
Gutenmorgen,
Mit	 diesem	Newsletter	möchte	 ich	Sie	 gerne	 informieren
über	neue	Produkte	und	und	neue	Aktivitäten	in	unserem
Laden	"Mandali".	Auch	Hintergrundinformationen	über	die
lokalen	 Produkte,	 Bestellmöglichkeiten	 und	 Neuigkeiten
aus	dem	Dorf	Kournas	werden	diskutiert.
Viel	genügen	zum	lesen.

Neben	dem	Olivenblatt-Tee	und	dem	Malotira-Bergtee	hat
Mandali	jetzt	auch	den	kretischen	Zistrose-Tee	im
Angebot.
Dieser	Tee	wird	gemacht	mit	den	getrockneten	Blättern
und	Blüten	des	Cisticus	Creticus,	die	Kretische	Zistrose.
Ein	Strauch,	der	auch	im	"Hintergarten"	von	Kournas
wächst.	Dieses	Kraut	enthält	viele	Antioxidantien,	die
unter	anderem	unser	Immunsystem	stimulieren.

Sie	können	hier	mehr	lesen	über	diesen	gesunden	und	köstlich	duftenden	Tee.

Newsletter	Mandali
Ich	hoffe,	dieser	Newsletter	hat	Ihnen	gefallen.
Wenn	Sie	Familie	oder	Freunde	haben,	die	sich	auch	für
diesen	Mandali-Newsletter	interessieren,	können	Sie	die
Newsletter	jederzeit	weiterleiten.
Es	gibt	einen	Link	auf	der	Website,	den	sie	folgen	können,
um	sich	für	den	nächsten	Newsletter	an	zu	melden.

Gerne	bis	der	nächste	Newsletter.
Sommergrüße	aus	Kournas,	auch	von	Arno	und	einer	"IAAAAA"	der	Esel.
Barbara

Facebook Website
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August	auf	Kreta
Mit	Temperaturen	weit	über	30	Grad	hat	der	Sommer	auf	Kreta	begonnen.	Mit	einem	Rekord
von	 42	 Grad	 am	 Montag,	 dem	 23.	 Juli,	 dem	 Tag,	 an	 dem	 die	 schrecklichen	 Brände	 von
Athen	 viele	Menschenleben	 kosteten.	 Auch	 hier,	 in	 der	 Provinz	Apokoronas,	 zerstörte	 ein
großes	Feuer	viele	Bäume	und	landwirtschaftliche	Flächen.	Zum	Glück	ohne	das	Menschen
verletzt	 werden.	 Nach	 ein	 paar	 Tagen	 mit	 starkem	 Regen	 ist	 die	 Temperatur	 für	 diese
Jahreszeit	jetzt	normal.

Das	 Hochsaison	 hat	 richtig	 begonnen:	 an	 der	 Nordküste	 sind	 die	 meisten	 Hotels
ausgebucht,	die	Städte	Rethymnon	und	Chania	sind	überfüllt	und	das	Kournasmeer	ist	auch
ein	beliebter	Ort.	 In	den	kleineren	Dörfern	 ist	es	viel	 ruhiger,	es	gibt	hier	(glücklicherweise)
keinen	Massentourismus.

Nachrichten	aus	Kournas
In	den	Sommermonaten	Juli	und	August	finden	in	vielen	Dörfern	die	jährlichen	"panagiries"	,
die	Dorffeste	statt,	mit	Live-Musik,	Tanz,	Essen	und	Trinken.	Für	die	Touristen	 ist	dies	eine
gute	Gelegenheit,	das	echte	Kreta	kennenzulernen.
Im	Juli	 feierten	wir	die	ersten	Hochzeiten	 im	Gemeindezentrum	 in	Kournas.	Eine	Hochzeit
wurde	 sogar	 von	 mehr	 als	 1200	 Gästen	 besucht!	 Bis	 5:30	 Uhr	 wurde	 die	 Party
überschwänglich	gefeiert.

Die	 jährliche	 Theatervorstellung	 für	 die	 Dorfbewohner	 fand	 am	 26.	 Juli	 statt.	 Die
Theatergruppe	 von	 Kournas	 spielte	 das	 Stück	 "Frauen	 in	 der	 Volksversammlung"
(Ekklisiasousses)	des	berühmten	griechischen	Dichters	und	Schriftstellers	Aristofanes.	Über
500	 Menschen	 aus	 Kournas	 und	 Umgebung	 schätzten	 dieses	 Stück,	 das	 400	 v.	 Chr.	 In
Athen	stattfand.

Auf	 dem	Dorfplatz	 und	 in	 der	 Hauptstraße	 von	 Kournas	 ist	 es	 gemütlich	 und	 lebhaft:	 Die
Damen	unterhalten	sich	auf	dem	Balkon	oder	der	Terrasse	und	die	Männer	besprechen	die
wichtigen	Dinge	auf	der	Terrasse	der	Ouzerie.	Die	Terrassen	der	3	Tavernen	sind	manchmal
überfüllt	und	die	Kinder	aus	dem	Dorf	spielen	ihre	Spiele	auf	dem	Dorfplatz.	Auf	der	Terrasse
der	Taverne	Kali	Kardia	wird	in	diesem	Sommer	regelmäßig	Livemusik	veranstaltet.

Am	16.	August	feiert	ganz	Griechenland	Maria	Himmelfahrt,	einen	der	wichtigsten	Feiertage.
In	 allen	 Städten	 und	 Dörfern,	 wo	 es	 eine	 Kirche	 der	 Heiligen	 Maria	 gibt,	 ist	 die	 Kirche
wunderschön	dekoriert	und	eine	große	Party	wird	mit	Essen,	Tanz	und	Musik	organisiert.

Auch	die	Mädchen	und	Damen	mit	die	Name	Maria	feiern	an	diesem	Tag	ihren	Namenstag.
Und	 da	 Maria	 der	 meistgenutzte	 Name	 des	 Mädchens	 ist,	 wird	 bestimmt	 viel	 "Glika"
gegessen,	die	Süßigkeiten	die	man	Freunde	und	Familie	anbietet.

Nachrichten	von	Eseln
Den	Eseln	Cleo	und	Eos	geht	es	gut.	Eos	ist	immer	noch	schwanger	und	Cleo	trainiert
gerade.	Sie	lernt,	wie	man	mit	einem	Sattel	geht.	Wir	haben	einen	Sattel	für	sie	machen
lassen,	und	das	ist	nicht	dazu	das	jemanden	darauf	sitzen	kann,	aber	sie	kann	uns	helfen,
Rucksäcke,	Wasserflaschen,	Kräuter	usw.	zu	tragen.
Esel	sind	kräftige	Lasttiere	und	mit	einem	richtig	passenden	Sattel	tragen	sie	ihre	Fracht
ohne	Probleme.	Unter	dem	Sattel	befindet	sich	eine	Sattelunterlage,	die	den	Schweiß
absorbiert	und	wenn	Sie	hier	sind,	können	Sie	sehen,	dass	der	Sattel	nicht	auf	dem	Rücken
ruht,	sondern	nur	auf	den	Rückenmuskeln	an	der	Seite	der	Wirbelsäule.

Cleo	ist	erst	2	Jahre	alt,	also	muss	sie	sich	noch	an	einen	Sattel	mit	Ladung	gewöhnen.	Wir
haben	den	Sattel	für	ein	paar	Wochen	ausprobiert	und	es	hat	ihr	gefallen.	Sie	läuft	wie	ein
Prinzessin.
Das	Gewicht	des	Sattels	beträgt	mehr	als	10	Kilogramm	und	jede	Woche	gibt	es	ein
bisschen	mehr	Gewicht	auf	dem	Sattel	(extra	Rucksack,	Wasserflaschen,	Taschen	mit
Kräutern).	Auf	diese	Weise	werden	ihre	Rückenmuskeln	stärker	und	sie	kann	uns	bei	den
Tageswanderungen	helfen,	die	wir	am	Ende	des	Sommers	organisieren	wollen.
Aber	so	weit	ist	es	noch	nicht.

wanderung	mit	Eseln
Die	 Esel	 haben	 jetzt	 Gesellschaft	 eines	 kleineren	 kretischen	 Esel	 namens	 Penelope,
Poppy.	Sie	ist	16	Jahre	alt	und	hatte	kein	leichtes	Leben.	Sie	war	sehr	schüchtern	und	ein
bisschen	ängstlich,	aber	jetzt	geht	es	ihr	sehr	gut.
Sie	 geht	 auch	 mit	 den	 Spaziergängen	 mit,	 denn	 wenn	 wir	 sie	 auf	 der	 Wiese	 alleine
lassen,	 wird	 sie	 sehr	 traurig	 und	 Cleo	 und	 Eos	 würden	 sie	 auch	 gern	mithaben.	 Sehr
heimlich	spielen	sie	auch	miteinander,	aber	nur	wenn	wir	nicht	kucken.

Die	 Reaktionen	 der	 Menschen,	 die	 mit	 den	 Eselspaziergängen	 gehen,	 sind	 alle	 sehr
positiv.	 Von	 "das	 ist	 so	 schön	 entspannt	 wandern"	 bis	 "das	 war	 das	 Highlight	 meines
Urlaubs"	und	"ich	wusste	nicht,	dass	das	so	viel	Spaß	macht,	ich	werde	nächste	Woche
wiederkommen".

neue	Produkte	bei	Mandali
Die	 lokalen	Produkte	wurden	erweitert	mit	eine	gute	Calendula-öl	auf	Olivenölbasis	aus
Kournas.	Auch	die	calendula	Blumen,	die	ich	für	dieses	Öl	verwendet	habe,	stammen	aus
der	Umgebung	des	Dorfes.	Dieses	Öl	kann	gut	verwendet	werden	bei	trockener	Haut,	bei
Windelausschlag	bei	Babys	und	es	sorgt	für	eine	schnellere	Heilung	von	Wunden.

Das	besondere	Glasschmuck	mit	Muscheln	und	Sand	von	Katy	aus	Kournas	wurde	mit
einzigartige	 Ringe	 erweitert,	 die	 ebenfalls	 aus	Glas	 bestehen	 und	mit	 Muscheln,	 Sand
und	 auch	 mit	 flüssigem	 Glas	 gefüllt	 sind.	 Einige	 Ringe	 geben	 sogar	 Licht	 im	 Dunkeln
durch	den	"Glow	in	the	Dark"	Effekt.	

Ebenfalls	neu	in	Mandali	sind	die	Armbänder	aus	Halbedelsteinen	aus	Kreta.	Sylvia	aus
den	 Niederlanden	 kommt	 seit	 vielen	 Jahren	 nach	 Kreta	 und	 sucht	 hier	 nach	 schönen
farbigen	Steinen	wie	Achat.	Sie	nimmt	sie	mit	in	die	Niederlande	und	macht	einzigartige
Armbänder	für	Frauen	und	auch	für	Männer.	Als	Armband	kehren	die	Steine	dann	 nach
Kreta,	nach	Mandali,	zurück.
Um	 einen	 Eindruck	 von	 den	 Armbändern	 zu	 bekommen,	 habe	 ich	 ein	 paar	 Bilder
gemacht.	Sylvia	macht	normalerweise	nur	ein	paar	Stücke,	also	wird	sich	das	Sortiment
immer	ändern.

Lokale	Produkte	von	MANDALI	bestellen
Im	September	kommt	Peter	wieder	nach	Kreta	und	er	hat	wieder	Raum	in	seinem	Bus,	um
Bestellungen	mit	zu	nehmen.
Also,	wenn	Sie	während	 Ihres	Urlaubs	zu	wenig	Olivenöl	mitgenommen	haben	oder	wenn
der	Honig	früher	gegessen	ist	als	erwartet	oder	wenn	Sie	ein	originelles	Geschenk	suchen?
Wenn	 Sie	 auf	 diesen	 Link	 klicken,	 sehen	 Sie	 die	 Liste	mit	 Produkte,	 die	 Sie	 bei	Mandali
bestellen	 können.	 Auf	 dieser	 Liste	 können	 Sie	 auch	 die	 Preise,	 die	 Zahlungsart	 und	 die
Lieferung	nachlesen.
	
Wenn	Sie	Ihre	Bestellung	bevor	10.	September	zu	meine	Emailadresse	schicken,	habe	ich
noch	genug	Zeit,	alles	ein	zu	packen.
Wenn	 Sie	 spezielle	 Wünsche	 haben,	 etwas	 auf	 der	 Liste	 verpassen	 oder	 andere	 Fragen
haben,	lassen	Sie	es	mich	wissen	und	ich	werde	Ihnen	so	schnell	wie	möglich	antworten.

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.
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