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Liebe Olivenoelfreundinnen und –freunde,
mit zunehmendem Alter scheint die Zeit immer schneller zu vergehen.

Schon

neigt sich das Jahr 2011 dem Ende zu, kaum, dass es – gefühlt - begonnen hat.
2011 war ein turbulentes Jahr für unsere griechischen Freunde und uns – aus
sehr unterschiedlichen Gründen. Natürlich sind auch unsere Olivenoelbäuerin
Maria und ihr Mann Jannis betroffen von der Krise in Griechenland, die sie und
ihresgleichen nicht zu verantworten haben.
anderem

Diverse Steuererhöhungen (unter

wurde die Mehrwertsteuer – in Griechenland „FiPiA“ genannt – in

kürzester Zeit von 13% auf 23% erhöht; die Kraftfahrzeugsteuer um 12,5%,
ebenfalls werden nun Benzin, Diesel, Heizoel und Erdgas höher besteuert) und
Sonderabgaben machen (nicht nur) den Oelbauern zu schaffen. Auf der anderen
Seite sind die Preise für Olivenoel in Griechenland derart gesunken, dass der
Olivenanbau für die Bauern nicht mehr rentabel ist. Maria und Jannis sind ihrem
Kundenstamm in Deutschland – also Ihnen – unendlich dankbar, dass Sie mit
dem Kauf von „Maniátiko“ dazu verhelfen ihre Existenz als Oelbauern

sichern.

Bei jedem Telefonat bitten mich die beiden Ihnen herzliche Grüße und ein
tausendfaches Dankeschön für Ihre Unterstützung zu übermitteln.

Jede/r von Ihnen, der „Maniátiko“ bei uns zu Hause „Am Wasserturm 19f“ abholt,
kennt unseren Hund Loussi, der stets neugierig schwanzwedelnd das Empfangskomitee gebildet hat. Ostern 1999
Welpen völlig ausgezehrt

hatten wir Loussi als vier Monate alten

auf dem Dorfplatz von Kitries entdeckt und konnten

gar nicht anders als sie mit nach Hause zu nehmen. Zwölf Jahre hat sie mit uns
gelebt. Loussi musste am 10. Mai 2011 für uns sehr überraschend eingeschläfert
werden; noch immer bin ich darüber unendlich traurig. Wer von Ihnen einen

Hund hat, wird das verstehen. - Für einen neuen griechischen Straßenhund ist
die Zeit noch nicht reif.
Vielleicht haben Sie sich zwischenzeitlich gefragt, warum Sie in diesem Jahr noch
keinen

„Olivenoelbrief“

bekommen

haben;

angesichts

vieler

belastender

Ereignisse und Erfahrungen in den letzten Jahren musste ich 2011 aus gesundheitlichen Gründen insgesamt etwas kürzer treten. Mittlerweile geht es mir
wieder besser und nun freue ich mich sehr darauf Sie wiederzusehen oder von
Ihnen zu hören.
Das frische Olivenoel, das Maniátiko olófresko – Ernte Ende November/Anfang
Dezember 2011 – soll noch rechtzeitig vor Weihnachten bei uns eintreffen; Maria
und Jannis haben gerade kürzlich mit der Olivenernte begonnen. Aus der
regulären Ernte sind alle Ihnen bekannten Gebinde (Liter-, Halbliterflaschen,
Einliterdosen, Drei- und Fünfliterkanister) zu den gewohnten Preisen vorhanden.
Bis Ende Dezember offerieren wir Ihnen Halbliter- und Literflaschen im
Dreierpack für 25 bzw. 45 €.
Wir wünschen Ihnen besinnliche Tage, Zeit und Muse zum Jahresende und
überhaupt.
Ihre

LINKS:
bzgl. Straßenhunde in Kalamata
bzgl. Auswirkungen Krise in GR
bzgl. Elias
bzgl. Sarah

www.tierschutz-kalamata.eu
www.kaws-info.com
www.griechenland-blog.gr
www.eliaswessel.com

www.alsharq.de/2011/11/proteste-in-kairo-wahl-und-kampf-in.html

