
Hallo	{{voornaam}},

In	 dieser	 Mandali-Mail	 lesen	 Sie	 Informationen	 über
unseren	Mandali-Laden	in	Kournas.	Ich	erzähle	Ihnen
Neuigkeiten	 über	 Kreta,	 über	 das	 Dorf	 Kournas	 und
vieles	mehr.

	
Ich	erzähle	Ihnen	über:
*	Hochsaison	auf	ruhigen	Kreta
*	Wie	geht	es	in	Kournas?
*	die	Höhle	von	Kournas
*	Sortiment	Mandali
*	Bestellen	von	lokale	Produkte	bei	Mandali
*	Neuigkeiten	über	unsere	4	Esel
	
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

Im	Niederländischen	existiert	der	Ausdruck:	"Es	gibt	kein
Huhn	auf	der	Straße".	Das	heißt	dass	es	sehr	ruhig	ist.

Nun,	es	war	so	ruhig	bei	uns	in	Kournas,	dass	nur	ein
Huhn	auf	der	Straße	war.	Sie	kam,	um	sich	den	Laden
anzusehen,	aber	kaufen	...

Auf	dem	Dorfplatz	von	Kournas	gibt	es	2	Mülleimer,	die
normalerweise	von	der	Gemeinde	geleert	werden.	Das
Zentrum	von	Kournas	wurde	ebenfalls	von	Leute	aus	der
Gemeinde	Reinigung	gefegt	und	aufgeräumt.
Aber	das	passierte	letztes	Jahr	sehr	unregelmäßig,	so
dass	Kostas	vom	Supermarkt	und	ich	oft	fegten	und
aufräumten.

Auch	in	diesem	Jahr	waren	die	Mülleimer	regelmäßig	überfüllt	und	der	Schmutz	auf	dem
Platz	verteilt.	Also	schnappte	ich	mir	wieder	den	Besen	und	machte	Dorfplatz	wieder	ein
bisschen	sauber.	Ich	hatte	jetzt	auch	viel	Zeit	dafür.
Ich	habe	das	Foto	der	überfüllten	Mülleimer	an	die	Gemeinde	geschickt	und	Arno	hat
dieses	Foto	von	mir	auf	der	Facebook-Seite	der	Gemeinde	veröffentlicht.
Das	Ergebnis	war	großartig:	Jede	Woche	kommen	2	Männer	die	Mülleimer	leeren	und	sie
fegen	den	Platz.

Mandali	Mail
Willkommen	an	den	neuen	Lesern	unserer	Mandali-Mail.
Schön	Sie	hier	zu	haben.
Besuchen	Sie	auch	unsere	Webseite	mit	weiteren
Informationen	über	unseren	Shop,	die	Esel	und	über	uns.

Sie	finden	uns	auch	am	Facebook,	Instagram	und	YouTube.
Ich	habe	es	genossen,	die	Neuigkeiten	aus	Kournas	wieder	mit	Ihnen	zu	teilen	und	hoffe,
dass	Ihnen	das	Lesen	dieses	Newsletters	gefallen	hat.

Haben	Sie	eine	Familie	oder	Freunde,	die	sich	auch	für	diesen	Mandali-Newsletter
interessieren?
Dann	können	Sie	es	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.
Herzliche	Grüße	aus	Kournas	und	eine	schöne	August.
Arno	und	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Hochsaison	auf	Kreta
	
Endlich…	die	ersten	Touristen	sind	auf	Kreta!	Zuerst	mit	ein	paar	Flugzeugen	pro	Tag	und
erst	 am	 Flughafen	 Heraklion.	 Aber	 jetzt	 hat	 auch	 der	 Flughafen	 Chania	 geöffnet	 und	 die
Flugzeuge	 fliegen	 von	 früh	morgens	bis	 spät	 abends.	Nicht	 alle	Flugzeuge	 sind	 voll,	 aber
Touristen	 aus	 verschiedenen	 europäischen	 Ländern	 kommen	 und	 gehen	 jeden	 Tag.
Besonders	Deutsche,	Polen,	Tschechen,	Franzosen,	Holländer,	Österreicher,	Israelis,	Dänen
und	Engländer	sind	für	einen	erholsamen	Urlaub	nach	Kreta	gekommen.
	

Maskenpflicht
Seit	dieser	Woche	 ist	man	verpflichtet	 in	allen	Geschäften	und	öffentlichen	Gebäuden	eine
Maske	zu	tragen.	Am	Anfang	sahen	wir	Menschen	ohne	Maske,	aber	jetzt	weiß	jeder	es	und
es	ist	klar:	wir	tragen	unsere	Maske	einfach	überall	in	einem	Gebäude.

Ruhe
Auf	der	Insel	 ist	es	immer	noch	sehr	ruhig,	etwa	30%	der	normalen	Touristen	machen	jetzt
Urlaub	auf	Kreta.	Die	meisten	Leute,	mit	denen	ich	gesprochen	habe,	haben	es	besonders
genossen:	Es	 ist	überall	 so	schön,	es	 ist	so	 ruhig,	man	kann	Fotos	machen,	ohne	andere
Leute	darauf,	 es	 ist	 ruhig	 auf	 den	Straßen	ohne	 vielen	Busse	und	Mietwagen,	 am	Strand
findet	man	leicht	ein	Bett	mit	Sonnenschirm	und	manchmal	siet	Ihr	der	einzige	am	Strand.

Andererseits	finden	die	Touristen	es	auch	sehr	traurig,	dass	es	für	alle	im	Tourismus	tätigen
Unternehmer	ein	sehr	schlechtes	Jahr	ist.
	
Die	 Höhepunkte	 Kretas	 wie	 Elafonissi	 und	 Balos	 sind	 manchmal	 sehr	 voll,	 aber	 in	 den
Städten	Chania	und	Rethymnon	ist	es	immer	noch	sehr	ruhig.
	
Sie	werden	auf	Kreta	wie	immer	herzlich	begrüßt,	aber	die	Umarmungen	und	dicken	Küsse
werden	dieses	Jahr	fehlen.	Dies	ist	für	viele	Kreter	sehr	schwierig.	Sie	sind	so	gewöhnt,	dich
zu	berühren	und	zu	umarmen,	wenn	sie	dich	wiedersehen.

Wir	hoffen,	dass	wir	durch	alle	Maßnahmen	die	Zahl	der	Infektionen	auf	Kreta	niedrig	halten
können,	damit	die	Insel	den	ganzen	Sommer	über	Gäste	empfangen	kann.

wie	geht	es	in	Kournas
	
Die	ersten	Touristen	kamen	auch	in	Kournas	an.	Mehrere	Ferienhäuser	werden	vermietet
und	Passanten	halten	 regelmäßig	 im	Dorf	an,	um	etwas	zu	 trinken	oder	zu	essen	oder
Mandali	zu	besuchen.

Es	fällt	auf,	dass	immer	mehr	Menschen	mit	einem	Auto	das	Innere	Kretas	entdecken.	Mit
Hilfe	 des	 Internets	 suchen	 die	 Menschen	 nach	 kleineren	 Dörfern,	 weit	 weg	 von	 den
Massen	(obwohl	das	jetzt	nicht	so	schlimm	ist).

Die	 Tavernen	 in	 Kournas	 sind	 jetzt	 täglich	 geöffnet	 und	 an	 manchen	 Tagen	 ist	 es
angenehm	voll.	Es	ist	auch	viel	ruhiger	hier	im	Dorf	wie	üblich	im	Juli,	auch	hier	haben	wir
etwa	75%	weniger	Besucher.	Aber	die	Leute,	die	Kournas	besuchen,	sind	sehr	zufrieden:
Sie	 haben	 köstlich	 gegessen	 oder	 getrunken,	 sie	 haben	 die	 typische	 dörfliche
Atmosphäre	 genossen	 oder	 sie	 haben	 gesunde,	 schmackhafte	 oder	 lustige	 Einkäufe
gemacht.
Wir	haben	sogar	einige	Leute	hier	im	Dorf	mehr	als	einmal	gesehen.

die	Höhle	von	Kournas
	
Fast	 jede	 Woche	 halten	 Touristen	 im	 Dorf	 an	 und	 fragen	 uns,	 wo	 sie	 die	 Höhle	 von
Kournas	finden	können.	Leider	müssen	wir	alle	enttäuschen,	denn	die	Höhle	ist	seit	über
8	Jahren	geschlossen.	Während	der	Winterperiode	bat	ich	mehrere	Organisationen,	ihre
Informationen	 über	 die	 Höhle	 zu	 ändern	 und	 ihren	 Kunden	 mitzuteilen,	 dass	 es	 nicht
mehr	möglich	ist,	die	Höhle	zu	besuchen.
	
Ein	Besuch	in	der	Höhle	war	auch	nicht	ungefährlich:	Man	musste	über	eine	steile	Leiter
absteigen	und	es	gab	kein	Licht.	Wir	hoffen,	dass	die	Gemeinde	Apokoronas	ein	Budget
findet,	 um	 die	 Höhle	 zugänglicher	 zu	 machen	 so	 dass	 wir	 endlich	 mal	 die	 Höhle
besichtigen	können.

Einige	Dorfbewohner	und	auch	Touristen	waren	mal	dort	und	sagten	uns,	dass	es	sehr
schön	 ist.	Einige	Bilder	der	Höhle	 finden	Sie	auch	 im	 Internet.	 Informationen	zur	Höhle
und	zu	den	Fotos	finden	Sie	HIER.

Mandali
	
In	unserem	Geschäft	ist	es	auch	viel	ruhiger	als	in	den	Vorige	Jahren,	aber	wir	genießen
jeden,	der	zu	uns	kommt.
An	der	Tür	stehen	Desinfektionsmittel	und	Handschuhe	und	wie	immer	können	Sie	auch
viele	Produkte	probieren.	Mit	einer	Maske	ist	es	ein	bisschen	schwierig.	Also	nehme	ich
alles	mit	nach	draußen	und	wir	feiern	eine	Party	am	„Storytable“.

Nach	dem	Spaziergang	halten	Arno	und	die	Wanderer	und	Esel	beim	Laden	an,	für	einen
„Wassertrink	Pause“.	Danach	gehen	die	Esel	 ins	Tal,	wo	sie	sich	auf	einem	Stück	Land
ausruhen	und	wo	sie	essen	können.	Es	wächst	nicht	mehr	viel,	das	Gras	ist	torcken	und
braune,	aber	sie	lieben	das	auch	und	sie	brauchen	auch	nicht	so	viel.
	
Sortiment
Letztes	Jahr	hatten	wir	nur	Rotwein	von	Stelios,	aber	dieses	Jahr	haben	wir	auch	einen
schönen	 halbtrockenen	Weißwein.	 Und	mit	 einer	 Temperatur	 von	 (ab	 und	 zu)	 über	 40
Grad	ist	ein	gekühlter	Weißwein	köstlich.
Die	 lokale	 Künstlerin	 Kate	 hat	 auch	 neue	 Artikel	 gebracht:	 spezielle	 Lesezeichen	 und
einzigartige	Uhren.
	
ätherischen	Ölen	und	Hydrolaten	
Das	Angebot	an	ätherischen	Ölen	und	Hydrolaten	wurde	auch	erweitert.	Mandali	hat	jetzt
die	 folgenden	 Düfte	 von	 ätherischen	 Ölen:	 Lavendel,	 Thymian,	 griechischer	 Salbei,
Lorbeerblätter,	kretische	Rose,	Mönchspfeffer,	Myrrhe,	Oregano,	Pfefferminze,	Zypresse,
Mönchspfeffer	und	Muskatellersalbei.
Die	Hydrolaten	in	unserem	Sortiment	sind:	Immortelle,	Rose,	kretische	Rose,	griechischer
Salbei,	Strohblume,	Lavendel,	Thymian,	Lorbeerblätter	und	Monchspfeffer.
	
Kraüter
Ich	habe	jetzt	den	letzten	Oregano	gepflückt	und	es	trocknet	noch.	Das	neue	Lorbeerblatt
und	der	Rosmarin	sind	ebenfalls	fast	trocken	und	können	wahrscheinlich	nächste	Woche
in	die	Aufbewahrsacken	gemacht	werden.

Einer	der	 jungen	Leute	aus	dem	Dorf	gab	uns	Lavendelblätter.	Er	hatte	ein	Stück	Land
gepflügt	 und	 fand	 es	 schade,	 den	 Lavendel	 wegzuwerfen	 und	 bracht	 es	 zu	 uns.	 Es
trocknet	im	Laden	und	es	riecht	so	gut	!!!
	
längere	Wanderung
Wir	 haben	mehrere	Wanderbücher	 aus	 der	 Reihe	 „Entdecke…	 zu	 Fuß“	 im	 Laden	 und
eine	der	neuesten	ist	die	Deutsche	Übersetzung	der	längeren	Wanderungen:	„10	Längere
Wanderungen	in	Apokoronas.“

Bestellen	von	lokale	Produkte	bei	Mandali
Die	 bestellten	 Pakete	 wurden	 alle	 im	 Juli	 geliefert.	 Es	 gab	 viele	 Bestellungen	 und	 wir
mussten	es	in	sehr	kurzer	Zeit	organisieren,	aber	es	hat	geklappt.
Ein	 paar	 Dinge	 sind	 schief	 gelaufen,	 aber	 wir	 haben	 mit	 Hilfe	 unserer	 Kunden	 eine
Lösung	dafür	gefunden.
Danke	für	eure	Verständnis	und	die	Kooperation!

Wenn	alles	gut	geht,	wird	Peter	im	September	wieder	nach	Kreta	kommen	und	in	seinem
Bus	 viel	 Platz	 für	 Bestellungen	 haben.	 Sobald	 ich	 das	 Datum	 kenne,	 bekommen	 Sie
einen	Newsletter	mit	der	Bestellliste.

Neuigkeiten	über	unsere	4	Esel
	
Unsere	Esel	waren	so	glücklich	mit	den	ersten	Wanderern	!!!	Endlich	andere	Gesichter	und
noch	mehr	Umarmungen.	Endlich	könnten	sie	wieder	versuchen	zu	essen	hier	und	da.	Trotz
der	hohen	Temperatur	hatten	wir	fast	jeden	Tag	Wanderer.	Wir	buchen	jetzt	nur	eine	kleine
Gruppe	oder	eine	Familie	pro	Spaziergang.	Und	dann	ist	es	auch	schnell	ausgebucht.
	
Eselsmilch
Unser	jüngster	Esel	Zoë	ist	jetzt	16	Monate	alt,	trinkt	aber	immer	noch	mindestens	zweimal
am	Tag	Milch	bei	ihrer	Mutter	Cleo.	Cleo	ist	daher	immer	noch	sehr	schlank.	Wir	werden	Zoë
nicht	zwingen,	mit	dem	Trinken	von	(gesunder)	Muttermilch	aufzuhören,	deshalb	geben	wir
Cleo	gelegentlich	etwas	mehr	zu	essen.
	
Wegweiser	
Auf	den	Feldstraßen	nach	Kavros	und	zum	See	von	Kournas	haben	wir	neue	Wegweiser
(braun	mit	weißen	Buchstaben)	aufgehängt,	mit	hilfe	von	den	Eseln.	Die	Route	ist	jetzt
wieder	leicht	zu	sehen.	Die	alten	orangefarbenen	Teller	waren	sehr	verblasst	und	einige
fehlten	oder	waren	kaputt.
	
Jetzt	noch	mal	die	blauen	und	roten	Punkte	im	Hinterland	neu	streichen	und	dann	sollte	sich
niemand	mehr	verlaufen.
	
zufrieden
Ich	wage	es	kaum,	zu	schreiben,	aber	in	letzter	Zeit	sind	die	Damen	nicht	mehr	entkommen.
Wir	haben	jetzt	wahrscheinlich	alles	gut	geschlossen,	oder	die	Esel	haben	festgestellt,	dass
sie	mit	ihrer	Übernachtungsplatz	zufrieden	sind.
Dort	ist	es	jetzt	sehr	trocken	und	es	wächst	da	wenig	Grün.	Die	Esel	finden	immer	ein	paar
Sachen	zum	Fressen	oder	ein	paar	Zweige	zum	Knabbern.
	
Menu
Sie	bekommen	morgens	und	abends	Stroh	und	abwechselnd	einige	Wein-	oder
Maulbeerblätter,	Wassermelonenschalen,	ein	paar	Birnen,	Orangenschalen,	trockenes	Brot
und	was	wir	sonst	noch	für	sie	finden.	Tagsüber	befinden	sie	sich	auf	verschiedenen	Felden
in	und	rund	das	Dorf,	wo	es	noch	genügend	Gras	und	wildes	Gemüse	gibt.	Das	Gras	ist	jetzt
fast	trocken,	aber	die	Esel	mögen	es	noch	besser	als	das	grüne	Gras.	Und	Trockenfutter	ist
auch	besser	für	ihre	Verdauung.
	
Ausbildung
An	den	Tagen	ohne	Spaziergang	erhalten	die	Esel	immer	noch	ihre	Ausbildung:	gehen	Sie
ordentlich	neben	uns,	gehen	Sie	über	eine	Plane,	gehen	Sie	an	raschelnden	Planen	vorbei
usw.	Sie	tun	dies	wirklich	gerne.	Auch	weil	sie	dann	persönliche	Aufmerksamkeit
bekommen.
	
Azilakas
Letzte	Woche	sind	wir	mit	den	Eseln	zu	den	„Azilakas“	gelaufen,	dem	Wanderweg	im
Hinterland	von	Kournas.	Wir	wollten	sehen	ob	sie	den	Fluss	überqueren	konnten.	Das	war
überhaupt	kein	Problem.	Zoë,	die	jüngste,	ging	sogar	voran:	"Ich	war	noch	nie	hier,	aber	ich
glaube,	es	gefällt	mir."	Cleo	gefiel	es	nicht,	als	ihr	Kind	gerade	in	einen	fremden	Wald	lief.
Bald	werden	wir	versuchen,	die	ganzen	„Azilakas“	mit	den	Eseln	zu	laufen.
	

Neuesten	Nachrichten
Die	Esel	werden	an	einer	Fernsehaufnahme	der	deutschen	RTL	teilnehmen.	Sie	sind
eingeladen	Picknickausrüstung	bei	einem	Spaziergang	durch	das	Dorf	Kournas
mitzunehmen.
Sie	werden	auch	während	eines	Picknicks	an	einem	wunderschönen	Ort	in	den	Bergen	in
der	Nähe	von	Kournas	gefilmt.
Wir	sind	ziemlich	stolz	darauf,	dass	sie	unsere	Esel	gefragt	haben	und	dass	sie	das	Dorf
Kournas	für	die	Aufnahmen	schöner	finden	als	den	Kournas-See	(ihr	ursprünglicher	Plan).

Natürlich	werden	Sie	im	nächsten	Newsletter	alles	über	diese	Veranstaltung	lesen	und	ich
werde	versuchen,	Bilder	zu	machen.

Eseltag
Ende	 des	 Jahres	 (hoffentlich)	 wird
Arno	 seine	 2.	 Hüftoperation	 haben
und	dann	werde	 ich	mich	wieder	 für
ein	 paar	 Wochen	 um	 die	 Esel
kümmern.	Um	dies	 zu	 vereinfachen,
haben	 wir	 einen	 "Eseltag"
geschaffen.

Am	Samstag	 ist	Arno	 im	Laden	und
ich	übernehme	die	Eselaufgaben	von
Arno.	 Ich	gebe	den	Eseln	 ihr	Essen,
bürste	 und	 pflege	 sie,	 trainiere	 sie
und	 wandere	 mit	 ihn	 in	 	 die
unmittelbarer	Nähe	usw.

Vor	ein	paar	Wochen	dachte	 ich,	wir
könnten	 versuchen	 zu	 Selfies
machen.	Und	schön,	dass	die	Eseln
es	 fanden	 ...	 besonders	 Zoë	 hat	 es
genossen.	Und	das	ist	auch	auf	dem
Foto	zu	sehen.

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.

https://www.mandali-kournas.com/
https://www.facebook.com/mandalikournas/
https://www.instagram.com/barbaramandalikournas/
https://www.youtube.com/channel/UCahhr5Hej-F9LGigwiG0Xag/videos?view_as=public
http://www.facebook.com/mandalikournas/
http://www.facebook.com/mandalikournas/
http://www.mandali-kournas.com/
http://www.mandali-kournas.com/
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/web/itkalvjlbq/foochgzh8q
https://www.cretanbeaches.com/en/caves/kournas-cave
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/unsubscribe/itkalvjlbq/foochgzh8q
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=itkalvjlbq&l=__________&m=__________
mailto:info@mandali-kournas.com
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-itkalvjlbq-foochgzh8q

