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Sommer auf Kreta
Die Sonne scheint kräftig, überall sieht man Blumen in allen möglichen Farben, die Stühle
auf den Terrassen sind wieder besetzt, die Sonnenliegen und Sonnenschirme laden zum
Strand ein und die ersten Cabrios fahren vorbei: es ist Sommer auf Kreta!
Wasser
Der Monat April war sehr warm und vor allem sehr trocken. Und im Monat Mai hatten wir
wenig Regen. Erst in der letzten Maiwoche war es bewölkt und es regnete lokal.
Die Natur braucht den Regen sehr nach einem trockenen Winter und einem Frühjahr mit
wenig Regen. Um ein Beispiel zu geben: Der Kournas-See hat 6 Meter weniger Wasser als
normal!
Im Osten der Insel haben sie bereits Maßnahmen genommen und das Auto darf nicht mehr
gewaschen werden, die Straße kann nicht mit Wasser gereinigt werden usw.
Hier in der Provinz Apokoronas haben wir glücklicherweise keine Probleme mit dem Wasser
und hoffen, dass das so bleibt.

Neuigkeiten über die Eslen Eos en Cleo
Die Esel sind jetzt mehr als 2 Monate in Kournas und sie sind bereits an ihre neue
Umgebung gewöhnt. Sobald sie auf dem Dorfplatz in Mandali ankommen, gehen sie zu
ihrem "Parkplatz", wo sie Wasser trinken können, bevor der Wanderung beginnt.
Eos ist immer noch drächtig und wächs noch immer und Cleo hat ziemlich viel gelernt, aber
sie ist immer noch ein freches "Kleinkind".
Die Nachricht, dass Arno dreimal wöchentlich einen Kräuterwanderung mit den Eseln macht,
werd gut verteilt und die Erlebnisse der Wanderer sind sehr positiv. Ein Wanderer hat dies
sogar als Höhepunkt seines Urlaubs erwähnt.

Kournas ist bereit für den Sommer
In Kournas haben wir kein Hotel für Touristen, die im Dorf bleiben wollen, aber wir haben ein
Dutzend Ferienhäuser, die durch das Dorf verteilt sind. Und die Besitzer dieser Häuser
haben auch hart gearbeitet, um alles für die neue Saison vorzubereiten.
Villa Acrothea hat bereits im letzten Jahr ein Schwimmbad gebaut und in diesem Jahr haben
die Villa Iasonis und Kournas Apartments auch ein Schwimmbad für ihre Gäste gebaut. Die
ersten Gäste waren schon da und dank des schönen Wetters konnten sie den Pool
ausprobieren.

Mehr Informationen über diese
Feriënwohnungen in das Zentrum
von Kournas lesen Sie auf die
folgende Websites und Facebook
Seite:
Kournas Apartments
Villa Iasonas
Villa Acrothea

Komboloi
Eines der neuen Produkte in unserem Sortiment ist der Komboli aus Holz und sogar aus
duftendem Holz.
Wahrscheinlich haben Sie sie mal auf Kreta gesehen, die Perlenketten, die an einen
Gebetskranz erinnern. Sie haben jedoch nichts mit Religion zu tun.
Sie sind die sogenannten Sorgenperlen, die viele kretische Männer in ihren Händen halten.
Wenn SIe mehr über die Geschichte und die Bedeutung des Komboloi erfahren möchten,
lesen Sie hier weiter.

Lokale produkten von MANDALI bestellen
In Juni kommt Peter aus Deutschland wieder nach Kreta mit seinem Bus. Auf dem Rückweg
hat er normalerweise Raum, um Pakete mit zunehmen. Also, wenn Ihr Olivenöl oder Honig
schneller gegessen ist als erwartet oder wenn Sie nur mit Handgepäck nach Kreta kommen,
machen Sie sich keine Sorgen, denn Sie können bei Mandali verschiedene lokale Produkte
bestellen.
Unter diesem Link sehen Sie eine Übersicht der Produkte, die Sie bestellen können. Die
Verkaufspreise und Versandkosten sind dazu geschrieben..
Und haben Sie spezielle Wünsche oder verpassen Sie etwas auf der Liste, schreiben
Sie mir. Vielleicht kann ich etwas arrangieren.

Newsletter Mandali
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie informieren über
neue Produkte im Geschäft und neue Aktivitäten, die wir
organisieren werden. Auch Hintergrundinformationen über
die lokalen Produkte, Bestellmöglichkeiten und
Neuigkeiten aus dem Dorf Kournas werden diskutiert.
Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, diesen Newsletter zu lesen, und wenn Sie
Freunde, Bekannte oder Kollegen haben die sich interessieren für diese Newsletter,
können Sie Sie Ihnen diesen Newsletter schicken. Sie können sich auch selber anmelden
über die Website.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Informationen über Kreta wünschen, bitte schreiben
Sie mich. Ich werde Ihnen so schnell wie möglich antworten und vielleicht ist es ein
interessantes Thema für einen nächsten Newsletter.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und würde gerne den nächsten Newsletter
mit Ihnene teilen.
Sonnige Grüße, auch von Arno und ein Augenzwinkern von den Eseln Eos und Cleo.
Barbara
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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.

