
Hallo		{{voornaam}},
Mit	 diesem	 Newsletter	 möchte	 ich	 Sie	 gerne
informieren	über	unser	Mandali-Geschäft	in	Kournas.

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	hoffe	Sie	haben	diese	Newsletter	gerne	gelesen.	Bis
zum	nächsten	Newsletter.

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

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Spätsommer	auf	Kreta
Der	 heiße	 Sommer	 auf	 Kreta	 ist	 vorbei.	 Wir	 genießen	 jetzt	 einen	 schönen	 warmen
Spätsommer,	in	dem	wir	einmal	während	einer	Nacht	eine	wundervolle	Regendusche	hatten.
Alles	ist	schön	erfrischt	und	abgespült.
	
Auf	Kreta	 ist	es	nicht	mehr	so	viel	 los,	aber	die	Touristenorte	sind	 immer	noch	überfüllt:	 In
Chania	wird	es	schwierig,	einen	Parkplatz	für	Ihr	Auto	zu	finden,	und	im	Zentrum	ist	es	voller
Touristen.	Die	berühmtesten	Strände	sind	auch	voll	von	Sonnenanbetern	und	es	gibt	immer
noch	viele	Touristen	am	Kournas-See

Glücklicherweise	ist	die	Insel	groß	genug	und	können	Sie	leicht	spezielle	Orte	entdecken,	an
denen	keine	Touristen	kommen	und	wo	Sie	immer	noch	das	wahre	Kreta	erleben	können.
Das	Wetter	 ist	 immer	noch	gut,	um	die	26	Grad	und	nachts	schön	kühl,	17	Grad.	So	tolles
Wetter	zum	Entspannen	oder	um	eine	Entdeckungsreise	zu	machen.

Wie	sieht	es	aus	in	Kournas?
In	Kournas	ist	es	jetzt	ruhiger.	Es	gibt	weniger	Mietwagen,	so	dass		auch	weniger	Leute
anhalten.	 Die	 Ferienhäuser	 in	 Kournas	 sind	 sehr	 beliebt:	 Touristen	 aus	 verschiedenen
europäischen	 Ländern,	 aber	 auch	 aus	 Amerika,	 Kanada,	 Australien	 und	 Neuseeland
haben	in	den	letzten	Wochen	ihre	Ferien	in	Kournas	verbracht.

Die	 kanadischen	 Touristen	 würden	 ihren	 Urlaub	 auf	 Mykonos	 verbringen,	 aber	 nach	 2
Tagen	fragten	sie	sich,	was	sie	dort	machten	und	machten	sich	auf	die	Suche	nach	dem
echten	Griechenland.	 Sie	 haben	 ein	 Ferienhaus	 in	 Kournas	 über	 das	 Internet	 gebucht
und	sind	so	glücklich,	dass	sie	dies	getan	haben	und	es	 in	vollen	Zügen	genießen:	das
ist,	wonach	sie	gesucht	haben.	Was	für	eine	Ehre	für	Kournas,	nicht?
	

Arbeit	in	Kournas
An	verschiedenen	Orten	in	Kournas	wird	harte	Arbeit	geleistet.	Häuser	werden	komplett
renoviert,	 neue	 Häuser	 gebaut	 und	 ungenutzte	 Grundstücke	 werden	 gesäubert.	 Dort
entstehen	nun	kleine	Gemüsegärten.	Wir	finden	es	eine	sehr	gute	Entwicklung.
	

Erste-Hilfe-Station
Von	Stefanie	und	Vincent	aus	Berlin	erhielt	Kournas	eine	große	Kiste	mit	Verbandmaterial
und	 andere	 Hilfsmittel	 für	 die	 Erste-Hilfe-Station	 und	 Mario	 brachte	 ein
Blutdruckmessgerät	 und	 im	 Auftrag	 seiner	 Kollegen	 einen	 Umschlag	 mit	 Geld	 für	 den
Kauf	einer	Erste-Hilfe-Tasche	für	unterwegs.

Wir	sind	völlig	überrascht	von	dieser	Unterstützung	und	die	Bewohner	von	Kournas,	mit
denen	wir	darüber	gesprochen	haben,	finden	es	auch	ganz	Besonderes.
Im	 kommenden	 Monat	 werden	 wir	 besprechen,	 wann	 wir	 den	 Kurs	 organisieren	 und
werden	 wir	 einen	 Schrank	 für	 den	 Erste-Hilfe-Posten	 suchen.	 Damit	 wir	 die	 Hilfsmittel
übersichtlich	aufräumen	können.
	
Es	gibt	 regelmäßig	eine	Zeitung,	die	mit	 Informationen	über	Kreta	gedruckt	wird,	und	 in
ihr	haben	sie	auch	die	Nachrichten	über	den	Erste-Hilfe-Posten	erwähnt.		Eine	PDF-Datei
mit	der	Zeitung	finden	Sie	hier.
	

Trauben	pressen
In	 den	 letzten	Wochen	 wurden	 an	 verschiedenen	Orten	 in	 Kournas	 Trauben	 gepresst,
aber	 die	 Qualität	 der	 Trauben	 war	 nicht	 so	 gut.	 Im	 April	 war	 es	 noch	 sehr	 kalt	 und
regnerisch	und	deshalb	hatten	die	Trauben	einen	schlechten	Start.

Stelios,	der	Bauer,	dessen	Olivenöl,	Rotwein	und	Tsikoudia	(Raki)	wir	verkaufen,	musste
sogar	 Trauben	 kaufen.	 Er	 hat	 die	 Genehmigung,	 Tsikoudia	 zu	 brennen,	 aber	 dafür
benötigt	er	ausreichend	Traubentrester.
Gegen	den	12.	Oktober	wird	die	Kazani	(Raki-Destillerie)	wieder	geöffnet	und	wir	werden
dan	auch	wieder	"Raki-Abende"	organisieren.

Neues	über	Mandali
Dieses	Jahr	war	bereits	die	4.	Saison	mit	Mandali	in	Kournas	und	wir	sind	sehr	zufrieden
mit	 diesem	 Sommer.	 Immer	 mehr	 Touristen	 haben	 uns	 gefunden	 über	 Google,
Tripadvisor,	 Facebook,	 Google	Maps	 usw.	 Ich	 habe	 regelmäßig	 Leute	 gesehen,	 die	 in
einem	Mietwagen	gefahren	sind	mit	einem	Mobiltelefon	oder	einer	Navigation	mit	Google
Maps.	 Auch	 viele	 Touristen,	 die	 am	 Kournas-See	 waren,	 haben	 durch	 Tripadvisor
entdeckt,	dass	es	auch	ein	Dorf	mit	Kournas	und	Mandali	gibt.	

Und	lass	uns	Facebook	nicht	vergessen:	Mandali	hat	jetzt	mehr	als	700	Likes	!!!
	
In	Zusammenarbeit	mit	Eleni	aus	der	Taverne	Souhlis	am	Kournas-See	haben	wir	den	1.
Kochkurs	 organisiert.	 Arno	 war	 da	 für	 Übersetzungen,	 zusätzliche	 Informationen	 usw.
Und	das	Team	von	Kreta	TV	hat	Videoaufnahmen	für	den	YouTube-Kanal	Kreta	TV	
Dies	ist	der	Link	zum	Video	des	Kochkurses:

Die	 Teilnehmer	 und	 auch	 Eleni	 waren	 sehr	 begeistert:	 Die	 Rezepte	 waren	 nicht	 allzu
schwierig,	die	Erklärung	war	für	alle	klar	und	auch	sehr	wichtig:	es	schmeckte	köstlich.
Auf	der	Speisekarte	standen:	Tzatziki,	gefüllte	Tomaten,	Zucchini,	Paprika	und	Dakosbrot.
Während	 alles	 im	 Ofen	 war,	 hatten	 die	 Teilnehmer	 Zeit,	 mit	 Arno	 am	 Kournas-See
spazieren	zu	gehen.
Nächstes	Jahr	stehen	die	Mandali-Kochkurse	auf	dem	Programm.	Wenn	Sie	interessiert
sind,	fragen	Sie	uns	nach	den	Möglichkeiten,	Terminen	usw.
	
In	ungefähr	6	Wochen	werden	wir	den	Laden	 für	die	Winterperiode	schließen,	aber	wir
werden	 auch	 im	 Winter	 weiterhin	 Aktivitäten	 organisieren.	 Spaziergänge	 mit	 Eseln,
Kochkurse,	Olivenernte,	Raki-Abende	und	vieles	mehr.
Unsere	Wanderungen	 mit	 und	 ohne	 Esel	 sind	 auch	 Bestandteil	 des	 Creteinformations
Winterurlaubsprogramms	
	
Aber	zuerst	werden	wir	noch	einen	schönen	Oktobermonat	genießen,	in	dem	hoffentlich
noch	viele	Herbsturlauber	nach	Kournas	kommen.

Esel	Nachrichten
Die	Esel	sind	in	den	letzten	Wochen	viel	mit	den	Touristen	gelaufen	und	Zoë	und	Mutter	Cleo
machen	jetzt	auch	den	botanischen	Wanderung	mit..	Die	ersten	Male	war	Zoë	sehr	müde,
aber	jetzt	geht	es	sehr	gut.	Auf	dem	Rückweg	kommt	Arno	mit	den	Touristen	und	den	Eseln
zum	Laden,	wo	die	Eseln	Wasser	trinken	können.	Und	für	Zoë	ist	es	gut,	dass	sie
regelmäßig	ins	Dorf	kommt	und	sich	an	den	Trubel	im	Zentrum	gewöhnen	kann.

Zoë	ist	jetzt	fast	6	Monate	alt	und	deutlich	größer	als	Popy.	Sie	trinkt	immer	noch	Milch	bei
Cleo,	isst	aber	auch	alles,	was	die	anderen	Esel	essen.	Sie	bekommt	nur	weniger	von	den
frischen	Blättern	und	saftigen	Früchten	(wie	Melone-	und	Orangenschalen).
	
Während	dieser	Jahreszeit	gibt	es	weniger	Futter	für	die	Esel	auf	den	Wiesen,	auf	denen	sie
tagsüber	stehen,	sodass	sie	mehr	trockenes	Gras	und	Klee	gefütert	bekommen.	Wir	gehen
auch	öfter	zu	Feldern,	wo	es	mehr	grünes	und	trockenes	Gras	gibt.

Und	gelegentlich	denken	Popy	und	Eos,	sie	könnten	alleine	ausgehen	und	am	frühen
Morgen	fliehen	sie.	Wir	holten	sie	zweimal	von	der	Straße	nach	Kastellos	ab,	wo	sie	beide
am	Straßenrand	waren	auf	die	Suche	nach	leckeres	Essen.	Wir	haben	die	Wiese	jetzt	etwas
besser	gesperrt	und	hoffen,	dass	sie	nicht	mehr	entkommen	werden.

Wir	hören	aber	auch	von	anderen	Eselbesitzern,	dass	Esel	echte	Fluchtkünstler	sind.	Und
wir	vermuten,	dass	vor	allem	Popy	der	Champion	ist.	Eos	geht	dann	gerne	hinterher.	Zum
Glück	sind	Cleo	und	Tochter	Zoë	nicht	mitgelaufen.	Vielleicht	findet	sie	es	zu	gefährlich?
	
Im	Oktober	kommen	der	Schmied	und	der	Zahnarzt	der	Organisation	CAWS		wieder	nach
Kreta,	um	Eseln	mit	Hufproblemen	zu	helfen	und	auch	die	Zähne	zu	überprüfen.	Auch
unsere	Esel	stehen	auf	der	Besuchsliste	und	wir	sind	gespannt,	ob	die	Hufe	diesmal
behandelt	werden	müssen.	Ihre	Zähne	werden	zum	ersten	Mal	überprüft.

Lokale	Produkte	bestellen
Letztes	 Jahr	 haben	 wir	 Dutzende	 Bestellungen	 mit	 lokalen	 Produkten	 von	 Kournas	 in
Deutschland	und	 in	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	ablesen.
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	 Anfang	 November.	 Wenn	 Sie	 bis	 spätestens	 	 15.
Oktober	eine	E-Mail	mit	 Ihrer	 Bestellung	 schreiben,	 kann	 ich	 einen	Platz	 für	 Ihr	 Paket
reservieren	und	ich	habe	genug	Zeit	um	es	zu	verpacken.
Wenn	Sie	bereits	im	September	bestellt	haben,	erhalten	Sie	diese	Woche	eine	Übersicht
Ihrer	Bestellung.

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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