
Gutenmorgen	{{voornaam}},
Mit	 diesem	 Newsletter	 möchte	 ich	 Sie	 informieren
über	 neue	 Produkte	 bei	 "Mandali"	 und	 über	 neue
Aktivitäten,	 die	 wir	 organisieren	 werden.	 Außerdem
werden	 Hintergrundinformationen	 zu	 lokalen
Produkten,	Bestellmöglichkeiten	und	Neuigkeiten	aus

																																															dem	Dorf	Kournas	besprochen.
Viel	Spass	beim	lesen.

Newletter	Mandali
Ich	hoffe	das	diese	Newsletter	Ihnen	gefallen	hat	und	ich
würde	mich	freuen,	Ihnen	einen	nächsten	zu	schicken.
Wenn	Sie	Familienangehörige	oder	Freunde	haben,	die
auch	an	diesem	Mandali-Newsletter	interessiert	sind,
können	Sie	diese	jederzeit	weiterleiten.	Über	die	Webseite
kan	man	sich	auch	für	den	nächsten	Newsletter
anmelden.

P.S.	Ich	möchte	auch	andere	Fragen	zu	Kournas,	der	Umgebung	und	zu	Kreta	im
Allgemeinen	beantworten,	und	vielleicht	kann	ich	sogar	in	einem	zukünftigen	Newsletter
darauf	achten.

Freundliche	Wintergrüsse	aus	Kournas,
Arno	und	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

winter	auf	Kreta
So	 der	 Januar	 ist	 vorbei	 und	 der	 Februar	 ist	 bereits	 2	Wochen	 alt.	Wie	 schnell	 geht	 es?
Bevor	 wir	 es	 wissen,	 kommt	 der	 Frühling.	 Und	 das	 ist	 auch	 erlaubt,	 denn	 hier	 auf	 Kreta
haben	wir	einen	Winter	...
Einen	solchen	Winter	hatten	wir	hier	noch	nie.	Seit	November	hat	es	so	viel	geregnet	und	wir
hatten	so	viel	Sturm,	dass	alle	Rekorde	gebrochen	wurden.	Einige	Dörfer	hatten	bereits	die
Menge	Regen,	die	sie	sonst	in	einem	Jahr	bekommen.
Im	Januar	regnete	es	fast	jeden	Tag	im	Westen	der	Insel!
	
Auch	 der	 Sturm	 aus	 dem	 kalten	 Norden	 bis	 10	 Bf	 und	 aus	 dem	 Süden	 mit	 dem
orangefarbenen	Sahara-Sand	hielt	manchmal	 tagelang	an.	Manchmal	 sind	wir	 nachts	 aus
der	Stille	aufgewacht:	hör	mal,	der	Sturm	ist	vorbei.	Aber	schon	nach	wenigen	Tagen	ging	es
wieder	los.
Die	Schäden	durch	Regen	und	Sturm	sind	beträchtlich:	Viele	Straßen	werden	von	Wasser,
Schlamm	und	Steinen	überschwemmt	und	manchmal	völlig	zerstört.	
	
Wir	hoffen,	dass	es	bald	wieder	normal	wird	und	dass	die	Menschen	genug	Geld	und	Zeit
haben,	um	alle	Schäden	zu	reparieren.
Im	März	kommen	die	ersten	Touristen	nach	Kreta	und	Ende	März	sind	die	ersten	Hotels	in
Georgioupolis	und	Kavros	bereits	wieder	geöffnet.

Die	Venetianische	Hafen	von	Chania	am	14	februari	2019

Die	erste	frische	Schnee	auf	die	Berge	hinter	Kournas

Kournas	im	Winter
Kreta	hat	300	Tage	Sonnenschein	pro	Jahr,	sagt	man.	Ich	denke,	wir	sollten	ab	März	jeden
Tag	Sonne	haben,	sonst	schaffen	wir	die	300	Tage	nicht.
Aber	 wir	 beschweren	 uns	 nicht	 (naja,	 ein	 bisschen):	Wir	 haben	 ein	 schönes	 Haus,	 einen
großen	Kamin	und	viel	Holz.

In	Kournas	ist	es	im	Winter	sehr	ruhig.	Wegen	des	schlechten	Wetters	sind	nur	wenige	Leute
auf	 der	 Straße	 und	 wenn	 sie	 schon	 unterwegs	 sind,	 gehen	 sie	 schnell	 von	 einem	 zum
anderen.	 Die	 Tavernen	 werden	 tagsüber	 hauptsächlich	 von	 Bauern	 und	 anderen
Dorfbewohnern	besucht,	die	einen	guten	heißen	Kaffee	möchten.

Die	Kamine	sind	angemacht,	so	dass	es	 innen	schön	warm	 ist.	 In	der	Taverne	Kali	Kardia
gibt	es	am	Freitagabend	fast	wöchentlich	Live-Musik	und	diese	Abende	werden	gut	besucht.
	
In	den	ersten	zwei	Monaten	dieses	Jahres	starben	viele	Menschen	 im	Dorf.	Einige	waren
sehr	 krank	 oder	 sehr	 alt,	 aber	 einige	 waren	 noch	 jung	 oder	 starben	 sehr	 plötzlich.	 Diese
Winterzeit	 ist	 für	viele	Familien	besonders	schwierig.	Glücklicherweise	 leben	viele	Familien
in	der	Nachbarschaft	nahe	beieinander	und	auch	die	Hilfe	von	Nachbarn	ist	sehr	verbreitet.
	
Im	März	organisiert	der	Kulturverein	von	Kournas	die	jährliche	Schatzsuche	und	dieses	Jahr
verspricht	ein	großes	Spektakel.	Ich	glaube,	dass	sogar	einer	unserer	Esel	mitmachen	wird.
Die	Mitglieder	des	Theatervereins	haben	sich	schon	ein	paar	Mal	getroffen,	um	zu	sehen,
welches	Stück	dieses	Jahr	gespielt	wird.	Es	ist	diesen	Winter	im	Kulturzentrum	beschäftigt.
Es	werden	Musikunterricht	 (Lyra	 und	Mandoline)	 und	 Tanzunterricht	 gegeben,	wobei	man
hauptsächlich	kretischen	Tanz	lernt	und		man	macht	Zumba.

Da	ein	Bild	mehr	sagt	als	1000	Wörter,	zeige	ich	Ihnen	noch	ein	paar	Bilder	von	Kreta	und
Kournas	in	der	Winterzeit.	Und	einige	zeigen	auch	Sonne	und	blauen	Himmel.
Glücklicherweise	 gab	 es	 auch	 trockene	 Tage,	 an	 denen	 wir	 mit	 den	 Eseln	 spazieren
konnten.	Gesunde	Bewegung	für	sie	und	für	uns.
	

Nachrichten	über	den	Eseln
	
Die	Eseln	Eos	und	Cleo	sind	mit	diesem	Winterwetter	nicht	wirklich	glücklich.	Wenn	es
wirklich	lange	regnet,	bleiben	sie	gerne	im	Stall	in	der	Nähe	des	alten	Hauses	neben	dem
Friedhof.	Wir	besuchen	sie	dann	ein	paar	Mal	am	Tag	zum	streicheln	und	etwas
Aufmerksamkeit.

Wenn	es	trocken	ist,	machen	wir	einen	Spaziergang	im	Hinterhof,	damit	die	Eseln	etwas
essen	und	sich	bewegen	können.	An	trockenen	Tagen	konnten	wir	einige	Male	längere
Spaziergänge	machen,	beispielsweise	von	Kournas	zum	See	und	zurück.	Am	Sonntag	ist
dies	wirklich	eine	Party.	Es	gibt	so	viele	Leute	in	den	Tavernen	am	See	und	so	viele	Kinder,
die	die	Esel	nstreicheln	oder	die	auf	dem	Rücken	sitzen	wollen.	
	
Tagsüber	stehen	die	Eseln	auf	einem	der	Felder,	auf	denen	sie	grasen	können.	Um	17	Uhr
holen	wir	die	Eseln	ab	und	bringen	sie	in	der	Stall,	wo	sie	nachts	immer	sind.	Auf	dem	Weg
zum	Stall	laufen	wir	durch	das	Zentrum	des	Dorfes	und	passieren	dann	den	Tavernen.

In	Kali	Kardia	sah	einer	der	Gäste	die	Eseln	und	er	wollte	mit	dem	Esel	ein	"Selfie"	machen.
Andreas,	der	Besitzer	von	Kali	Kardia,	fand	das	gut,	und	so	ging	Arno	mit	Eos	in	die
Taverne,	um	eine	Foto	zu	machen	und	ein	Stück	Paximadi-Brot	zu	essen.	Eos	lief	Ordentlich
rückwärts	(es	ist	am	Eingang	etwas	eng)	aus	der	Taverne	heraus.
Cleo	und	ich	waren	bereits	bei	der	Agios	Georgios-Kirche,	wo	Cleo	grüne	Blätter	auß	der
Wand	aß.		Es	muss	einen	Unterschied	geben!

Ein	paar	Tage	später	kamen	wir	wieder	an	den	Tavernen	vorbei	und	Eos	wartete	an	der	Tür
von	Kali	Kardia.	Sie	schaute	auf	die	geschlossene	Tür,	schaute	Arno	an,	schaute	wieder	auf
die	Tür,	aber	nichts	geschah,	die	Taverne	war	geschlossen.	Ich	denke,	ein	Spaziergang	mit
den	Eseln	durch	das	Dorf	wird	in	diesem	Jahr	etwas	länger	dauern.

videos	von	Mandali
Die	 letzte	 jahre	 haben	 wir	 verschieden	 Videos	 gemacht	 von	 die	 Umgebung,	 von	 die
Wanderungen	und	von	den	Eseln.	Wir	haben	 jetzt	angefangen	alle	Videos	zu	sammeln
und	die	Erste	sind	schon	am		YouTube	Kanal	von	Mandali.
Schau	mal	welche	an	und	wenn	sie	Euch	gefallen,	können	Sie	ein	Like	geben	oder	ein
Reaktion	schreiben.	Wir	freuen	uns	darüber.

Webseite	Mandali	Kournas
Die	 webseite	 von	 Mandali	 ist	 fast	 komplett	 angepasst,	 erneuert	 und	 mit	 neuen	 Fotos
versehen.	Auch	Änderungen	 in	den	Spaziergängen	sind	hier	beschrieben	und	vielleicht
wurde	die	Seite	mit	einem	Blog	erweitert.

Immer	mehr	Menschen	aus	verschiedenen	Ländern	können	die	Website	jetzt	finden	und
stellen	 uns	 regelmäßig	 Fragen	 zu	 den	 verschiedenen	 Wandermöglichkeiten	 in	 der
Umgebung.	Sie	finden	uns	auch,	wenn	sie	nach	einem	Ferienhaus	in	der	Nachbarschaft
suchen	oder	nach	Tipps	für	die	Gegend	suchen.

Langsam	wächst	 unsere	 Bekanntheit	 und	 wir	 sind	 sehr	 zufrieden	 damit.	Wir	 hoffen,	 in
diesem	 Sommer	 wieder	 mehr	 zufriedene	 Besucher	 in	 Kournas	 zu	 sehen.	 Wir	 werden
wieder	unser	Bestes	geben!

Sind	Sie	neugierig	auf	unsere	Website?	Schaut	mal	rein.	Möchten	Sie	einen	Kommentar
hinterlassen,	oder	haben	Sie	Tipps	zur	Verbesserung?	Wir	würden	uns	freuen,	von	Ihnen
zu	hören	per	E-Mail,	über	den	Facebook-Messenger,	per	Telefon,	Whatsapp	oder	Viber.

Lokale	Produkte	bestellen
Letztes	 Jahr	 haben	wir	Dutzende	 von	Bestellungen	mit	 lokalen	Produkten	aus	Kournas	 in
Deutschland	und	 in	andere	europäische	Länder	geschickt.	Auch	 in	diesem	Jahr	geben	wir
Ihnen	die	Möglichkeit,	bei	uns	zu	bestellen.

Wenn	Sie	auf	 diesen	Link	 klicken,	 sehen	Sie	die	Liste	mit	Produkten,	 die	Sie	bei	Mandali
bestellen	können.
Der	 nächste	 Versandtermin	 ist	 Ende	 Februar.	 Wenn	 Sie	 mir	 bis	 spätestens	 20.	 Februar
Bescheid	 sagen	 per	 Email,	 kann	 ich	 Platz	 für	 Ihr	 Paket	 reservieren	 und	 habe	 ich	 noch
genügend	Zeit,	alles	ein	zu	packen.

Wenn	 Sie	 spezielle	 Wünsche	 haben,	 etwas	 auf	 der	 Liste	 verpassen	 oder	 andere	 Fragen
haben,	sag	mir	Bescheid	und	ich	werde	Sie	so	schnell	wie	möglich	beantworten.

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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