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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!

Alle bisherigen Olivengeflüster sind hier zu finden.

Yassas - Grüezi mitenand

31. August - eigentlich Termin für ein neues Olivengeflüster...

Zurzeit sind wir auf dem Schiff das uns zurück nach Griechenland bringt. Die eine Welt, 
der jährliche 3-monatige Aufenthalt in der Schweiz, ist abgeschlossen. Die andere Welt, 
das Zuhause in Griechenland, liegt vor uns. Hier und jetzt, sozusagen die Zwischenwelt 
auf dem Meer.
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Für uns ist die Überfahrt mit dem Schiff auch nach mittlerweile über zwanzig Jahren immer 
noch wie eine kleine Schleuse zwischen den zwei Welten. Nicht mehr "Europa" (s. 
Olivengeflüster 45 'Europa, oder doch nicht ganz') und noch nicht Griechenland.
Die Besatzung des Schiffes ist griechisch, die Zeit eine Stunde vorgestellt, d.h. es herrscht 
bereits griechische Zeit und doch spielt sich alles noch zwischen den zwei Welten ab. Eine 
angenehme Art wieder auf das Neue und trotzdem Vertraute zuzugehen.
Die letzten Tage in der Schweiz waren ziemlich turbulent und Themen fürs Olivengeflüster 
wollten mir nicht so richtig einfallen. Die Zeit zuhause wird am Anfang überlagert sein mit 
anderem und so fällt dieses Olivengeflüster aus. Eine nachsommerliche Pause also.

Auch den Olivenhaini haben wir schon länger nicht mehr gesehen; ich weiss also nicht 
was er erzählen könnte. Ganz kurz war er diesen Sommer mal in der Schweiz um seine 
Freundin zu besuchen, ist dann jedoch wieder in den Süden zurück gegangen... und 
erwartet uns nun in seinem Olivenhain.

Wir danken allen die dazu beigetragen haben, dass unser diesjähriger Schweizer 
Aufenthalt gefüllt war mit erfreulichen Momenten und Begegnungen.

Herzlichst
Rolf und Sonja
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