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Yàssou - Hallo 
  
Hier ist wieder dein Olivenhaini…mit seinem vierzehnten Flash…;-) 
___________________________________________________________ 

…es gibt noch was…
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mailto:roost@hol.gr?subject=Kuendigung%20Olivengefl%C3%BCster&body=Ich%20m%C3%B6chte%20das%20Olivengefl%C3%BCster%20in%20Zukunft%20nicht%20mehr%20erhalten...
http://www.olivenoel-oliven.ch/newsletter-1/


 

Da ruft mich der Rolf doch letzte Woche in meinem 
Olivenhain an und fragt ob ich noch Olivenöl 
gebrauchen könnte. Meine erste Reaktion war, ob der 
wohl nicht mehr richtig tickt… Logisch brauche ich 
Olivenöl. Jeden Tag. Ohne geht da gar nichts. Vor allem 
jetzt im Sommer. Mit all den wunderbar reifen Tomaten 
aus meinem Garten. Das wäre richtig liederlich diese 
ohne einen ordentlichen Gutsch Olivenöl zu essen. 

Da erzähl ich ihm also ohne Punkt und Komma für was 
ich alles Olivenöl gebrauche und ihn interessiert es gar 
nicht. Meint nur, er wisse das alles schon. Aber ob ich 
noch genug Olivenöl hätte bis zur nächsten Ernte oder 
ob er noch etwas aus der Schweiz wieder zurück nach 
Griechenland bringen solle.  
“Ach soooooo”, meinte ich dann, ohne dass ich genau 
begriff was er damit sagen wollte. Doch irgendwann 
begreife auch ich als Olivenhaini  jeweils die 
Gedankengänge von euch Menschen: 

Da gibt es noch ein paar bag in box Olivenöl in der Schweiz die nach Abschluss aller 
Auslieferungen übrig sind. Er hätte sich ein wenig verkalkuliert, meint der Rolf. In einem 
Jahr zu viel, in einem anderen zu wenig Reserve und dieses Jahr halt ein bisschen zu viel. 
Berufsrisiko, nennt er das. 

Also kurz und gut: Wenn du das Gefühl hast du hättest dich auch ein wenig verkalkuliert 
und du bis nächstes Jahr vielleicht zu wenig von dem “flüssigen Gold” vorrätig haben 
könntest: es gibt noch was und du kannst dich beim Rolf melden. Teile ihm einfach mit 
wenn du noch eine Nachlieferung haben möchtest. Aber Achtung: es gibt nur noch 
Olivenöl; alles andere war gut kalkuliert… Wie es dann zu dir kommt weiss er auch noch 
nicht so ganz genau. Das muss er dann von Fall zu Fall entscheiden, doch es kommt! Das 
ist versprochen, und es geht der Reihe nach. Wie sagte er mir das gleich nochmal: “dä 
Gschnäller isch de Gwschinder”, oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe meinte er: 
“first-come, first-served”. 

Bis zum nächsten Flash, tschüss, sto kalò (alles Gute) liebe Grüsse und einen tollen 
Schweiz-Geburtstag!  🍾  
dein Olivenhaini 
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