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Yàssou - Hallo
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem neunten Flash…
___________________________________________________________
Buchversand und Veloferien
Wisst ihr was? Es gibt diesmal zwei Neuigkeiten auf einmal. Erstens haben Rolf und Sonja
mich wissen lassen, dass sie die nächsten 30 Tage nur bedingt erreichbar sein werden
(aber da sie ja elektronisch bestens ausgerüstet sind, gucken sie trotzdem ab und zu in

die Emailbox). Sie sind nämlich dieses Jahr 30 Jahre zusammen
und möchten sich auf eine ganz besondere Art feiern. Mit dem Velo
30 Tage unterwegs sein, also für jedes Jahr einen Tag…wenn das
nur mal gut geht ;-) Dafür brauchen sie den ganzen August drücken wir ihnen die Daumen, dass das Wetter auch
einigermassen mitmacht! Die Reise soll übrigens nach Wien und
zurück gehen…keine Ahnung wo das liegt, in Griechenland
jedenfalls sicher nicht.
Zweitens haben sie noch einiges in Sonjas neues Buch investiert.
An Zeit und Energie meine ich. Die erste Auflage war nämlich nach
dem Qualitreff bereits weg und schwupps, gaben sie eine zweite
Auflage in Auftrag und diese ist nun auch in der Schweiz
angekommen. Ab sofort gibt es Backen mit Olivenöl wieder zu haben. Ihr könnt es bei
Sonja über sroost@hol.gr bestellen, es wird dann von einer lieben Freundin direkt aus der
Schweiz verschickt werden :-) Schön, wenn man auf der ganzen Welt Freunde hat!
Und wisst ihr was? Es gibt das Buch auch im Internet-Buchhandel. Und da hat wieder eine
Freundin von ihnen mitgeholfen…guckt mal hier bei buchhaus.ch - ist das nicht toll? Und
wer diese Zeilen liest und nicht in der Schweiz wohnt sondern in der EU oder anderswo
und Backen mit Olivenöl auch sein Eigen nennen möchte, der kann es hier in
Deutschland bei der Frick-Druckerei-Buchhandlung bestellen. Weil sonst gibt es immer
diese Komplikationen mit dem Zoll.
zwei

zwei

Bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse
vom Olivenhaini der euch auch einen tollen Schweiz-Geburtstag wünscht!! 🎈 " 🎆
Tja, und dann haben mir die beiden noch gesagt, dass sie Freude hätten wen du dies hier
an all deine Freunde weiterleiten würdest:
Backen mit Olivenöl in der Schweiz bestellen buchhaus.ch oder in der EU: FrickDruckerei-Buchhandlung
zwei

Einblick ins Buchprojekt:
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