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Kalimera, Gutentag,
Im Bild oben können Sie es sehen: Kreta ist in Herbstfarben! Die Erica-Heide färbte die
Hügel in einer wunderschönen violetten Farbe und langsam veränderte auch die Farbe
von die Blätter in den Bäumen. Zum Glück scheint die Sonne noch regelmäßig und das
bietet schöne Aussichten.
Oliven
Nach dem anstrengenden Sommer mit viel Arbeit und wenig Ruhe ist die Arbeit für viele
Kreter noch immer nicht zum Ende: die Oliven müssen geerntet werden. Ende Oktober
begannen die ersten Bauern zu ernten und Ende Februar werden die letzten Oliven
gepresst sein. Die Olivenölfabrik in Kournas ist noch nicht jeden Tag geöffnet, aber sie
haben angefangen!
Tsikoudia
Auch der "Kazani", der Raki-brennerei, ist wieder voll im Einsatz. Vom 1. Oktober bis
Ende November wird die neue Tsikoudia (Raki) gebrennt.

Herbst auf Kreta
Selbst auf Kreta gehen die Temperaturen nach unten und obwohl die Sonne scheint,
bespüren wir das die Sommer vorbei ist.
Wie überall in Europa erscheint auch hier wieder das Erkältungsvirus und ist es Zeit für
die gesunde Malotira, die Kretische Bergtee.
Sobald die ersten Symptome von Erkältungen oder Grippe sich ankündigen bekommen
wir die weisen Rat: nimm eine Tasse Bergtee mit Honig und Zitrone und die Beschwerden
werden schnell verschwinden.
Mehr Informationen zu diesem speziellen Kräutertee finden Sie hier.

Raki brennen in die Kazani
In Kournas hat der Bauer Stelios eine Lizenz Tsikoudia zu brennen und zusammen mit
seiner Familie, tut er das, sechs Tage die Woche, von morgens bis spät abends.
Er brennt nicht nur seine eigene Tsikoudia, sondern brennt auch für andere Leute, die
keine Lizenz haben. Zum Beispiel für die Familie Piperaki, die Besitzer des Dorfskafenion
in Kournas.
Am verschiedene Abenden könnten Touristen aus der Umgebung die Kazani besuchen,
und sehen, wie die traditionelle Tsikoudia gemacht wird. Und natürlich muss das frische
Getränk auch verkostet werden.

Mandali im winter
Nach der gemütlichen, beschäftigen
Sommerzeit ist "Mandali" in der ruhigen
Winterzeit geschlossen. Letzte Woche habe
ich den Laden sauber gemacht und geputzt,
die "Storytable" nach innen gebracht, den
Kräuterkorb geleert, die Pflanzen
umgezogen und mehr.
"Mandali" ist jetzt im Winterschlaf, aber
keine Sorge: ich werde in den kommenden
Monaten wach bleiben.
Zunächst steht die Olivenernte auf dem Programm. Jedes Jahr helfen wir Freunde mit der
Ernte und in diesem Jahr würde ich ein Foto Reportage von der Ernte machen. Auch
neue Pläne entwickeln, auf der Suche nach neuen Produkten, Sortimentserweiterung,
neue Aktivitäten entwicklen, neue Rezepte ausprobieren stehen auf meiner Programm.
Und an schönen sonnigen Tagen ist es Zeit zum entspannen, oder Zeit für einen
Spaziergang oder eine Entdeckungsreise.

Lokale Produkte bestellen bei MANDALI
Haben Sie während Ihre Urlaub zu wenig Olivenöl mitgebracht, oder ist der Honig schon
Alle? Suchen Sie nach einem originellen Geschenk oder kommen Sie das nächste Mal
mit Handgepäck nach Kreta?
Machen Sie sich keine Sorgen. Hier finden Sie einen Link zu der Liste der Produkte, die
Sie bei Mandali bestellen können. Die Verkaufspreise und Versandkosten sind auch dazu
geschrieben.
Mehrmals im Jahr kommt Peter mit seinem Lieferwagen von Deutschland nach Kreta.
Normalerweise hat er auf dem Rückweg Laderaum, um eine Reihe von Paketen
mitzunehmen. ,
Und haben Sie spezielle Wünsche, vermissen Sie etwas auf der Liste oder haben Sie
Vorschläge, schreiben Sie es mir und wer weiß ...
Die nächste Lieferung ist noch nicht genau bekannt, aber wird ende Januar 2018 sein.

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.
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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.

