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                                                    Alle anderen Flash und Olivengeflüster findest du hier

Hallo und yassou
Hier ist dein Olivenhaini … mit seinem achtundzwanzigsten Flash

Weisst du was? Ich erzähle dir jetzt mal was persönliches. Nicht von mir. Da kannst du lange drauf

warten. Von dem Rolf und von der Sonja. Ich bin nämlich mit ihnen zusammen in die Schweiz

gegangen. Das war Anfang Juli. Vielleicht erinnerst du dich ja, dass sie ziemlich Verspätung hatten.

Wegen diesem Virus. Du weisst schon. Im Moment sind sie immer noch in der Schweiz. Ich nicht

mehr. Ich warte auf die beiden in meinem Olivenhain … und geniesse es, so ganz alleine … :-) Jetzt

plaudere ich ja doch von mir. Wollte ich ja gar nicht. Also:

Es ist das erste Mal, seit Rolf und Sonja Olivenöl in die Schweiz bringen, und das sind ja immerhin

schon 25 Jahre, dass schon fast alles gelaufen war, als sie ankamen. Der Rolf sagte zu

mir: “Irgendwie fast unglaublich diese Fügung. Letztes Jahr hatten wir beschlossen mit einem Partner

zusammen zu arbeiten und den Qualitreff aufzulösen. Und dieses Jahr wäre ich verzweifelt, hätten wir

das nicht getan. Stell dir vor! Die ganzen Paletten irgendwo in einem Lager und niemand da. Und

dann die ganze Umorganisation ohne Qualitreff. Unvorstellbar. Wir sind einfach nur dankbar."

Es passiert ja nicht nur Negatives während dieser Corona-Krise, nein, es gibt auch Gutes. Und die
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Entscheidung der beiden war, glaube ich, wirklich eine gute Fügung. Ich glaube an so was. Denn wäre

das alles geplant gewesen, hätten sie wissen müssen, dass etwas passiert, das buchstäblich die

ganze Welt betrifft. Und eine solche Pandemie kann nun mal nicht geplant werden, oder? Olivenhainis

jedenfalls können das nicht.

Aber weisst du was? Ich höre jetzt auf aufzuzählen und zusammenzuphilosophieren. Ich hab’ mich

nämlich ein bisschen eingeschlichen. Auf dem ganzen Weg des Olivenöls bis zu dir nach Hause. Das

war sehr spannend für mich und ich hatte eine Kamera dabei. Eine mit der man auch filmen kann,

musst du wissen. Tja, und dann habe ich gefilmt und dann habe ich alles zusammengeschnitten und

ein kleines Filmchen, auch Video-Clip sagt man dazu, glaube ich, gemacht. Nur gerade knapp 3

Minuten. Kein Krimi, auch keine Dok, aber es gibt einen schönen Eindruck. Hier kannst du es

angucken. Viel Spass!

Der Rolf hatte ja früher schon so etwas gemacht. Einmal über die Ernte und einmal über die

Herstellung in der Olivenölmühle. Hab’ ich alles von ihm gelernt :-) … 

… und auch von der Sonja habe ich viel gelernt. Kochen zum Beispiel. Und da gebe ich dir gerne

wieder ein Rezept weiter:

Kartoffeln eingeschnitten

Sehr beliebt; die Rezeptteilgestaltung im Olivengeflüster - jedes Rezept zum Herunterladen, nach dem

Motto: ganz trendy auf dein Handy ;-) … einfach aufs Bild klicken. 

en Guete!

Herzlich

Dein Olivenhaini     
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