
Hallo		{{voornaam}},
Mit	 diesem	 Newsletter	 möchte	 ich	 Sie	 über	 unser
Mandali-Geschäft	in	Kournas	informieren.
Sie	 lesen	 über	 die	 Produkte,	 die	 wir	 verkaufen,	 ich
gebe	 Ihnen	 einige	Hintergrundinformationen	 über	 die
Produkte,

	
Ich	 gebe	 Ihnen	 Informationen	 über	 die	 Aktivitäten,	 die	 wir	 organisieren,	 sowie
allgemeine	Informationen	und	Neuigkeiten	über	Kournas	und	Kreta.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

Newsletter	Mandali
Mit	diesem	Newsletter	möchte	ich	Sie	über	neue	Produkte
bei	"Mandali"	und	neue	Aktivitäten
informieren.		Hintergrundinformationen	zu	lokalen
Produkten,	Bestellmöglichkeiten	und	Neuigkeiten	aus	dem
Dorf	Kournas	werden	ebenfalls	behandelt.

Wenn	Sie	Verwandte	oder	Freunde	haben,	die	sich	auch	für	diesen	Mandali-Newsletter
interessieren,	können	Sie	ihn	jederzeit	weiterleiten	und	sich	über	die	Website	auch	selbst
für	den	nächsten	Newsletter	anmelden.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen	dieses	Newsletters	und	gerne	bis	nächsten	Mal.
	
PS:	Gerne	beantworte	ich	auch	andere	Fragen	zu	Kournas,	der	Umgebung	und	zu	Kreta
im	Allgemeinen	und	widme	dies	vielleicht	sogar	einem	zukünftigen	Newsletter.
	
Sonnige	Grüsse	aus	Kournas,
Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

August	auf	Kreta
Es	 ist	 August	 auf	 Kreta	 und	 das	 bedeutet	 viel	 Sonne,	 warm,	 manchmal	 sehr	 warm,	 ein
bisschen	Wind,	manchmal	ein	bisschen	Wind	und	besonders	Touristen.	Trotzdem	ist	es	nicht
so	voll	wie	 letztes	Jahr	 im	August.	Es	wird	gesagt,	dass	Kreta	 in	diesem	Jahr	20	bis	30%
weniger	Touristen	hat.
Die	 berühmtesten	 Touristenattraktionen	 sind	 überfüllt	 (in	 Elafonissi	 und	 Balos	 Gramvousa
sieht	man	das	Schwarz	von	Menschen	und	Autos	und	Bussen	und	in	Preveli	sieht	man	ein
bisschen	Strand	unter	Menschen).	Viele	Touristen	sind	enttäuscht,	wenn	sie	dieses	Treiben
sehen:	Es	sieht	nicht	so	aus	wie	im	Reiseführer.
Glücklicherweise	gibt	es	 immer	noch	weniger	 frequentierte	und	weniger	bekannte	Orte	 für
diejenigen,	die	das	wahre	Kreta	entdecken	möchten.
	
Gestern	war	 der	 15.	August	 und	 das	 bedeutet	 einen	 nationalen	Feiertag	 in	Griechenland.
Griechen	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 feiern	 heute	 den	 "Sommer	 Ostern",	 die	 Himmelfahrt	 der
Jungfrau	Maria.	Sie	feiern	auch	den	Namenstag	derjenigen,	die	den	beliebtesten	weiblichen
Namen	in	Griechenland	tragen,	Maria.
Dieser	 Tag	 wird	 nicht	 nur	 in	 Griechenland,	 sondern	 in	 den	 meisten	 katholischen	 und
orthodoxen	christlichen	Ländern	der	Welt	gefeiert.
	
In	Ländern	mit	der	Tradition,	die	Namen	von	Heiligen	zu	 feiern,	wie	Griechenland,	wird	 ihr
Name	auch	an	diesem	besonderen	Feiertag	geehrt	und	gefeiert.
Der	 Name	 Maria	 gewann	 in	 der	 griechischen	 Welt	 schnell	 an	 Popularität,	 nachdem	 die
ersten	Griechen	vor	fast	2000	Jahren	das	Christentum	angenommen	hatten,	und	es	ist	nicht
schwer	 zu	 verstehen,	 warum.	 Maria	 war	 nach	 Jesus	 Christus	 die	 zweitwichtigste
Persönlichkeit	in	der	neuen	Religion.

Maria
Die	 liebevolle,	mütterliche	Gestalt	 der	 Parthenos-Maria	 (der	 Jungfrau	Maria)	 und	 die	 tiefe
Bewunderung,	die	die	ersten	christlichen	Griechen	für	sie	zeigten,	 führten	dazu,	dass	viele
Menschen	ihre	Töchter	unter	diesem	Namen	tauften.
	
Nach	Jahrhunderten	ständiger	Präsenz	in	der	griechischen	Gesellschaft	ist	der	Name	Maria
in	Griechenland	 immer	 noch	 beliebt	 und	 darüber	 hinaus	 der	 beliebteste	 Frauenname	 des
Landes.
	
Nach	 einer	 kürzlich	 erfolgten	 Ankündigung	 des	 griechischen	 Statistikdienstes	 ELSTAT	 ist
Maria	 bis	 heute	 die	 beliebteste	 weibliche	 Vorname	 in	 Griechenland.	 8,3	 Prozent	 der
weiblichen	Gesamtbevölkerung	in	Griechenland	tragen	den	Namen	Maria.
Das	 bedeutet,	 dass	 etwa	 jede	 zwölfte	 Griechin	 Maria	 heißt	 und	 am	 15.	 August	 ihren
Namenstag	feiert!
	
Weitere	mit	der	Jungfrau	Maria	verwandte	Namen	werden	ebenfalls	am	15.	August	gefeiert.
Dazu	 gehören	 Marios,	 Panagiotis,	 Panagiota,	 Despoina,	 Parthena	 und	 viele	 mehr.	 Das
erklärt,	warum	die	Himmelfahrt	der	Jungfrau	Maria	nicht	nur	ein	wichtiges	religiöses	Fest	ist,
sondern	auch	ein	Fest	für	fast	jede	griechische	Familie.

Kournas	in	August
In	diesem	Sommer	haben	wir	etwas	mehr	Besucher	 im	Dorf	Kournas,	aber	es	 ist	 (zum
Glück)	viel	ruhiger	als	an	der	Küste	oder	am	Kournas-See.	Viele	Touristen	finden	es	eine
Erleichterung,	 hier	 im	 Dorf	 etwas	 zu	 trinken	 oder	 einen	 kurzen	 Dorfspaziergang	 zu
machen.
Hier	haben	wir	noch	Zeit	und	Gelegenheit	für	ein	Gespräch	mit	Gästen	und	Besuchern.
Manche	Menschen	 sind	 so	 schockiert	 von	 der	 Hektik	 des	 Sees,	 dass	 sie	 geradewegs
bergauf	nach	Kournas	fahren.

Dies	 ist	 natürlich	 ein	 Vorteil	 für	 die	 wenigen	 Geschäfte	 und	 Tavernen	 hier,	 aber	 wir
müssen	aufpassen,	dass	keine	Massen	Touristen	nach	Kournas	strömen.	Bis	jetzt	halten
die	Busse	und	die	kleineren	Busse	hier	nicht	und	fahren	nur	auf	dem	Weg	durch	das	Dorf
nach	Kournas	See	von	oder	nach	Argiroupolis.
Es	bleibt	eine	Frage	des	richtigen	Gleichgewichts.
	
Der	See	von	Kournas
Der	 See	 von	 Kournas	 ist	 immer	 noch	 voll.	 Ein	 kleiner	 Strandabschnitt	 ist	 zu	 sehen.
Besucher,	die	dem	See	aus	dem	Reiseführer	kennen,	sind	daher	sehr	enttäuscht,	wenn
sie	von	Plakias	kommen	und	feststellen,	dass	man	dort	nicht	schwimmen	kann.

Naturschutsgebiet
Es	 ist	offiziell	 verboten,	 im	Kournas	See	zu	schwimmen.	Ein	Teil	des	Gebiets	vom	Kap
Drapanos	 im	 Norden	 der	 Gemeinde	 Apokoronas	 bis	 zum	 Dorf	 Kournas	 gehört	 zum
Naturschutzgebiet	Natura	2000.	Hier	gibt	es	spezielle	Pflanzen	und	es	 ist	ein	Brut-	und
Überwinterungsgebiet	für	verschiedene	Vogelarten.
Es	gab	auch	Schilder,	die	besagten,	es	sei	verboten	zu	schwimmen,	aber	diese	Schilder
wurden	wahrscheinlich	aus	Angst	 vor	 dem	Verlust	 von	Kunden	angefertigt.	Es	gibt	 och
ein	Schild,	aber	es	ist	ein	bisschen	in	den	Büschen	versteckt,	so	dass	Sie	es	kaum	sehen
können.

Im	 See	 von	 Kournas	 leben	 Wasserschildkröten,	 Goldfische,	 Gänse,	 Enten	 und
Wasserschlangen	und	auf	der	linken	Seite	des	Sees	befindet	sich	eine	Trinkwasserquelle.
Hier,	am	"Auge	des	Sees",	wird	das	Trinkwasser	hochgepumpt.

Vielleicht	 ist	 ein	 Jahr	 Erholung	 für	 den	 See	 gut.	 In	 jedem	 Fall	 gelangt	 weniger
Sonnenschutzcreme	und	-Öl	ins	Wasser.	Die	Einheimischen	am	See	erzählten	uns,	dass
der	See	 in	der	Vergangenheit	 im	Sommer	 immer	so	voll	war.	 In	den	 letzten	Jahren	hat
sich	also	wirklich	etwas	geändert.
	
In	den	Weißen	Bergen	 liegt	an	drei	Stellen	noch	Schnee	und	das	Schmelzwasser	 fließt
langsam	 in	 den	 Kournas-See,	 sodass	 der	 Strand	 vorerst	 nicht	 größer	 wird.	 Erst	 im
September,	 wenn	 dieser	 letzte	 Schnee	 geschmolzen	 ist,	 sinkt	 der	Wasserstand	 etwas
schneller.	Aber	dann	gibt	es	im	Oktober	wieder	die	ersten	Regenschauer	...	
Also	ein	Sommer	ohne	Strand	am	Kournas-See.

Eine	Premiere	für	Kournas
Im	 Juli	 stieß	 Kournas	 auf	 großes	 Interesse,	 da	 es	 das	 erste	 Dorf	 in	 der	 Gemeinde
Apokoronas	ist	mit	einem	Erste-Hilfe-Posten.
	
Die	 Stelle	 wurde	 am	 27.	 Juli	 offiziell	 eröffnet	 und	 die	 Kournas	 angebotenen	 Erste-Hilfe-
Materialien	wurden	im	ehemaligen	Gemeindegebäude	von	Kournas	gelagert.
Herr	Giannis	 Apostolakis	 von	 der	Gemeinde	 Apokoronas	war	 anwesend,	 um	Werner	 und
Ilona	Lechner	von	Kreta	TV	fzu	danken	ür	das	Auffinden	und	Senden	der	ersten	Materialien
(ein	AED-Defibrillator,	zwei	Kits	mit	Bandagen	und	Erste-Hilfe-Materialien,	zwei	Abseilseile
und	Gurte).	Die	Materialien	waren	 eine	Spende	 von	Herrn	Andreas	 Leitner	 (AED	Austria)
und	dem	österreichischen	Tourismusverein	OTK.
	
Lesen	Sie	HIER	mehr	über	die	Idee	und	die	Umsetzung	einer	Erste-Hilfe-Station	in	Kournas.

neue	Produkte	bei	Mandali
Viele	Stunden	war	 ich	morgens	unterwegs,	um	Oregano	zu	pflücken.	 Ich	habe	mehrere
Orte	entdeckt,	an	denen	der	wilde,	nicht	angebaute	Oregano	wächst	und	an	denen	nicht
gesprüht	wird	und	an	denen	nur	der	gelegentliche	Bauer	seinen	Traktor	oder	sein	Auto
fährt.
Es	war	ein	großer	Job,	aber	auch	ein	schöner	Start	in	den	Tag	mit	nur	dem	Geräusch	der
ersten	Vögel.	Das	Ergebnis	ist	ein	schöner	Oreganovorrat	von	sehr	guter	Qualität.

Oregano	ätherischen	Öl
Um	 das	 Angebot	 an	 ätherischen	 Ölen	 zu	 vervollständigen,	 habe	 ich	 nach	 Oregano-Öl
gesucht	und	viele	Kunden	haben	uns	bereits	nach	diesem	Öl	gefragt.	Endlich	habe	 ich
ein	gutes	Oreganoöl	zu	einem	guten	Preis	gefunden.
Die	Wirkung	dieses	starken	ätherischen	Öls	ist	sehr	breit	und	Sie	können	es	sogar	beim
Kochen	in	der	Küche	verwenden.	Sie		lesen	HIER,	wie	man	das	Oreganoöl	verwendet.

Neuigkeiten	über	die	Esel
In	den	letzten	Wochen	war	das	Interesse	an	den	Kräuterwanderungen	mit	unseren	Eseln
nicht	so	groß.	Aufgrund	der	Hitze	haben	wir	die	Wanderungen	bereits	auf	09:00	Uhr
verschoben,	aber	wahrscheinlich	finden	es	viele	Menschen	zu	früh	oder	zu	warm.

Die	Temperatur	spielt	für	die	Esel	keine	Rolle.	Sie	gehen	nur	sparsam	um	mit	ihrer	Energie
und	suchen	sich	häufiger	einen	Platz	im	Schatten.	Aber	zu	unserer	Überraschung	legen	sie
sich	manchmal	auch	mitten	in	der	hellen	Sommersonne.

Zoë
Die	kleine	Zoë	kann	heute	kaum	noch	als	Baby-Esel	bezeichnet	werden.	Sie	ist	bereits	über
1	Meter	hoch,	höher	als	Popy	und	hat	seit	einigen	Wochen	auch	ein	Halter,	wenn	sie
spazieren	geht	oder	wenn	sie	auf	die	andere	Wiese	geht.

Die	Esel	können	auf	der	Straße	nicht	"nackt"	sein,	sie	müssen	ein	Halter	tragen.	Erstens,
weil	sie	dann	wissen	dass	wir	gehen,	und	zweitens,	wenn	ein	Esel	vorausgehen	würde,
dann	haben	Sie	wenigstens	etwas,	an	dem	wir	sie	wieder	zurück	leiten	können.	Zoë	war
bereits	einige	Male	mit	ihre	Mutter	Cleo	und	Arno	im	“Garten”	hinter	Kournas.	Mit	Halfter	und
Leine	gingen	sie	den	Weg,	den	die	Esel	normalerweise	auch	gehen	und	das	ging	sehr	gut.
Nach	dem	Spaziergang	hielten	sie	bei	Mandali	an,	um	Wasser	zu	trinken,	und	Zoë	verhielt
sich	sehr	gut..

Auf	der	Wiese	fordert	sie	jetzt	auch	die	anderen	Esel	zum	Spielen	auf,	aber	meistens	haben
die	andere	keine	Lust	darauf.	Manchmal	sieht	man	(alten)	Popy	eine	Weile	mit	Zoë	laufen,
aber	normalerweise	rennt	Zoë	nur	ein	paar	Runden	und	sie	übt	immer	noch,	mit	ihren
Hinterbeinen	zu	treten.

Neues	Grundstück
Gleich	hinter	dem	Dorf,	schräg	gegenüber	der	Wiese	mit	dem	Stall,	können	wir	ein	großes
Stück	Land	für	die	Esel	nutzen	und	sie	sind	so	glücklich	damit.	Dort	gibt	es	viele	Bäume,
also	viel	Schatten,	viel	wilde	Gemüse	und	verschiedene	Arten	von	langen	Gräsern.	Das
Grundsctück	besteht	aus	mehreren	Terrassen,	so	dass	wir	manchmal	nach	Eseln	suchen
müssen,	wenn	wir	sie	abholen,	um	wieder	zum	Wiese	mit	dem	Stall	zu	gehen,	wo	sie	immer
nachts	sind.

Kraüterwanderung
Cleo	und	Zoë	gehen	noch	nicht	mit	Arno	und	Gäste	spazieren.	Arno	macht	das	immer	noch
mit	Eos	und	Popy.	Nach	dem	Kräuterspaziergang	geht	Arno	gelegentlich	mit	Cleo	und	Zoë
spazieren	und	auch	unternehmen	wir	mit	alle	4	den	Eseln	einen	längeren	Spaziergang	mit
vielen	Möglichkeiten	zum	Essen.	Weil	auf	der	Wiese	nicht	mehr	viel	Grün	wächst.

Lokale	produkten	bestellen
Letztes	Jahr	haben	wir	Dutzende	Bestellungen	mit	 lokalen	Produkten	von	Kournas	nach
Deutschland	 und	 nach	 andere	 europäische	 Länder	 verschickt.	 Auch	 in	 diesem	 Jahr
bieten	wir	Ihnen	die	Möglichkeit,	bei	uns	zu	bestellen.

Wenn	 Sie	 auf	 diesen	LINK	 klicken,	 wird	 die	 Liste	 der	 Produkte	 angezeigt,	 die	 Sie	 bei
Mandali	bestellen	können.	Auf	dieser	Liste	können	Sie	auch	Preise,	Zahlungsmethoden
und	Lieferbedingungen	lesen.
Haben	Sie	spezielle	Wünsche,	vermissen	Sie	etwas	auf	der	Liste	oder	haben	Sie	andere
Fragen,	schreibe	mir	und	ich	werde	so	schnell	wie	möglich	antworten.
	
Der	nächste	Versandtermin	ist	Ende	September.	Wenn	Sie	mir	bis	zum	10.	September
eine	E-Mail	mit	Ihrer	Bestellung	schreiben,	kann	ich	einen	Platz	für	Ihr	Paket	reservieren
und	ich	habe	auch	genug	Zeit,	um	es	zu	verpacken.

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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