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more...

Kalimera, Gutenmorgen
Mit großer Freude habe ich ein paar neue Bilder gemacht, damit Sie die wunderschöne
Natur auf Kreta genießen können. Ich möchte Ihnen auch etwas über die neuen Aktivitäten
von Mandali in Kournas erzählen. Weil diese werden wir dieses Saison haben!
Das Sortiment wurde ebenfalls erweitert. Aber lass mich am Anfang beginnen.

April in Kournas
Dass es fast Sommer auf Kreta ist, können wir jetzt überall sehen: üppige Blumen und
Blüten, die Natur ist grüner als grün, frische Erdbeeren auf dem Markt, höhere
Temperaturen, viele Bautätigkeiten in Hotels und Restaurants und vor allem mehr Touristen
und mehr Verkehr. Wir freuen uns darauf!
Weil ein Bild mehr als 1000 Worte sagt:

Eseln in Kournas
Ein Wunsch von uns war, wieder Esel im Dorf Kournas zu haben. Aber das war nicht so
einfach. Es gibt wenige Esel auf der Insel. Ihr Platz wird von Autos eingenommen.
Aber nach vielen Fragen und Recherchen hat es geklappt und sind mein Mann Arno und ich
sind die stolzen "Eltern" der Esel Cleo, 2 Jahre alt und Eos, 7 Jahre alt.
Sie sind seit 4 Wochen hier in Kournas und Morgens und am Nachmittag warten sie bei
Mandali auf die Wanderer, die den Kräuterspaziergang oder den Dorfspaziergang
mitmachen wollen.
Eos und Cleo lieben Menschen und sind froh wenn sie gestreichelt werden. Eos ist derzeit
sehr schwanger und erwartet ihr erstes Fohlen in ein paar Wochen. So aufregend!

wandern mit Eseln
Am Dienstag-, Donnerstag- und Freitagmorgen nimmt Arno die Esel mit auf den
Kräuterspaziergang im Garten von Kournas. Er beginnt um 10:15 Uhr bei Mandali.
Dieser Spaziergang dauert ca. 2 Stunden, inkl. Einer Pause bei der Agios Johannis Kirche.
Jeden Nachmittag um 16:00 Uhr beginnt der Dorfspaziergang mit Eseln, in denen Arno eine
Reihe besonderer Sehenswürdigkeiten zeigt und über den Alltag in Kournas erzählt. Dieser
Spaziergang dauert ungefähr eine Stunde.
Möchten Sie auch teilnehmen? Dann kommen Sie 10 Minuten vor dem Beginn der
Wanderung nach Mandali in Kournas.

Botanische Wanderung Extra
Wie in den vorige Jahren ist auch der Botanische Wanderung EXTRA wieder auf dem
Programm: Montags und Mittwochs um 09.30 Uhr.
Diese abenteuerliche Wanderung folgt auch den Weg durch das Wald, die Azilakas Strasse.
Diese Wanderung dauert ca. 2,5 Stunden und beginnt auch bei Mandali.
Weitere Informationen zu allen Wanderungen finden Sie auf der website van Mandali

Neu im Sortiment eij Mandali
Jeden Winter suchen wir nach besonderen und schönen Gegenständen, um das Sortiment
von Mandali zu vervollständigen. Wir haben sehr schöne hölzerne Kombolois und
Armbänder gefunden.
Wir haben die Keramik auch ergänzt mit handgemachten Raki-Bechern, die Sie auch als
Eierbecher verwenden können.
Während der Olivenernte haben Arno und ich für einen Tag bei der Olivenernte bei Stelios
geholfen. Er ist der Bauer in Kournas, von dem ich das Olivenöl für Mandali kaufe. Während
der Ernte habe ich viele Fotos gemacht und ein Album machen lassen.
Auf dem Story-Table können Sie das Album ansehen und sehen, wie die Oliven geerntet
werden.

Lokale Produkte
Bei so vielen Trauben und so viel Wein hier in der Gegend muss es auch einen schönen
Weinessig geben. Und ich habe es gefunden! Also, neu bei Mandali: natürlicher Weinessig.
Neu ist auch die frische Zitronenmarmelade und die "Löffelfrucht", in den Geschmack
Karotte, Orange, Kirschen, Morrelo und Quitten.
Und lassen ich nicht vergessen, Ihnen zu sagen, dass der Raki mit Erdbeeren wieder da ist
und das Geschmack ist Super ...

Bestellen van lokale produkten van MANDALI
Mehrmals im Jahr kommt Peter mit seinem Lieferwagen aus Deutschland nach Kreta.
Auf dem Rückweg hat er normalerweise Raum, um eine Reihe von Paketen mitzunehmen.
Also, wenn Ihr Olivenöl oder Honig schneller ausläuft als erwartet oder wenn Sie das
nächste Mal mit Handgepäck nach Kreta kommen, keine Sorge, Sie können verschiedene
lokale Produkte bei Mandali bestellen.
Unter diesem Link sehen Sie eine Übersicht der Produkte, die Sie bestellen können. Die
Verkaufspreise und Versandkosten habe ich dazu geschrieben.

nieuwsbrief Mandali
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über neue Produkte
in meinem Shop "Mandali" informieren. Auch neue
Aktivitäten, die ich organisieren werde, melde ich hier.
Auch Hintergrundinformationen über die lokalen Produkte,
Bestellmöglichkeiten und Neuigkeiten aus dem Dorf
Kournas werden diskutiert.
Wenn Sie Familienangehörige oder Freunde haben, die
sich auch für diesen Mandali-Newsletter interessieren,
können Sie ihn jederzeit weiterleiten und über die Website
kann jeder selbst sich für den nächsten Newsletter anmelden.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters und hoffentlich bis zum
nächsten.
PS: Ich beantworte auch gerne andere Fragen über Kournas, die Umgebung und Kreta
im Allgemeinen, und vielleicht kann ich sogar in einem zukünftigen Newsletter mehr
darüber erklären.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in den Sommer und möchte den nächsten
Newsletter sehen.
Sonnige Grüße, auch von Arno und ein Augenzwinkern von den Eseln Eos und Cleo.
Barbara

Facebook
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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.

