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Wenn zwei eine Reise tun

Was geschieht, wenn zwei eine lange Rei-

se unternehmen wollen, sich über das Ziel 

nicht einig werden und trotzdem losziehen? 
– Nein, sie trennen sich nicht, sie kehren 
nicht zurück! Dies ist Rolf und Sonja Roost-
Weideli, er 50, sie 45 Jahre alt widerfahren. 
Die beiden fuhren 1989 los. Er bestimmte 
das Fortbewegungsmittel – das Velo – sie die 
Richtung – Griechenland. Dort gefiel es ih-
nen so gut, dass sie sich auf dem Peloponnes 
ein Stück Land kauften, er sich den Jugend-
traum des selbst erbauten Hauses erfüllte 
und sie – ausgebildete Krankenschwester – 
ein Gesundheitszentrum eröffnete. Zwischen 
die Veloreise 1989, den Umzug 1992 und die 
Fertigstellung des Hauses 1996 wurden im-
mer wieder Aufenthalte in der Schweiz ein-
geschoben, um das nötige Geld zu verdie-
nen. Jetzt kommen die beiden noch zweimal 
jährlich in die Schweiz, um ihr Bio-Olivenöl 
zu verkaufen, auch das eine Geschichte für 
sich. Auf dem Grundstück der beiden hatte 
es nämlich ein paar Olivenbäume. Ihr Ertrag, 
rund 100 Liter feinstes Olivenöl, ergab ein 
willkommenes Mitbringsel für ihre Freun-
de in der Schweiz. Die positive Resonanz 
brachte Rolf auf die Idee, das Olivenöl zu 
seiner Lebensgrundlage in Griechenland zu 
machen. Man kann ja, wenn man es ernst 
meint mit dem Auswandern, nicht vom in 
der alten Heimat verdienten Geld leben. Rolf 
pachtete Land und vor allem motivierte er die 
Olivenbauern der Region zur Umstellung auf 
Bio-Anbau und zur Gründung einer Genos-
senschaft. Heute produziert Rolf 10 000 Liter 
feinstes Olivenöl, dazu Tapenaden, Handcre-
men und anderes. Abgefüllt wird das Öl in so 
genannte Schlauchbeutel. In den etwas un-
schönen Dingern bleibt die Qualität des Öls 
ein gutes Jahr vor Oxydation geschützt – ein 

Kompromiss, der sich auf alle Fälle lohnt. 
Und jetzt zum Vertriebssystem: Einmal 

jährlich fahren die beiden in ihrem Cam-
per/Lieferwagen in die Schweiz, errichten 
in Biel und in Winterthur eine temporäre 
griechische Taverne, und ihre Kunden holen 
die Ware ab. Einen Drittel des Öls liefern die 
beiden ihren Kunden direkt – daraus ent-
stehen dann Geschichten wie die, die Sie 
gerade lesen. 

Von Sonja Roost-Weideli gibt es zwei Bü-
cher: «Backen mit Olivenöl» (Fona-Verlag), 
das eine Auflage von 12 000 erreichte (!) 
und «Olivenöl und Nüsse – gute Fette vom 
Baum», das sie selber herausgegeben haben 
und das noch viele Leserinnen und Leser 
gebrauchen könnte. 

Sonja Roost-Weideli bietet in ihrem Ge-
sundheitszentrum «En-Somati» nicht nur 

Dienstleistungen für die lokale Bevölkerung, 
sondern auch eine Art aufgeklärte Wellness 
für Mitteleuropäer.

Wenn Sie also eine Reise machen wollen 
und sich nicht einig werden, ziehen Sie trotz-
dem los und erzählen Sie uns 20 Jahre später 
Ihre Geschichte.  avr
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