Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Mit diesem Newsletter möchte ich Sie gerne informieren
über neue Produkte in unserem Geschäft "Mandali" in
Kournas auf Kreta. Auch neue Aktivitäten, die von Arno
und mir organisiert werden, Informationen zu lokalen
Produkten, Bestell-möglichkeiten und Neuigkeiten aus
dem Dorf Kournas und Kreta im Allgemeinen werden in
diesem Newsletter behandelt.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

November op Kreta
Die meisten Leute kennen Kreta von einem schönen Urlaub mit Sonne, Meer, blauem
Himmel und einem gemütlichen Treiben in einer Stadt oder einem ruhigen Ort an einem
ruhigen Strand oder in einem kleinen Bergdorf.
Jetzt, in November, sieht Kreta überhaupt nicht aus wie in Ihre Erinnerung: es ist kühl, der
Himmel ist grau, manchmal mit schwarzen Wolken und Regen!!! Unserer Meinung nach
kommt der Wind aus dem Norden direkt aus Russland, es ist so kalt.
Die Pick-ups werden mit Holz gefüllt und starke Männer liefern ihre Bestellungen ab, die
Teppiche liegen wieder auf dem Boden und auch in Kournas riecht es jetzt wieder nach
Olivenholz: die ersten Öfen und Kamine brennen bereits. Der Winter kommt !! !
Glücklicherweise ist es nicht jeden Tag wie oben beschrieben und wenn die Sonne scheint,
vergessen wir schnell die Wintertage und genießen wir wieder die Wärme der Sonne.

neues aus Kournas
In Kournas ist es jetzt sehr ruhig. Die Taverne Kali Kardia ist Freitags, Samstags und
Sonntags geöffnet, und die Tavernen Babis und Kournas (Maria und Nikos) sind wie im
Sommer täglich geöffnet. Der Ofen brennt jetzt auch innen und bei Kali Kardia war der erste
(Winter-) Abend mit Live-Musik wieder ein großer Erfolg.
Der Supermarkt ist noch täglich bis 21:00 Uhr geöffnet und die Bäckerei, die Ouzerie und
das Kafenion haben auch noch auf. Nur Mandali ist im Winter geschlossen. Ich habe den
Laden aufgeräumt und gereinigt, und wir haben den Story table drinnen gestellt, um ihn vor
dem Regen zu schützen.
Dass Mandali jetzt geschlossen ist, bedeutet nicht, dass wir jetzt Ferien haben (na ja, ein
bisschen). Neue Oliven müssen gepflückt und eingelegt werden und neue Marmeladen
muss gekocht werden. Olivenblätter müssen gepflückt und getrocknet werden, alle Mandala
karten und -steine sind ausverkauft, so dass bedeutet: zeichnen und malen.
Und wir besuchen im Winter öfter unseren Freunden und Bekannten, die wir in den
geschäftigen Sommermonaten wenig oder nicht gesehen haben.
Arno hat am vergangenen Wochenende den Kurs "Erste Hilfe, Orientierung und
Teamführung in den Bergen" absolviert und ist jetzt in den Bergen “zertifiziert”. So du bist bei
den Eselwanderungen in guten Händen.
Auf Wunsch und in den Wochenenden möchten wir auch Wanderungen mit Eseln im Winter
organisieren. Im Winter gibt es nur wenige Individual Touristen, aber auch die vielen
Ausländer, die ständig hier leben, würden gerne in einer anderen Umgebung und in einer
anderen Gesellschaft spazieren gehen.
Wir können jetzt auch längere Spaziergänge von ca. 3 bis 4 Stunden machen, bei denen wir
dann ca. 10 bis 15 Kilometer wandern (die Esel laufen nicht so schnell)

Oliven und Olivenöl
Die Olivenernte begann früher als normal. Ende Oktober haben wir bereits die ersten
Maschinen auf den Feldern gehört. Die Ernte ist dieses Jahr nicht so gut wie letztes Jahr,
aber die Landwirte hatten das bereits erwartet.
Olivenbäume sind eigentlich Obstbäume und in einem Jahr ist die Ernte besser als im
anderen Jahr.
Hier sind die Bauern schnell mit der Ernte fertig. Statt ein paar Wochen ernten sie diese Jahr
nur wenige Tage. Glücklicherweise gibt es Regionen, in denen die Ernte gut ist, sodass wir
auf Kreta genügend Olivenöl haben werden.
Ich habe bereits viel leckeres Olivenöl bei Bauer Stelios reserviert, so dass Mandali
nächstes Jahr reichlich gesundes, leckeres Olivenöl hat.

Eselnachrichten
Unsere Eseln Cleo und Eos sind jetzt täglich auf der Wiese hinter dem Dorf, wo sie auch
einen Schutzstall haben. Die Wiese besteht aus mehreren Terrassen mit viel
Wildgemüse, Kräutern und Gras, damit sie dort grasen können.
Um von einer Terrasse zur anderen zu gelangen, gehen wir vorsichtig über einen
schmalen Pfad und manchmal müssen wir einen Schritt auf der Erde machen, um
Abrutschen zu vermeiden. Die Esel haben damit absolut keine Probleme: Sie laufen ohne
Probleme herunter und haben auch sofort einen neuen Weg gemacht (wieder etwas tiefer
oder etwas breiter und unsere Schritte sind komplett verschwunden).
Wenn es trocken ist, gehen die Esel gerne spazieren und nehmen wir sie auf längeren
Spaziergängen mit, zum Beispiel zum Strand, zum See von Kournas oder über den
Bergpfad nach Kastellos. Wenn es sehr ruhig ist, können sie auch frei laufen und rennen.
Besonders Cleo genießt das und jagte sogar einmal die Ziegen in die Berge. Als ob wir
Angst vor den Ziegen hätten ... Aber es ist nett, so ein schützender Esel.
Die letzten Nächte sind die Esel im Stall des alten Hauses neben dem Friedhof. Dort ist
es schön warm und sie sind vor Regen und kaltem Wind geschützt.
Eos ist immer noch dick und scheint immer noch schwanger zu sein, also warten wir ruhig
ab.

Kretischer Messer
Ich bekomme jeden Sommer mehrmals die Frage, warum Messer auf Kreta so eine
wichtige Rolle spielen. In Mandali habe ich nur ein kleines Sortiment an kretischen
Messern, aber wenn Sie in Chania sind, können Sie verschiedene Sorten kretischer
Messer entdecken in der Sifakas-Straße (der Messerstraße).
Einer der Messermacher ist Michalis und in seiner Werkstatt neben seinem Laden
"Armenis" können Sie ihn besuchen und sehen wie er die Messer auf traditionelle Weise
herstellt.
Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über die kretischen Messer erfahren möchten.

Bestellen von Lokale Produkte von MANDALI
Anfang Dezember kommt Peter wieder nach Kreta und auf dem Rückweg kann er wieder
Bestellungen mitnehmen. Wenn Sie Ihre Bestellung vor dem 25. November per E-Mail
aufgeben, werde ich Platz bei Peter in seinem Bus reservieren.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, sehen Sie die Liste mit Produkten, die Sie bei Mandali
bestellen können. Auf dieser Liste können Sie auch die Preise, die Zahlungsart und die
Lieferung nachlesen.
Haben Sie spezielle Wünsche, verpassen Sie etwas auf der Liste oder haben Sie andere
Fragen, bitte schreib es mir und ich werde so schnell wie möglich antworten.

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.
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 Herbstmonat und gerne bis der nächste.
Herbstgrüße aus Kournas, auch im Namen von Arno und einer IAAAAA von den Eseln.
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.

