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Liebe Olivenoelfreundinnen und –freunde,
leider erreicht Sie unser Dezemberbrief etwas verspätet – im Januar. Das hängt
mit einer Reihe anderer Verspätungen zusammen: Wie Sie wissen, soll unser
Weihnachtsbrief nicht nur die allerbesten Wünsche für Sie zum Fest übermitteln
sondern auch die Botschaft: „Maniátiko olófresko ist da!“ Das jedoch traf erst
sehr knapp vor Weihnachten hier ein, so dass wir lediglich diejenigen auf die
Schnelle informieren konnten, von denen wir eine E-Mail-Adresse haben.
Unser Fahrer war zunächst Opfer eines Fährstreikes geworden, danach von
alpinen Schneeverwehungen, die ihn zwei Tage auf einem Parkplatz in der Nähe
des Brenners festhielten.
Außerdem hat die Olivenernte ungewöhnlich spät begonnen. Die sommerlichen
Temperaturen zogen sich bis weit in den Herbst hinein. Zum Leidwesen unserer
Olivenoelbauern, die angesichts der ausgetrockneten Böden sehnsüchtig auf
Regen warteten und den Erntebeginn Tag für Tag hinaus-schoben – bis denn ein
Regenschauer käme! Die unumstößliche Sicherheit im Glauben an einen bevorstehenden Regenguss

- aυριο θα φρεχει σιγουρa - ließen sich unsere Bauern

auch trotz anders lautender Wetterprognosen nicht nehmen, sie warteten ab.
Vergeblich! Schließlich begannen Jannis und Maria sowie die anderen Bauern in
unserer Region Anfang Dezember mit der Ernte.
Jetzt also steht es bereit für Sie, das frische, grüne „Maniátiko olófresko“, wie
üblich in der 0,5-Liter-Henkelflasche. Auch das reguläre „Maniátiko“ (Ernte
Winter 2009/2010) ist in den gewohnten Gebinden zu den gewohnten Preisen
vorrätig. Wie immer am Olivenoelabholnachmittag, montags von 17 bis 20h. Bei
Verhinderungen bitte kurz anrufen. Bei Fragen ebenso!

Wir freuen uns sehr, wenn Sie trotz winterlicher Wetterlage demnächst zu uns an
den Wasserturm 19f finden, damit wir Ihnen – mit Verspätung - auch noch
persönlich ein gutes neues Jahr wünschen können.
Der „gute Rutsch“ ins neue Jahr hat hoffentlich nur im übertragenen Sinn
stattgefunden. Wir wünschen Ihnen – zunächst auf diesem Wege – alles
erdenklich Gute für das Jahr 2011. Bleiben Sie fit und gesund!
Sehr herzliche (Neujahrs)grüße
Ihre

