Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Ich möchte an dieser geschäftigen Jahreszeit Ihnen gerne noch einen kurzen Newsletter
senden und wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, mit viel Gemütlichkeit und Wärme.
Auch hier auf Kreta wird der 1. Weihnachtstag gefeiert, mit vielen verschiedenen
Weihnachtsplätzchen, einem (Kunst-) Weihnachtsbaum mit meist bunten Lichtern,
Geschenken und Familienbesuchen.

Weihnachten 2017
In den größeren Städten sind die Geschäfte, die Schaufenster und die Straßen
vollständig dekoriert. In Chania gibt es einen besonders großen Weihnachtsbaum vor den
Markthallen und in Rethymnon haben sie eine Art Winterspielplatz für die Kinder
geschaffen. Am 24. Dezember passieren die Kinder mit ihren Triangel die Türen und
singen die "Kalanta", die Weihnachtslieder. Dafür bekommen sie Süßigkeiten und / oder
einige Münzen.
In vielen Dörfern im Zentrum gibt es Krippen und auch auf dem Dorfplatz in Kournas
schafft die Krippe ein stimmungsvolles Bild.

Newsletter Mandali
Mit diesen Newsletter möchte ich Sie gerne informieren
über neue Produkte im Laden und neue Aktivitäten, die
ich organisieren werde. Hintergrundinformationen zu
lokalen Produkten, Bestelloptionen und Neuigkeiten aus
dem Dorf Kournas werden ebenfalls diskutiert.
Ich hoffe Sie werden es mit Freude lesen.
Wenn Sie Familie oder Freunde haben, die auch an diesem Newsletter von Mandali
interessiert sind, dann können Sie ihn ruhig weiterschicken. Und am Website kann man
sich für den nächsten Newsletter anmelden.
P. S. Andere Fragen über Kournas, die Umgebung oder Kreta im allgemein beantworte
Ich auch gerne und vielleicht kann das ein Thema sein im nächsten Newsletter.
Winter Grüße aus Kournas.
Barbara

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@mandali-kournas.com toe aan uw adresboek.

