Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...
Hallo {{voornaam}},

Mit diesem Mandali E-Mail möchte ich Sie gerne
informieren über unseren Laden Mandali in Kournas.
In dieser Mandali-Mail können Sie Informationen lesen
über unseren Mandali-Laden in Kournas, Neuigkeiten
über Kreta, über das Dorf Kournas und vieles mehr.
Sie lesen über die Produkte, die wir verkaufen. Ich gebe Ihnen Hintergrundinformationen zu diesen Produkten und zu den Aktivitäten, die wir organisieren.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie ist die aktuelle Situation auf Kreta?
Entwicklungen in Bezug auf das Corona-Virus sind noch immer ein wichtiges
Nachrichtenthema. Wie geht es den Infizierten, wie viele Infektionen gibt es, was sind die
neuesten Maßnahmen, wie können wir uns und unsere Familie am besten schützen usw.
Hier auf Kreta läuft es sehr gut: Seit ca. 3 Wochen gibt es keine neuen Infektionen mehr !!!
Die Krankenhäuser sind weiterhin auf neue Fälle vorbereitet und es gelten weiterhin die
strengen Sperrregeln.

Nach drausen
Wir können nur mit einem gültigen Grund nach draußen gehen (Lebensmittel oder Besuch
bei der Bank, Arzt oder Apotheke, Hilfe für ältere Menschen oder Spaziergang mit dem Hund
oder Bewegung) und müssen uns auch per SMS benachrichtigen. Nach einer Bestätigung
per SMS können wir dann gehen. Wir müssen auch unseren Reisepass und unsere
Registrierungskarte bei uns haben.
Personen, die arbeiten (Supermarkt, Landwirte, Krankenpflege usw.), haben ein Formular
des Arbeitgebers und ein eigenes Formular mit allen Daten.
Am Anfang war das sehr fremd, aber man gewöhnt sich daran, also ist das für uns jetzt fast
normal.
Es sind nicht zu viele Leute in den Supermärkten erlaubt und es ist sehr ruhig auf den
Straßen. Die meisten Menschen bleiben in der Nähe vom Haus oder zu Hause.
Insbesondere ältere Menschen sind sehr vorsichtig, natürlich sind sie auch eine gefährdete
Gruppe.
Glücklicherweise ist die kalte Winterperiode nun vorbei und Menschen mit Garten oder
Balkon können die Frühlingssonne genießen.

Nachrichten
Die neueste Nachricht ist, dass möglicherweise die ersten kleinen Unternehmen nach dem
4. Mai wieder geöffnet werden, mit Distanz- und Hygieneregeln. So können beispielsweise
Schuhgeschäfte, Friseursalons, Restaurants mit eine Terrasse und auch Mandali wieder
öffnen.
Die Schulen bleiben vorerst noch geschlossen. Vielleicht werden die Hochschulen ab Mitte
Mai wieder geöffnet, die Grundschulen jedoch noch nicht.

Tourismus
Viele Menschen sind sehr besorgt über die kommende Zeit. Kreta ist weitgehend von
Touristen abhängig und das sind nicht nur die Hotels, Restaurants und kleinen
Unternehmen. Auch die Bauern, Bäcker und Metzger, die Hotels und Restaurants mit Obst,
Gemüse, Brot und Fleisch versorgen, verdienen einen großen Teil ihres Geldes mit
Tourismus.
Und dann haben wir noch die Reiseführer, die Auto-, Boots- und Quad-Vermieter, die
Souvenirläden usw. Und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Kommen diesen Sommer
Touristen? Wann kommen sie und wie viele kommen? Wird es sicher genug sein? Alle
Fragen, auf die niemand die Antwort kennt.

Hilfe
Die Regierung kann das im Tourismus tätige Personal sowie die kleinen und mittleren
Unternehmen, die noch geschlossen bleiben müssen, finanziell unterstützen. Fast jeder hat
Anspruch auf einen Betrag von € 800 für die Monate März und April und eine Ermäßigung
von 40% auf die Miete der Gewerbeimmobilie. Das ist nicht viel, aber es hilft ein bisschen.
Jeder hat die gleichen Probleme und jeder wartet darauf, was in den kommenden Wochen
passieren wird. Der bekannte Ausdruck „Τι να κάνουμε“ (was können wir tun) ist jetzt überall
zu hören.

Die Natur ist gerade so schön. Viele Blumen, so viele
Grüntöne auf den Bergen, duftender Salbei und natürlich
die großen gelben Blume des Fenchels.
Sie können diese Pflanze überall hier sehen, auf den
Feldern, aber auch am Straßenrand. Der echte Fenchel,
der “Maratho” riecht nach Anis und der Große Fenchel hat
keinen Geruch.
Es ist schwierig, die beiden Typen zu unterscheiden. Die meisten Sorten sind der falsche
Fenchel. Weitere Informationen zum Fenchel lesen Sie hier.

Alltag in Kournas
Es ist auch sehr ruhig in Kournas. Aber seltsamerweise gewöhnt man sich schnell daran.
Zum Glück hatten wir schon einige schöne warme Tage und dann ist es wunderbar
draußen zu sein. Manche Leute gehen mit dem Hund spazieren, machen einen
Spaziergang im oder um das Dorf und teilen die neuesten Nachrichten mit den Nachbarn
auf dem Balkon oder im Garten.
Viele Häuser und Gärten wurden inzwischen gereinigt, aufgeräumt oder repariert. Dafür
haben wir jetzt viel Zeit.
Viele Menschen in Kournas haben keine Angst vor Kontamination, halten sich aber im
Allgemeinen an die Regeln. Die Jugendlichen nehmen das nicht allzu ernst und bauten
vor Ostern einen Feuerhaufen (einen kleineren wie üblich) und verbrannten den Judas
am Samstagabend mit Feuerwerk und Pistolenschüssen.

Ostern
Dieses Ostern war auch so seltsam. Für die meisten Menschen war dies zum ersten Mal
in ihrem Leben eine Osterfeier ohne Familie, Freunde, ohne Lamm am Spieß, ohne
Gottesdienst und ohne heiliges Licht. Ostern ist das wichtigste Fest für die Griechen und
Sie sollten es richtig feiern. Aber nicht dieses Jahr.
Wir feiern oft Ostern im Dorf, im Zentrum der Bäckerei oder mit Freunden in der
Umgebung. Aber dieses Jahr waren wir zu Hause und zum ersten Mal seit wir hier auf
Kreta leben, hatten wir am Ostersonntag bevor 13.00 Uhr noch keinen Tropfen Wein
getrunken und kein Stück Lamm gegessen! So komisch, so kahl, so langweilig.

Vorbereitungen
Die Vorderseite der Taverne Kali Kardia wird komplett renoviert: neue Fliesen auf der
Terrasse und die Vorderseite wird in einer schönen hellen Farbe gestrichen. Maria und
Eleni von der Taverne Kournas waren ebenfalls beschäftigt: Die Stühle und Tische
wurden bereits neu gestrichen. Man hat jetzt alle Zeit für solche Sachen.
Bauer Stelios und seine Söhne haben die ältesten Weinreben aus dem Weinberg
entfernt. Der Boden wurde gepflügt und sie werden neue Weinreben pflanzen.

Unsere täglichen Aktivitäten
Der Gemüsehändler, der Käsebauer und der Bäcker kommen immer noch in unsere
Straße, so dass das Einkaufen einfach ist. Einmal in der Woche fahren wir nach Vrisses,
um Stroh für die Esel zu holen, und holen dann sofort die Lebensmittel aus dem
Supermarkt in Kavros.
Und weiter sind wir zu Hause oder rund um zu Hause. Zum Glück haben wir einen
großen Balkon und eine Terrasse.
Wir hatten einen kleinen Umzug zu Hause und tauschten das Schlafzimmer und das
Wohnzimmer aus. Eine Art umfangreicher Frühjahrsputz. Jetzt nur noch die
Winterkleidung hinten im Schrank und die Sommerkleidung wieder vorne. Yippie !!!

wanderung
Solange der Laden noch nicht geöffnet ist, gehen wir jeden Tag mit den Eseln wandern.
Oder ich suche Kräuter, wilde Gemüse oder einen schönen Blumenstrauß im Hinterland.
Arno macht immer noch treu seine Übungen für seine Beinmuskeln und ist fast täglich mit
seinem neuen Hobby beschäftigt: Brot backen. Kürzlich backt er Brot mit Sauerteig, weil
Hefe nicht mehr verfügbar ist. Es ist etwas mehr Arbeit, aber lecker, dass das Brot ist. Ich
bin eher ein leckerer Bäcker und backe lieber Kekse oder Kuchen.
Weil die Tage länger werden und mehr Schwalben gekommen sind, haben wir an den
schönen Tagen bereits die Idee, dass es Sommer ist. Die Abende sind immer noch kühl,
aber es macht mir nicht so viel aus. Ich stricke immer noch (Socken für Maria aus der
Taverne Kournas) und die Wolle muss noch kardiert werden. Ich habe zu tun.

BLOG
Viele Leute haben uns nach unseren Erfahrungen hier auf
Kreta gefragt und wie wir hierher gekommen sind. Und
warum wir in Kournas leben und arbeiten und vieles mehr.
Grund genug, endlich einen Blog zu starten !!!
Unser erstes Urlaubserlebnis auf Kreta (im Jahr 2000) ist die erste Geschichte, die ich auf
der Blog-Seite geschrieben habe. Neben Geschichten über unseren Urlaub auf Kreta
können Sie auch unsere alltäglichen Erfahrungen und Erlebnisse erwarten.
Im Moment schreibe ich den Blog nur auf Niederländisch und hoffe, dass Sie Google
Translate für die deutsche Übersetzung verwenden können.

Neues über Mandali
Der Laden ist noch geschlossen, aber wir können möglicherweise nach dem 4. Mai
wieder öffnen. Wir erwarten nicht sofort viele Kunden. Touristen werden Kreta in den
ersten Wochen nicht besuchen, aber viele Ausländer leben auch auf der Insel und wir
hoffen, dass sie uns besuchen, um etwas zu kaufen oder vielleicht einen
Kräuterspaziergang mit oder ohne Esel zu machen.
Der Sturm wehte über die beiden Zypressen, die vor dem Laden standen. Ich habe sie in
neue Töpfe gestellt und sie warten immer noch etwas geschützt vom Gebäude, bis wir
wieder öffnen. Ich habe auch die anderen Pflanzen und Kräuter wieder zugeschnitten und
gepflegt, damit sie bereits fertig sind.
Sie kennen vielleicht den kleinen Hund Bartje alias Danny de Vito. Er ist immer auf der
Suche nach Gesellschaft und vor allem Fleisch im Zentrum des Dorfes! Er geht jetzt mit
seiner Seele unter der Pfote durch das Dorf: In den Tavernen gibt es niemanden, keine
Gesellschaft und vor allem kein Fleisch.
Dieses Jahr feiern wir unser 1. Lustrum und wir möchten es gerne ein bisschen feiern.
Wir verraten noch nicht, was wir tun werden, aber es wird festlich und lecker sein (und es
sind keine Stroopwafels). Wir haben dies dieses Jahr nicht in unserem Sortiment.

Bestellung lokale Produkte von Mandali
Leider weiß ich noch nicht, wann Peter nach Kreta zurückkehren wird, um Ihre
Bestellungen mit zunehmen. Ich habe nach anderen Möglichkeiten gesucht, Pakete zu
versenden, aber dies bleibt schwierig und sehr teuer.
Also bitte haben Sie noch etwas Geduld. Sobald ich mehr weiß, werde ich Ihnen sofort
schreiben.

Nachrichten von den Eseln
Genau wie wir freuen sich die Esel dass es wieder Frühling ist und dass der Sommer
kommt. Sie haben jetzt viel grünes Essen zu essen, sie können wieder einen schönen
Spaziergang mit uns machen und sie werden wieder gebürstet.

bürsten
Im Winter bürsten wir die Esel ab und zu ein wenig, um ihr Winterhaare nicht zu entfernen.
Aber jetzt fallen die ersten Haare wieder ab und wir helfen ihnen mit einem guten Bürsten,
um ihre Winterhaare zu entfernen. Sie lieben es gebürstet zu werden und sie genießen es
auch, wenn wir ihr Fell mit unsere Händen kräuseln und ein wenig an den Haaren ziehen.
Nur Popy ist noch nicht so begeistert. Es geht schon viel besser als letztes Jahr. Wir können
jetzt ihren Kopf, ihre Schultern und einen Teil ihres Rückens bürsten. Dies ist wahrscheinlich
das 2. Jahr, in dem sie in ihrem 21-jährigen Leben gebürstet wurde. Dann geht es ganz gut.

Geburtstag
Am 2. April feierten wir Zoes 1. Geburtstag mit einem köstlichen Frühstück aus Karotten,
Getreide, Brot und Orangenschale. Da wir nicht genau wissen, an welchem Datum die
anderen Esel geboren wurden, haben wir auch die Geburtstage gefeiert von Eos, der jetzt
10 Jahre alt ist, Cleo ist jetzt 4 Jahre alt und Popy ist 21 Jahre alt geworden.

Training
Die ersten längeren Spaziergänge nach den Wintermonaten waren für Popy ebenfalls etwas
schwierig. Das Tempo war zu schnell, besonders bergauf. Mit einigen zusätzlichen Pausen
lief es viel besser. Eos und Popy sind echte Freunde und als Popy zu weit zurückbleibt,
bleibt Eos stehen und wartet auf sie.
Diese Woche haben wir wieder mit Spaziergängen mit Sätteln angefangen, damit sich der
Kondition der Esel wieder verbessert und sie mehr Muskelkraft bekommen. In letzter Zeit
haben sie hauptsächlich ihre Essmuskeln benutzt!
Cleo ist immer noch ein bisschen dünn, aber Zoë trinkt auch noch ein paar Mal am Tag Milch
bei ihr. Wir wollen Zoë nicht das Trinken verbieten, deshalb geben wir Cleo ab und zu etwas
Kraftfutter.

newsletter Mandali
Willkommen zu den neuen Lesern unserer Mandali-Mail.
Schön, dass Sie da sind.
Besuchen Sie auch unsere Website mit weiteren
Informationen über unseren Laden, die Esel und über
uns. Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und
YouTube.
Ich habe es genossen, die Neuigkeiten von Kournas und Kreta mit Ihnen zu teilen und
hoffe, dass Ihnen das Lesen dieses Newsletters gefallen hat.
Wenn Sie Familie oder Freunde haben, die ebenfalls an diesem Mandali-Mail interessiert
sind, können Sie ihn jederzeit weiterleiten. Sie können sich auch über die Website für den
nächsten Newsletter anmelden.
P.S. Ich beantworte gerne Fragen zu Kournas, der Umgebung und zu Kreta im
Allgemeinen.
Sonnige Grüsse und passen Sie auf und bleibt Gesund,
Arno und Barbara

Facebook

Website

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.

