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Liebe Olivenölfreund_innen,
mit zunehmendem Alter vergeht die Zeit schneller ... schon wieder kommt unser Weihnachtsbrief,
schon wieder geht ein ereignisreiches Jahr zu Ende.
Aus Griechenland gibt es wenig Neues. Auch wenn die dortige Krise nicht mehr täglich in den
Medien erscheint, ist sie im Alltag der Menschen gegenwärtig. Bei Maria und Jannis geht alles
seinen bescheidenen Gang, die kleine Tochter ist jetzt in die Schule gekommen. Nach wie vor sind
die Beiden Ihnen, ihren treuen Kund_innen, sehr, sehr dankbar. Durch den Ölverkauf kommen sie
und ihre große Verwandtschaft einigermaßen durch diese schwierigen Zeiten. Maria hat für Sie
wieder kleine Weihnachtsgeschenke vorbereitet, Jannis das frische Öl aus der aktuellen Ernte
gerichtet. Leider kann ich Ihnen nicht sagen, wann beides hier eintrifft ... deshalb schiebe ich auch
seit Tagen das Schreiben dieses Weihnachtsbriefes vor mir her. In Griechenland gab es kürzlich
einen Generalstreik, der u.a. den Verkehr (also auch die Fähren) lahmlegte, teilweise wird in
einigen Bereichen noch immer gestreikt. Jannis strotzt voller griechischem Optimismus. Natürlich,
meint er, komme alles noch rechtzeitig an. Mein Optimismus ist eher verhalten, ich hoffe dennoch,
dass wir spätestens am Montag, den 22.12., das frische Öl vorrätig haben (wie immer in den 0,5Liter Henkelflaschen oder in 1-Literflaschen. Kostenpunkt wie üblich 10 € bzw. 18€) und Ihnen
auch Marias Geschenke überreichen können. Ansonsten sind wir „flüssig“ – „Maniátiko“ Ernte 2014
steht in den gewohnten Gebinden zu den gewohnten Preisen bereit. Wir haben „Maniátiko“ dieses
Jahr wieder im CLEAN-Institut in Landau testen lassen. Lebensmittelchemiker Herr Dr. Schäfer hat
unserem „Maniatiko“ wieder allerbeste Werte bescheinigt.
Leider war ich in diesem Jahr kein einziges Mal in Griechenland. Freundschaftsbeziehungen sind
derzeit auf Telefon, Mail und Skype beschränkt. Meiner Mutter musste nach Meinung der Ärzte
infolge eines sturzbedingten Oberschenkelhalsbruches im Alter von zweiundneunzig unbedingt ein
künstliches Hüftgelenkt eingesetzt werden. Sie, die vor der OP altersentsprechend fit war, hat
Operation und Narkose nicht verwunden und vegetiert nun gehunfähig im letzten Alzheimerstadium
vor sich hin. Daher musste ich sämtliche Reisepläne aufgeben. Dafür gibt es im Hause Wessel
wieder einen Hund. „Adorno“ – Er wurde in der Nähe von Monemvasia (östlicher Südpeloponnes)
mit einem schlimmen offenen Trümmerbruch streunend aufgefunden und in Athen ärztlich
versorgt. Mir ging das Herz auf, als ich sein Foto auf der Website eines Athener Tierschutzvereines
sah. Seit dem 4. August ist er bei uns, leidet allerdings noch an den Folgen des Unfalls und mehr
noch an den Folgen des Dilettantismus seines

griechischen Tierarztes. Trotzdem ist er ein sehr

fröhlicher aufgeschlossener Hund. Treu, anhänglich und dankbar für jede Zuwendung. Hat noch
Flausen im Kopf. Wenn Sie vorbeikommen, werden sie ihn kennenlernen. Am 22.12. wird auch
meine Tochter aus Kairo da sein. Ebenso natürlich unser treuer Helfer Vitalji Mittelstädt.

Falls Sie an Weihnachten nicht nur unser „Maniátiko“ verschenken wollen, habe ich drei weitere
Geschenktipps für Sie. Ein Fotobuch meines Sohnes, das auf der Frankfurter Buchmesse zu einem
der fünf schönsten Bücher des Jahres gekürt wurde. Elias Wessel „Es muss im Leben mehr als alles
geben/There must be mor to life“. Norman Beckmann Verlag & Design/Hamburg 2014 (27,90€).
Ebenfalls gegen den Mainstream: Die CD „Storyteller“ seiner Lebensgefährtin Natalie Kies, Pianistin
und Sängerin, die in ihrer Musik gekonnt Elemente des Jazz mit Ethno-Pop vermischt (15€). Für
Tierfreund_innen einen liebevoll gestalteten Hundekalender der Tierhilfe Finikounda, dessen Erlös
(10€) den Streunerhunden rund um Kalamata zugute kommt. Alle drei Artikel sind bei uns
erhältlich. Buch und CD auch in Buch- bzw. Plattenläden, Medienkaufhäusern und bei einschlägig
bekannten Online-Anbietern.
Wir freuen uns auf Ihren vorweihnachtlichen Besuch. Wenn Sie auf das frische Öl aus sind, rufen
Sie am besten vorher an; ich hoffe in Kürze Näheres über das Ankunftsdatum von „Maniátiko
olófresko“ und den Geschenken zu erfahren. Telefon 06232-71996 oder Anfragen per Mail:
lilowessel@icloud.com. Am Montag, den 22.12., haben wir schon ab Mittag geöffnet. Falls Sie
montags verhindert sind, finden wir eine Lösung.
In diesem Sinne. Entspannte Weihnachten, einen kuscheligen Jahresausklang und ein gutes neues
Jahr wünschen Ihnen
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