so sehr
gefallen, dass sie es immer und immer wieder
wollten. Da habe ich den beiden gesagt:
“Legt es doch wieder neu auf! Verlangt die Rechte
vom Verlag zurück und nehmt es selber in die
Hand.”
Sowieso komisch so etwas. Da schreibst du ein
Buch und dann gehört es dir nicht mehr. So etwas
kann nur bei den Menschen vorkommen. Wenn ich
als Olivenhaini ein paar Zeilen schreibe und diese
veröffentliche, dann kommt kein Verlag oder so
etwas auf die Idee mir diese Zeilen streitig zu
machen. Schliesslich ist es meine Idee und meine
Rezepte die ich weitergebe. Fertig aus. Was geht
das einen Verlag an.

!

Jedenfalls hat Sonja das nun tatsächlich angefangen. Das Buch neu zu machen meine
ich. Eine ganze Woche war sie dafür in Arosa. In einer Superküche - der Schulküche
nämlich und hat dort zusammen mit Freundinnen von morgens bis abends alle, und wenn
ich schreibe alle, dann meine ich alle (!) 77 Rezepte gebacken, gekocht, schön “büschelet”
und fotografieren lassen. Fotografiert hat eine super motivierte junge Fotografin, Nina
Homberger die voll künstlerisch begabt ist. Warum ich das weiss? Ich war ein paar Tage
dabei - wieder mal kurz abgehauen aus dem Olivenhain…pssst - nicht weiter sagen!

!

Tja, der erste grosse Schritt zu einem neuen alten ‘Backen mit Olivenöl’ mit vielen
leckeren Neuheiten ist getan und ihr dürft euch freuen! Im Frühling ist es soweit und die
beiden werden es auf ihrer nächsten Sommertournée mit dabei haben…

!

Was ich auch noch mitbekommen habe…Rolf und Sonja haben mir immer gesagt sie
würden im Sommer in der Schweiz sein. Ok, Arosa ist ja in den Bergen, aber Sommer?…

!

Ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Restsommer und schicke euch ein paar Grad
Wärme dazu von meinem Olivenhain

!

Auf ein ander Mal also, tschüss und liebe Grüsse
vom Olivenhaini
___________________________________________________________
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