Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Gutenmorgen,
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie gerne informieren
über neue Produkte in unserem Laden Mandali und über
unsere Aktivitäten. Auch Hintergrundinformationen über
die
lokalen
Produkte,
Bestellmöglichkeiten
und
Neuigkeiten aus dem Dorf Kournas werden diskutiert.
Ich hoffe, es macht Spaß, diesen Newsletter zu lesen

Oktober auf Kreta
Und dann war es wieder Oktober! Auch hier hat der Herbst auf Kreta begonnen: Wir hatten
bereits Regen, einen kleinen Sturm (Ende September sogar einen "Hurrikan") und niedrigere
Temperaturen. Aber glücklicherweise sind auch Tage mit viel Sonne und einer Temperatur
weit über 20 Grad im Oktober möglich.
Die hektische Sommersaison ist vorbei und vor allem Wanderer und Ruhesuchende
besuchen das ruhigere Kreta.

Neuigkeiten aus Kournas
Im September wurden alle Trauben geerntet und gepresst und bei Bauer Stelios habe ich
einen Fotoreport gemacht. Es war das erste Mal, dass ich Trauben pflückte und es war
ziemlich harte Arbeit. Die Trauben hängen etwa hüfthoch, so oft umgebogen.
Wenn die Trauben im nächsten Jahr in Ellenbogenhöhe hängen, werde ich wieder helfen
Bald wird Stelios anfangen, den Raki zu brennen, und ich werde auch Fotos davon für ein
Fotoalbum machen, das Sie nächstes Jahr bei Mandali sehen können.

Johannisbrotbaum
Auch die Johannisbrotschoten wurden geerntet und für unsere Esel Eos und Cleo haben wir
5 große Säcke als Wintervorrat gefüllt. Sie lieben es, weil es so süß ist.
Die Johannisbrotbäume sehen Sie in der Umgebung von Kournas, aber auch über Kreta
verteilt und im gesamten Mittelmeer ist der Johannisbrotbaum ein sehr häufiger Baum.
Hier auf Kreta wurden die Schoten vollständig geerntet und sie wurden nicht nur als
Viehfutter, sondern auch für uns zum Essen oder für einen guten Tee oder zum Kochen zu
Sirup verwendet.
Ich habe mehr Informationen über den Johannisbrotbaum gesammelt und möchte es gerne
mit Ihnen teilen. Lesen Sie hier mehr über den Johannisbrotbaum.

Eselnachrichten
Mit den Eseln Cleo und Eos geht es gut. Die Kräuterwanderungen in ihrer Gesellschaft
sind ein großer Erfolg: jede Woche kommen die Leute nach Kournas, um einen ruhigen
Spaziergang im Hinterhof von Kournas mit Arno und den Eseln zu genießen.
Cleo hat den Sattel auf dem Rücken mit einem oder mehreren Rucksäcken, einem
Bündel Seil und manchmal ein paar Zweigen auf dem Rückweg. Eos hat genug an das
Gewicht ihres Fohlens in ihrem Bauch. Sie wächst immer noch und wir wissen immer
noch nicht, wann das Fohlen geboren wird.
Manchmal bezweifeln wir sogar ob sie wirklich schwanger ist ... Aber wenn sie dann eine
solche Beule auf einer ihrer Seiten hat, scheint sie wirklich schwanger zu sein. Wir warten
geduldig ab.
Wir waren an unserem freien (Sonnen-) Tag mit Eos und Cleo an den Strand gelaufen
und das war aufregend: Cleo musste sich an den Lärm und die Bewegung der Wellen
und schreienden Kinder gewöhnen.
Eos fand das aufsteigende Wasser interessant und genoss ein schönes Sandbad im
weichen Sand. Cleo wagte es nicht, ihren Bauch auch bloßzustellen. Vielleicht beim
nächsten Mal, wenn es weniger Leute gibt und sie sich sicherer fühlt.
Es war ein harter Spaziergang für uns, fast 20 Kilometer! Die Esel hatten überhaupt kein
Problem. Im November werden wir Tageswanderungen ausprobieren.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.

Bestellen von lokale Produkte von MANDALI
Im November kommt Peter wieder nach Kreta und auf dem Rückweg kann er wieder
Bestellungen mitnehmen. Wenn Sie Ihre Bestellung vor dem 27. Oktober 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.
Vielleicht kommt Peter im Dezember auch noch wieder, aber das ist noch nicht sicher.
Wenn Sie etwas für Weihnachten bestellen möchten, dann sind Sie mit der Bestellung im
November definitiv pünktlich.

Newsletter Mandali
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über neue Produkte
und und neue Aktivitäten in unserem Laden "Mandali",
informieren. Auch Hintergrundinformationen über die
lokalen Produkte, Bestellmöglichkeiten und Neuigkeiten
aus dem Dorf Kournas werden diskutiert.
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.
Ich hoffe, dieser Newsletter hat Ihnen gefallen und gerne bis der nächste.
Herbstgrüße aus Kournas, auch im Auftrag von Arno und einer "IAAAAA" der 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.

