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Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem dreizehnten Flash…an einem Freitag den 
13… ;-) 
___________________________________________________________ 

…Bio oder nicht, oder doch noch immer…?

Yàssou - Hallo 
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Jetzt muss ich euch wieder mal eine kleine Geschichte 
erzählen: Und zwar von Bürokratie, Zertifikaten und 
Beglaubigungen. Dinge für die wir Olivenhainis nicht 
wirklich Zeit aufwenden. Und wenn, dann nur wenn wir 
mit Menschen zu tun haben. 

Habt ihr gewusst, dass der Rolf ein bisschen ein Spieler 
ist? Nicht im Casino oder so, nein! Auch nicht mit Karten, 
oder Brettspielen, oder so, sondern einfach so. Und dass 
die Sonja da mitspielt bei solchen Spielen? Nicht immer, 
aber meistens ;-) 
Der Pflegebalsam von Sonja ist so ein Beispiel. Diesen 
verwenden die beiden ja schon seit ganz vielen Jahren 

für ihre persönliche Körperpflege. Und irgendwann hatte die Sonja soweit damit 
rumgespielt, bis sie ihn an ihre Kunden verkaufen konnte. Das Spiel hiess damals: “Keine 
künstlichen oder chemischen Zusatzstoffe und den Balsam trotzdem mindestens ein Jahr 
haltbar machen.” 
Nach ein paar Wochen ernsthaftem Spielen - Bingo! Nein, nicht das Bingo-Spiel, sondern 
das Ergebnis der Rezeptur für den Pflegebalsam, meine ich. Ja, und dann ezähl’ das mal 
den Leuten so, dass sie es dir auch glauben… 
“Weiter spielen”, meinte der Rolf. “Wir wissen, dass es so ist, also zeigen wir es einer 
Zertifizierungsstelle”. 
Bis ich als Olivenhaini begriffen hatte was die beiden damit meinten…aber lassen wir das 
jetzt. Und so setzten die beiden sich dann mit einer Zertifizierungsstelle für Kosmetik in 
Verbindung. Ein spannendes Spiel war das, sagen die beiden. Nach einigem Hin und Her 
hatten sie dann sogar noch mehr erhalten, als sie dachten…die höchste aller mögliche 
Stufen, nämlich die Bio-Kosmetik-Stufe. Schon wieder Bingo! 

Nur, das alles kostet einen ganz schönen Haufen Geld. Aber so ist das halt beim Spielen. 
Man verliert immer mal wieder Geld. Doch auch das ist für uns Olivenhainis nicht 
unbedingt lebensbedrohlich. Und auch für Rolf und Sonja nicht. Denn mit dem 
Pflegebalsam hatten sie eh nie wirklich etwas verdient. Zu hoch waren die Ausgaben um 
“offiziell zu beweisen”, dass das Produkt gut ist. 
Tja, und jetzt geht das Spiel weiter…der Rolf hat die Zertifizierung gekündigt. Ab Juni 
dürfen sie das Label nicht mehr verwenden. 
Weisst du was ich als Olivenhaini dazu meine?…Na und? Dann halt ohne Zertifikat…die 
Rezeptur bleibt ja sowieso dieselbe…ob mit oder ohne Absegnung einer solchen 
Kontrollstelle, es bleibt ein tolles Produkt! Und alle Inhaltsstoffe bleiben zertifizierte 
Bioqualität. 

Übrigens hat mir der Rolf noch gesagt, ich solle euch mitteilen, dass der Pflegebalsam 
jetzt nicht günstiger werde, weil sie das teure Zertifikat nicht mehr bezahlen müssen…
nein, jetzt verdienen sie zum ersten Mal etwas daran…und das gehört dann alles ganz 
allein der Sonja :-) 

Bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) und liebe Grüsse 
vom Olivenhaini 
__________________________________________________________ 
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