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Liebe Olivenölfreundinnen und –freunde,
der Abstand zwischen unseren Maniátiko-Weihnachtsbriefen erscheint von Jahr
zu Jahr kürzer, mit zunehmendem Alter rast die Zeit ... was wiederum den
Vorteil hat, dass unser „Maniátiko olófresko“, das superfrische Olivenöl Ernte
Dezember 2012, gefühlt immer schneller zu uns kommt. Und tatsächlich es ist
da, unser Allerfrischestes, rechtzeitig zu Weihnachten!

Ganz schnell kommt nun meine Pensionierung auf mich zu: Anfang Juli 2013.
Auch wenn Freiheit wartet, langgehegte Pläne realisiert werden können .... der
Abschied von meiner Schule fällt mir schwer. Selbst die Aussicht auf Langzeitaufenthalte in unserem Dorf Kitries wirkt momentan wenig tröstlich, obwohl es
angesichts der Krise dort viel zu tun gibt. So benötigen die Dorfkinder dringend
Nachhilfeunterricht, weil ihre Eltern kein Geld mehr haben um die teuren
„Frontistíria“ zu bezahlen. Angesichts des schlechten Schulsystems ist der
Besuch eines privaten Nachhilfeinstituts ein Muss. Hilfreich für das finanzielle
Überleben der Dorfbewohner wären mehr Feriengäste in unserem Dorf. Es gibt
einige Privatzimmer, mehrere Apartments und Studios; zwei sehr gute Tavernen,
ein Bistro, zwei Badebuchten und in anderthalb

Kilometer Entfernung einen

langen Sandstrand. Und natürlich viele, viele Olivenbäume. - Wenn Sie an einem
individuellen Ferienaufenthalt in Kitries interessiert sind, sprechen Sie mich an.
Auch Hunde- und Katzenfreunden auf der Suche nach einem neuen Haustier
kann geholfen werden. Seit dem Tod unseres Hundes engagiere ich mich in einer
Auffangstation für Straßenhunde; begleite als Flugpatin Hunde auf ihrer Reise in
ihr neues Zuhause nach Deutschland.
Unseren Bauern geht es trotz Krise insofern gut, als die Dorfgemeinschaft ihre
Nahrungsmittel weitgehend selbst produziert, untereinander austauscht und sich
gegenseitig hilft. Arm dran sind Kranke. Sie müssen für Medikamente, sofern

überhaupt noch erhältlich, sowie Arztbesuche selbst aufkommen, was angesichts
ihrer finanziellen Situation schier unmöglich ist.
Maria und ihr Mann Jannis betonen immer wieder wie dankbar sie sind, dass ihr
Öl hier seine Abnehmer findet, nämlich Sie! Wenn Sie Ihre Vorräte aufstocken
wollen oder auf der Suche nach einem Geschenk sind, kommen Sie vorbei.
„Maniátiko olófresko“ gibt es in den bekannten Halbliter-Henkelflaschen (10€)
und neuerdings in einer Einliter-Weißglasflasche (17€) mit verändertem Etikett,
das unser Freund, der Speyerer Künstler Mike Lauter gestaltet hat. „Maníatiko“
aus dem Erntejahr 2011/2012 ist in den gewohnten Gebinden zu den gewohnten
Preisen vorrätig. Bis zu Silvester bieten wir Ihnen an - DUO 0,5 und DUO 1,0:
eine Flasche „Maniátiko“ und eine Flasche „Maniátiko olófresko“, jeweils im
Halbliter- oder im Litergebinde für 17 € (statt 19€) bzw. 30 € (statt 33€).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf ein Gespräch mit Ihnen -

wie gewohnt

montags zwischen 17h und 20h. Rufen Sie kurz an (06232-71996), wenn Sie zu
einer anderen Zeit vorbeikommen möchten.
Eines möchte ich zum Schluss noch klarstellen: Entgegen bereits kursierender
Gerüchte wird Ihre Maniátoko-Olivenöl-Versorgung trotz meiner Pensionierung
gesichert sein! Und wenn ich längere Zeit in Kitries sein sollte, besuchen Sie
mich doch einfach dort.
Eine geruhsame (Weihnachts)zeit und ein supergutes neues Jahr
wünscht Ihnen
Ihre
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