
Patenschaft für Olivenbäume in Imperia und Umgebung 
„Amici di Imperia“ auf dem Weihnachtsmarkt – ab 5.12.  
 
„Adotta un olivo“ – „Adoptiere einen Olivenbaum“ ist ein neues Pro-
jekt des Partnerschaftsvereins „Amici di Imperia“, das auf dem Weih-
nachtsmarkt 2019 vorgestellt wird. Die Städtepartnerschaft zwischen 
Imperia in Ligurien und Friedrichshafen bekommt dadurch einen 
neuen Akzent, der es erlaubt eine konkrete Beziehung mit einem 
Familienbetrieb herzustellen. Eine Patenschaft für einen Olivenbaum 
in einem bestehenden Olivenhain mit dem Namen „Cioso Meghu“ 
kann über den Verein „Amici di Imperia“ erworben werden. 
 
Der Partnerschafts-Verein verkauft wie jedes Jahr ab Donnerstag 5. 
Dezember bis Sonntag, 8. Dezember Oliven-Produkte aus der Region 
Imperia auf dem Stand der Städtepartnerschaften der Stadt Fried-
richshafen. In diesem Jahr gibt es auch Olivenöl von Cristina Armato 
sowie Wein aus Ligurien. 
  
Auf dem Stand kann auch die Patenschaft für die Olivenbäume er-
worben werden. Die Patenschaft kostet im ersten Jahr 40 Euro, da-
nach 20 Euro. Als Gegenleistung gibt es jedes Jahr 0,75 Liter Olivenöl 
und 400g Oliven in Salamoia – im Salzwasser gereifte Oliven wie sie 
dort typisch sind. Jede Patenschaft wird durch ein Schild am Baum 
dokumentiert, man bekommt ein Foto von seinem Baum und eine 
Urkunde. Den Transport des Öls und der Oliven wird der Verein 
„Amici di Imperia“ in den kommenden Jahren organisieren. Natürlich 
können die Baumpaten auch Cristina in Lucinasco selbst besuchen.  
 
Die „Azienda Agricola Cristina Armato“ in Lucinasco liegt im Hinter-
land von Imperia in dem Hauptanbaugebiet der „Taggiasca-Oliven“. 
Cristina Armatos Betrieb ist zahlreichen Besuchern aus Friedrichsha-
fen mittlerweile gut bekannt. Wie fast jedes Jahr war auch Anfang 
November 2019 eine Gruppe aus Friedrichshafen bei der Olivenernte 
in Ligurien aktiv dabei.  
 
Organisiert vom Verein „Amici di Imperia“ wird die Mitarbeit bei der 
Olivenernte zu einem besonderen persönlichen Erlebnis mit Cristina 
Armatos Familie. Natürlich bekommen alle Helferinnen und Helfer ihr 
selbst geerntetes Olivenöl mit, das sie im gesamten Herstellungsvor-
gang begleitet haben; aber ebenso wichtig ist die Erfahrung, welche 
Mühe hinter der Produktion dieses ligurischen Olivenöls steckt. Und 
welche harte Arbeit von den kleinen Betrieben hier seit vielen Gene-
rationen geleistet wird. Cristina Armato führt ihre „Azienda“ bereits 
in der fünften Generation und ist dabei sehr erfolgreich. Ihr Olivenöl 
wurde nach vielen regionalen Preisen in den Vorjahren jetzt 2019 in 
London auf internationaler Ebene mit einer Silbermedaille ausge-
zeichnet. Mehr Information unter www.olioarmato.it  

 
 
 

http://www.olioarmato.it/

