
Gutenmorgen		{{voornaam}},
Mit	 diesem	 Newsletter	 möchte	 ich	 Sie	 informieren
über	unseren	Mandali	Laden	 in	Kournas.	Sie	werden
lesen	 über	 die	 Produkte,	 die	 wir	 verkaufen,	 ich	 gebe
einige	Hintergrundinformationen	zu	den	Produkten,	ich
gebe	Ihnen	Informationen	über	die	Aktivitäten,	die	wir

organisieren,	 und	 auch	 allgemeine	 Informationen	 und	 Neuigkeiten	 über	 Kournas
und	Kreta	gebe	ich	gerne.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

Newsletter	Mandali
Wenn	Sie	Familie	oder	Freunde	haben,	die	sich	auch	für
diesen	Mandali-Newsletter	interessieren,	können	Sie	ihn
jederzeit	weiterleiten	und		man	kann	sich	auch	über	die
Website	registrieren.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen	dieses
Newsletters	und	freue	mich,	Ihnen	einen	weiteren	zu
schicken.

	
P.S.	Gerne	beantworte	ich	auch	andere	Fragen	zu	Kournas,	der	Umgebung	und	zu	Kreta
im	Allgemeinen	und	vielleicht	werde	ich	dies	in	einem	zukünftigen	Newsletter	vielleicht
auch	beachten.

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

April	auf	Kreta
Nachdem	 Sie	 in	 Westeuropa	 Ostern	 mit	 viel	 Sonne	 gefeiert	 haben,	 hoffen	 wir	 an	 diesem
Wochenende	auf	ein	sonniges	Osterfest	auf	Kreta.	Dieses	Jahr	ist	das	orthodoxes	Osterfest
eine	Woche	später,	am	Sonntag,	dem	28.	April.	

Ostern	 ist	 das	 wichtigste	 Fest	 des	 Jahres,	 und	 alle	 sind	 bereits	 mit	 Vorbereitungen
beschäftigt:	 Osterbrot	 wird	 gebacken,	 Schafe	 und	 Ziegen	 geschlachtet,	 das	 Haus	 wird
gereinigt	 und	 außen	 wird	 es	 wieder	 weiß	 gestrichen,	 neue	 Kleidung	 und	 schön	 dekorierte
Osterkerzen	werden	gekauft.
Auch	alte	Schulden	werden	bezahlt	und	Streitigkeiten	beigelegt.	In	Griechenland	ist	Ostern
in	vielerlei	Hinsicht	ein	Neuanfang.

Blumen	überall
Der	 große	 Vorteil	 des	 starken	 Regens	 auf	 Kreta	 im	 letzten	 Winter	 ist	 die	 üppige	 Blüte
vieler	Blumen.	Es	gab	noch	nie	so	viele	Orchideen	in	diesem	Frühling.

Ostern	in	Kournas
Bei	 uns	 in	 Kournas	 ist	 am	 Ostersonntag	 die	 Straße	 vor	 der	 Bäckerei	 voll	 mit	 Tischen,
Stühlen	und	Barbecues.	Ab	etwa	12	Uhr	feiern	die	Familien	von	der	Straße	gemeinsam	das
Osterfest.	 Der	 Ofen	 des	 Bäckers	 ist	 immer	 warm,	 daher	 wird	 er	 von	 jedem	 genutzt,	 der
große	Ofengerichte	backen	möchte.

Am	 Morgen	 ist	 es	 sehr	 beschäftigt,	 denn	 dann	 werden	 die	 Backformen	 gebracht	 und	 am
Ende	des	Morgens	werden	sie	wieder	abgeholt.
Auch	wir	sind	zu	Ostern	oft		hier	und	genießen	das	leckere	Essen,	mit	viel	Fleisch,	bei	den
Familien.

Ist	der	Winter	jetzt	vorbei	auf	Kreta?
Obwohl	es	jetzt	fast	Mai	ist,	ist	auf	Kreta	noch	nicht	wirklich	Frühlingswetter.	Wir	hatten	ein
paar	schöne	Tage	mit	Sonne	und	Temperaturen	über	20	Grad,	aber	die	meisten	Tage	hatten
wir	Nordwind	aus	Russland	(kalt)	oder	Regen.

Durch	den	nassen,	kalten	und	stürmischen	Winter	wurden	die	Straßen	stark	beschädigt.
Nicht	nur	im	Westen	der	Insel,	sondern	auch	im	Süden	und	im	Osten	Kretas.	Sie	versuchen,
alle	Schäden	so	schnell	wie	möglich	zu	reparieren,	sodass	alle	Sehenswürdigkeiten	wieder
leicht	zugänglich	sind.

Die	Samaria-Schlucht	wird	voraussichtlich	Anfang	Mai	geöffnet,	aber	es	müssen	noch	viele
Schäden	repariert	werden.	Es	ist	also	noch	nicht	ganz	sicher.	Wir	haben	auch	keine	Ahnung,
wie	die	anderen	Schluchten	aussehen,	aber	es	ist	sicher,	dass	sich	vieles	geändert	hat.
Glücklicherweise	gibt	es	auf	Kreta	noch	viele	nicht-touristische	Orte,	die	einen	Besuch	wert
sind.
	
Die	ersten	Hotels	wurden	in	Georgioupolis	und	Kavros	eröffnet.	Einige	Restaurants	und
Geschäfte	sind	jetzt	ebenfalls	geöffnet.	In	Rethymnon	und	Chania	ist	es	mit	Touristen	schon
viel	los.

Mandali	ist	ab	dem	8.	April	geöffnet	und	obwohl	es	noch	Anfang	der	Saison	ist,	wissen	die
Leute,	wo	sie	uns	finden	können.	Sie	haben	es	im	Internet	(Tripadvisor,	Google	Business,
Facebook	oder	die	Website)	gesehen	oder	von	Ihnen	gehört	:-)

Wenn	 das	 Wetter	 für	 ein	 paar	 Tage
schön	war,	sahen	wir	die	Folgen	der
Winterstürme	am	Strand	von	Kavros:
Schilf,	 verwurzelt	 und	 alles	 vom
Wasser	 der	 Flüsse	 mitgerissen;	 Der
Fluss	Delfina,	der	vom	Kournas-See
fließt,	 war	 ein	 breiter	 Wildfluss.	 Wir
könnten	 Mikado	 mit	 dem	 gespülten
Schilf	spielen.

Auch	 der	 Fluss	 Mousellas	 bei
Argiroupolis	war	mindestens	5	Meter
breit	und	fast	2	Meter	tief.

Der	 starke	 Regen	 hinterließ	 tiefe
Spuren	 auf	 den	 Feldwegen	 im
Hintergarten	von	Kournas.

Neues	über	den	Eseln
Ein	 weiterer	 Grund,	 warum	 man	 uns	 sucht	 und	 findet,	 ist	 natürlich	 die	 Geburt	 des
Eselfohlens	!!!	Ja,	es	wurde	ein	Fohlen	geboren,	ein	Mädchen	und	wir	nennen	sie	Zoë.

Unser	 jüngster	 Esel,	 Cleo,	 war	 trächtig,	 aber	 das	 wussten	 wir	 erst	 Ende	 Januar.	 Wir
dachten,	sie	wäre	 fett,	weil	sie	viel	Wildgemüse	gegessen	hat,	das	 jetzt	überall	wächst.
Aber	als	wir	im	Januar	bemerkten,	dass	ihr	Euter	dicker	wurde,	begannen	wir	mit	Zählen:
Am	 2.	 April	 letzten	 Jahres	 hatten	 unsere	 Esel	 zwei	 Tage	 Gesellschaft	 von	 einem
kretischen	 Eselhengst	 und	 die	 Tragzeit	 der	 Esel	 beträgt	 12	 bis	 14	 Monate.	 Und	 das
Fohlen	wurde	am	3.	April	geboren,	Überraschung	!!!

Obwohl	 Cleo	 selbst	 erst	 drei	 Jahre	 alt	 ist,	 ist	 sie	 eine	 wunderbare	 Mutter.	 Zoë	 wird
gefüttert,	betreut	und	erzogen,	als	wäre	es	ihr	3.	Fohlen.	Zoë	geht	es	auch	gut:	Sie	trinkt
gut,	frisst	seit	dem	2.	Tag	Gras,	Stroh	und	Wildgemüse	(mit	ihren	2	Zähnen).	Sie	wächst
sehr	schnell	und	kann	wie	die	Besten	laufen	und	springen.

Die	4	Esel	sind	jetzt	zusammen	auf	der	Wiese	beim	Stall	und	das	geht	gut.	Eos	und	Popy
gehen	jetzt	gemeinsam	mit	dem	Arno	und	Gäste	wandern	und	am	Nachmittag	gehen	die
Esel	oft	noch	mal	zusammen	 laufen.	Denn	Cleo	muss	auch	 ihre	Bewegung	haben	und
Zoë	muss	ihre	Energie	verlieren	und	rennen	und	springen	üben.

Video	am	Fernsehen	über	Kournas
Am	4.	April	kam	ein	Kamerateam	von	Crete.tv	nach	Kournas,	um	ein	Video	über	das	Dorf
Kournas	aufzunehmen.	Als	wir	ihnen	erzählten,	dass	am	Tag	zuvor	ein	Eselfohlen	im	Dorf
geboren	 wurde,	 wollten	 sie	 dies	 auch	 filmen.	 Zoë	 war	 also	 nicht	 einmal	 einen	 Tag	 alt,
konnte	aber	bereits	im	Fernsehen	gesehen	werden.
Sie	 können	 das	 Fernsehprogramm	 über	 diesen	Link	 sehen.	 Sie	 haben	 Aufnahmen	 am
Kournas-See,	im	Dorf	Kournas	und	in	Argiroupolis	gemacht.	

Mandali	in	2019
Der	 Laden	 ist	 wieder	 geöffnet	 und	 wir	 freuen	 uns	 darauf.	 Neben	 vielen	 bekannten
Produkten	 haben	 wir	 in	 diesem	 Jahr	 auch	 einige	 neue	 Artikel	 bei	 Mandali.	 Wie
Aromatherapiehänger,	 ätherisches	 Öl	 aus	 Kräutern	 aus	 Kournas,	 Zitronenmarmelade,
neue	Postkarten	und	auf	Wunsch	vieler	Kunden	haben	wir	jetzt	auch	das	Olivenöl	in	einer
Dosenverpackung	(wir	haben	Dosen	ohne	Plastik	im	Inneren	gefunden).
	
Die	Eselspaziergänge	in	diesem	Jahr	sind	jeden	Morgen	von	Montag	bis	Freitag	von	10
bis	 ungefähr	 12	 Uhr	 mittags.	 Am	 Samstag	 genießen	 die	 Esel	 ihren	 freien	 Tag	 und	 am
Sonntag	ist	Mandali	geschlossen	und	dann	genießen	wir	auch	einen	Ruhetag.
Die	 EXTRA	 Kräuterwanderung	 ist	 diesem	 Jahr	 nur	 möglich	 auf	 Anfrage	 am	 frühen
Morgen	um	8:00	Uhr	(oder	früher)	oder	am	Nachmittag	um	16:00	Uhr.
Da	 die	 beide	 Wanderungen	 schöner	 und	 interessanter	 sind	 in	 kleinen	 Gruppen,	 ist	 es
besser,	eine	Reservierung	zu	machen.
	
Haben	sie	unsere	Website	schon	gesehen?	Schau	mal.	Möchten	Sie	einen	Kommentar
hinterlassen,	 Feedback	 geben	 oder	 haben	 Sie	 Verbesserungsvorschläge?	 Wir	 würden
uns	 freuen,	 von	 Ihnen	 per	 E-Mail,	 über	 Facebook	 Messenger	 oder	 per	 Telefon	 oder
WhatsApp	oder	Viber	zu	erfahren.

lokale	Produkte	bestellen	bei	Mandali
Letztes	Jahr	haben	wir	Dutzende	von	Bestellungen	mit	lokalen	Produkten	aus	Kournas	in
Deutschland	 und	 in	 andere	 europäische	 Länder	 geschickt.	 In	 diesem	 Jahr	 können	 Sie
wieder	eine	Reihe	von	Produkten	bei	uns	bestellen.

Wenn	Sie	auf	diesen	Link	klicken,	wird	die	Bestellliste	angezeigt.
Der	nächste	Versandtermin	ist	Anfang	Mai.	Bis	zum	30.	April	kann	ich	einen	Platz	für	Ihr
Paket	reservieren	und	habe	noch	genug	Zeit,	es	zu	verpacken.
Wenn	Sie	besondere	Wünsche	haben,	Sie	etwas	vermissen	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
tel:	0030-6951337205		+	Whatsapp	+	VIBER

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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