
Beste		{{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	 zu	 den
Produkten,	 ich	erzähle	gerne	über	die	Aktivitäten,	die

wir	 organisieren,	 und	 es	 werden	 auch	 allgemeine	 Informationen	 und	 Neuigkeiten
über	Kournas	und	Kreta	besprochen.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.
	

Newsletter	Mandali
Wenn	Sie	Verwandte	oder	Freunde	haben,	die	sich	auch
für	diesen	Mandali-Newsletter	interessieren,	können	Sie
ihn	jederzeit	weiterleiten	und	über	die	Website	kann	man
sich	auch	für	den	nächsten	Newsletter	anmelden.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen	dieses
Newsletters	und	gerne	bis	den	nächsten.
	

PS:	Gerne	beantworte	ich	auch	andere	Fragen	zu	Kournas,	der	Umgebung	und	zu	Kreta
im	Allgemeinen	und	widme	dies	vielleicht	sogar	einem	zukünftigen	Newsletter.

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Mei	op	Kreta
Der	Titel	stimmt	eben	noch.	Heute	ist	der	 letzte	Tag	des	Monats	Mai.	Dieser	Newsletter	 ist
etwas	später	als	geplant,	weil	solche	 tolle	und	überraschenden	Dinge	passiert	sind.	Unser
Sohn	 und	 seine	 Frau	 waren	 unerwartet	 für	 eine	Woche	 hier,	 um	 unsere	 Geburtstage	 zu
feiern.	Und	diese	Woche	war	unsere	Tochter	mit	ihrem	Mann	und	ihren	Kindern	in	Kournas
mit	 Urlaub	 zum	 feiern	 unseren	 40.	 Hochzeitstag.	 So	 diese	Monat	 haben	 wir	 viel	 gefeiert.
Aber	der	Newsletter	ist	da!
	
Wenn	ich	an	Kreta	denke,	sehe	ich	blauen	Himmel	und	Sonne,	viel	Sonne.	Aber	in	diesem
Monat	war	es	auf	Kreta	anders:	weniger	Sonne,	mehr	Wolken,	gelegentlich	starker	Regen
und	 starke	 Stürme	 von	 Norden	 (kalt)	 und	 Süden	 (warm).	 Wir	 hatten	 einige	 schöne
Sommertage,	aber	es	ist	noch	nicht	wirklich	stabiles	Sommerwetter.	Für	viele	Touristen,	die
einen	Badeurlaub	wollten,	war	dies	eine	Enttäuschung,	aber	die	sportlichen	Wanderer	waren
mit	diesem	Wetter	sehr	zufrieden.

Die	 Natur	 ist	 immer	 noch	 wunderschön,	 so	 viele	 verschiedene	 Grüntöne	 und	 so	 viele
verschiedene	Blumen.	Die	Olivenbäume	sehen	von	den	vielen	kleinen	Blumen	weiß	aus	und
die	Dünen	am	Strand	sind	voller	Farbe.
Die	 Schwalben	 haben	 ihre	 Nester	 bereit	 und	 die	 Spatzen	 sind	 auch	 mit	 dem	 Bauen
beschäftigt.

Die	Bauern	sind	beschäftigt:	Kartoffeln	werden	gepflanzt,	es	wird	viel	gepflügt	und	gesät,	an
den	 Bienenstöcken	 fliegen	 die	 Bienen	 ein	 und	 aus	 und	 die	 Trauben	 werden	 beschnitten.
Kurz	gesagt:	Es	gibt	viel	Aktivität.

Kournas	ist	bereit	für	den	Sommer
In	 Kournas	 sind	 jetzt	 alle	 3	 Tavernen	 täglich	 geöffnet	 und	 am	 Freitagabend	 gibt	 es
(meistens)	 Live-Musik	 bei	 Kali	 Kardia.	 Die	 Bäckerei	 hat	 ein	 neues	 Interieur	 und	 eine
Reihe	neuer	Köstlichkeiten	im	Sortiment.

In	der	Dorfmitte	werden	einige	Häuser	 renoviert	und	das	 ist	manchmal	sehr	aufregend.
Große	Zementtransporter	 fahren	durch	die	engen	Gassen,	schwere	Sandsäcke	werden
über	Mauern	und	Häuser	gehoben	und	gelegentlich	ist	sogar	die	Straße	durch	das	Dorf
gesperrt.

Die	Ferienhäuser	in	Kournas	sind	seit	den	Osterferien	wieder	bewohnt	und	viele	Touristen
kennen	den	Weg	nach	Kournas.	Die	Terrassen	der	Tavernen	sind	teilweise	gut	belegt.

Neues	von	Mandali
Auch	Mandali	hat	 in	diesem	Zeitraum	etwas	mehr	Kundschaft	 .	Nach	3	Jahren	wissen	die
Leute	jetzt,	wo	sie	uns	finden	können	und	das	Internet	ist	auch	eine	gute	Hilfe:	Google	Maps
zeigt	Ihnen	den	Weg.

Glücklicherweise	 kommen	 die	 großen	 Reisebusse	 nicht	 nach	 Kournas	 und	 kann	 das
Dorf		seine	freundliche	und	gemütliche	Atmosphäre	behalten.

Zusätzlich	zu	den	bekannten	 lokalen	Produkten	wie	Olivenöl,	Raki,	Raki-Likören,	Rotwein,
Thymianhonig,	Kräutern	und	Spezialprodukten	von	lokalen	Künstlern	und	kleinen	kretischen
Unternehmen	haben	wir	dieses	Jahr	auch	einige	neue	Produkte	im	Sortiment.

Neu	bei	Mandali
Marmelade	 (Zitrone	 mit	 Ingwer	 und	 Zitrone),	 Olivenöl	 mit	 Gewürzen,	 Aroma-Hänger,
ätherische	 Öle	 und	 Hydrolate	 sowie	 Olivenholz-Utensilien	 von	 Giannis	 Voskakis.	 Das
Sortiment	 an	 Armbändern	 von	 "Sylviamade4you"	 und	 den	 Tagua-Halsketten	 von	 "Icor"
wurde	ebenfalls	erweitert.

Gemälde	mit	dem	Thema	"Esel"	des	Holländers	Jacq,	der	seit	über	30	Jahren	auf	Kreta	lebt.
Und	 von	 dem	 englischen	 Maler	 Dave	 Hume	 verkauft	 Mandali	 zwei	 verschiedene	 Drucke
seines	Gemäldes:	 "der	Leuchtturm	 in	Chania”.	Und	die	neuen	Wanderbücher	mit	 längeren
Wanderungen	in	den	Apokoronas	von	"Discoveronfoot"	sind	fertig.	

Also	wenn	Sie	 in	 der	Gegend	 von	Kournas	 sind,	 kommen	Sie	herein,	 um	all	 die	 schönen
Dinge	zu	bewundern,	alle	Leckereien	zu	probieren	und	eine	besondere	Erinnerung	mit	nach
Hause	zu	nehmen.

Neues	über	den	Eseln
Was	für	ein	Saisonstart	hatten	wir	im	April:	1	Tag	vor	Eröffnung	des	Ladens	wurde	das
Eselfohlen	Zoë	geboren.	Die	ersten	Wochen	waren	spannend:	läuft	alles	gut,	wie
organisieren	wir	die	Eselwanderungen,	wann	können	die	Esel	wieder	zusammenkommen
usw.

Aber	alles	läuft	gut:	Zoë	wächst	schnell,	sie	tut	alles,	was	ein	Fohlen	tun	sollte,	und	ihre
Mutter	Cleo	ist	eine	fantastische	Mutter.	Sie	passt	ständig	auf	ihr	Kind	auf	und	wenn	nötig,
schützt	sie	zwischen	Zoë	und	der	"Gefahr"	und	bringt	sie	sie	an	einen	sicheren	Ort.

Eos	und	Popy	finden	alles	in	Gut.	Sie	werden	manchmal	von	Zoë	zum	Laufen	aufgefordert,
aber	bisher	gehen	sie	nicht	mit.	Arno	hat	Cleo	und	Zoë	ein	paar	Mal	auf	den	Dorfplatz
gebracht,	um	zu	sehen,	wie	das	geht,	aber	das	ist	sehr	aufregend	für	das	Fohlen:	so	viele
Geräusche,	Autos	und	Mopeds,		geräuch	vom	Grill,		Musik	und	verspiegelten	Fenstern.
In	diesem	Moment	bestimmt	das	Fohlen	alles	und	Cleo	folgt	ihr	und	beobachtet	sie.	Aber	in
ein	paar	Wochen	werden	die	Rollen	vertauscht	und	die	Eselin	entscheidet	dann	wohin	sie
geht	und	dann	folgt	das	Fohlen.	Ab	diesem	Moment	wird	auch	die	Bekanntschaft	mit	der
großen	Welt	einfacher.

Arno	macht	jetzt	die	Kräuterwanderungen	mit	den	Eseln	Eos	und	Popy	und	am	Nachmittag
kommen	die	Esel	wieder	zusammen,	um	auf	einem	großen	Feld	mit	viel	Wildgemüse	zu
essen.	Zoë	kann	auch	gerne	hier	rennen.

Zoë	ist	jetzt	fast	2	Monate	alt	und	hat	viel	Energie.	Sie	versucht,	ihre	Mutter	zu	besteigen,
rennt	wie	ein	Hase	durchs	Feld	und	trainiert	ihre	Hinterbeine	zum	Treten.	Das	ist	auch
anstrengend,	weil	sie	immer	noch	viel	schläft.	Nach	dem	Spielen	kann	sie	sich
manchmal		plötzlich	hinlegen	und	schlaft.

Nach	dem	Eselspaziergang	schauen	sich	die	Wanderer	gerne	Cleo	und	Zoë	an,	denn	ein
Eselfohlen	ist	etwas	Besonderes.
Zoë	findet	dieses	Interesse	in	Ordnung	und	wenn	Cleo	zustimmt,	kann	sie	auch	gestreichelt
und	umarmt	werden.

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

Peter	ist	im	September	wieder	auf	der	Insel	und	kann	wieder	Bestellungen	mitnehmen.	Im
August-Newsletter	gebe	ich	Ihnen	das	richtige	Datum	und	auch	die	Bestellliste.
Die	meisten	Produkte	sind	auf	der	Website	aufgeführt,	sodass	Sie	bereits	prüfen	können,
ob	Sie	etwas	bestellen	möchten.

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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