Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Gutenabend {{voornaam}},
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

Winter auf Kreta
Als ich den Titel eingetippt habe, dachte ich: und WAS für einen Winter: mit so viel Regen,
so viel Sturm (von Süd und Nord) und so kalt ... Für Kreta ist das nicht normal.
Wenn Sie im Sommer 2018 am Kournas-See waren, haben Sie gesehen, dass da sehr
wenig Wasser war. Dank der vielen Regenfälle ist der See wieder voll.
In den Weisse Bergen und auf der Psiloritis liegt mehr als 1 Meter Schnee und an klaren
Tagen genießen wir den Blick auf die weißen Schneespitzen.
Am 1. Wochenende im März werden die zweijährlichen Skiwettkämpfe auf der Psiloritis
organissiert mit mehr als 140 Teilnehmern aus der ganzen Welt. Die letzten zwei Spiele
waren großartig zu sehen und wir hoffen, dass wir dieses Jahr wieder dabei sind.
Nein, wir machen nicht mit, wir ermutigen und genießen einen Tag Wintersaport und AprèsSki mit Musik, Malotira Bergthee, Souvlaki und Bier.

winterimpressionen

In Vrisses sieht man im Sommer ein
kleine Fluss unter der Brücke, aber
jetzt ist es wirklich ein Fluss!

Am Strand von Georgioupolis und
Kavros sieht man fast Täglich der
zahme Krähe Nikos. Er ist immer auf
der Suche nach leckere Sachen.

Meistens bekommen die Schafen 2
Lämmer, aber wir haben schon
verschiedene Schafen gesehen mit 3
Lämmer.

Anfang Januar waren wir beim
Eingang vom Samaria Schlucht..Es
war noch nicht so viel Schnee da.

Nachrichten aus Kournas
Im Dorf Kournas ist es sehr ruhig. Während die vielen regnerischen, kalten Tage war kaum
jemand auf der Straße. Nur die Bauern, die für ihr Vieh sorgen mussten und den Bäcker, der
Gemüsehändler, der Käsebauer und andere Kaufleute, kamen mit ihren Autos in das Dorf.
Bei diesem Wetter bleiben die meisten Menschen am Ofen oder am Kamin.
Januar ist der Monat von Lämmer und auch während diese nassen Tage wurden viele
Lämmer geboren. Wir haben sogar Schafe mit 3 Lämmern gesehen!
Wegen des Regens sind viele Steine und Schlamm aus den Bergen heruntergespült worden
und das macht das Autofahren manchmal sehr abenteuerlich.
In der Taverne Kali Kardia wird am Freitagabend regelmäßig Livemusik gespielt, und auch in
der Taverne von Maria und Nikos und in der Taverne Babis ist es abends gemütlich und
warm.

Der Kournas See ist wieder ganz
voll. Das Wasser kommt bis die
Terrassen vom Tavernen.

Im Wald hinter Kournas, entlang das
Azilakas Wanderpfad, sind jetzt
kleine und grössere Wasserfälle zu
sehen.

Esel Nachrichten
Die Esel haben einen Schutzstall und wir (und unsere Eseln Eos und Cleo) möchten uns bei
Ihnen und vielen anderen Kunden, Freunden und Eselfreunden bedanken! Die Geldkbüchse
an der Kasse von Mandali war gut gefüllt, so dass wir einen großen Teil des Materials für die
Stall bezahlen konnten. DANKE!!!
Eos und Cleo sind mit diesem regnerischen, kalten Winter auch nicht so glücklich. Ein
bisschen Regen macht ihnen nichts aus, aber wenn es wirklich regnet und stürmt,
verstecken sie sich lieber im Stall.
Sobald es ein trockener Tag gibt, geht Arno mit ihnen wandern, damit sie sich bewegen
können. Jetzt ist es im Hinterhof sehr ruhig und die Esel können oft losrennen um ihre
Energie loszuwerden.
Gelegentlich machen wir längere Wanderungen (15 km) und dies möchten wir auch im
kommenden Sommer mit Wanderfreunden machen. Der zweite Sattel ist fast fertig, so dass
beide Esel der Picknicksachen und Wasserflaschen tragen können.
Wir dachten, dass Eos schwanger war, aber sie ist es nicht (mehr). Viele Menschen mit
Eselerfahrung erzählten uns, dass sie schwanger war. Sie war auch fett und wuchs. Aber
seit September ist sie nicht mehr gewachsen und seit Dezember hat sie genau wie Cleo
einmal im Monat ihre "Periode", und sie ist "Hengstig".
Vielleicht war Sie schwanger oder vielleicht eine Fehlgeburt? Wir wissen es nicht genau.

Neben die grosse Bäume beim
Friedhof gibt es der Stall vom Eseln
und auf das Grundstück darunter
haben wir die Schutzstall gebaut.

Neues über Mandali
Mandali ist noch geschlossen, aber im Februar werden wir mit den Vorbereitungen für die
neue Sommersaison beginnen. Die Wände müssen wieder weiß gestrichen werden, der
Boden muss hier und dort repariert werden, neue Prospekte und Etiketten müssen
gedruckt und verschiedene Werbetafeln müssen ersetzt werden.
Die ersten Hotels in Kavros und Georgioupolis werden Ende März geöffnet. Wir werden
den Laden in dieser Zeit auch wieder öffnen und mit den Eselspaziergängen beginnen.
Die Kräuterwanderung EXTRA (die abenteuerliche Wanderung durch den Wald) machen
wir dieses Jahr nur auf Anfrage.
Das Mandali-Sortiment bleibt nahezu gleich. Es gibt jedoch eine Reihe neuer lokaler
Produkte und wir haben spezielle künstlerische Artikel gefunden.
Die Nachfrage nach Kochworkshops ist im letzten Jahr gestiegen, daher werden wir auch
versuchen, dies zu organisieren.
Obwohl Mandali im Winter geschlossen ist, sind Arno und ich beschäftigt.

Lokale Produkte von Mandali bestellen
Gleich wie in den vergangenen Jahren ist es auch in diesem Jahr möglich verschiedene
lokale Produkte bei Mandali zur Lieferung bei Ihnen zu bestellen. Die genauen Daten sind
noch nicht bekannt, die nächste Möglichkeit ist jedoch im März.
Mehr dazu lesen Sie im nächsten Newsletter.

Newsletter Mandali
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie informieren über
neue Produkteund neue Aktivitäten in unserem Laden
"Mandali". 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.

