
Hallo		{{voornaam}},
Mit	 diesem	 Newsletter	 möchte	 ich	 Sie	 gerne	 über
unseren	 Laden	 Mandali	 in	 Kournas	 informieren.	 Sie
lesen	 über	 die	 Produkte,	 die	 wir	 verkaufen,	 ich	 gebe
Ihnen	Hintergrundinformationen	über	die	Produkte	und
über	die	Aktivitäten,	die	wir	organisieren.

Allgemeine	 Informationen	 und	 Neuigkeiten	 über	 Kournas	 und	 Kreta	 werden
ebenfalls	behandelt.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen

newsletter	Mandali
Ich	habe	es	genossen,	die	Nachrichten	von	Kournas	mit
Ihnen	zu	teilen,	und	ich	hoffe,	Sie	haben	diesen
Newsletter	gerne	gelesen.
Wenn	Sie	Familie	oder	Freunde	haben,	die	ebenfalls	an
diesem	Mandali-Newsletter	interessiert	sind,	können	Sie
ihn	jederzeit	weiterleiten.	Über	die	Website	können	sie
sich	auch	selbst	für	den	nächsten	Newsletter	anmelden.

	
PS:	Ich	beantworte	auch	gerne	andere	Fragen	zu	Kournas,	der	Umgebung	und	zu	Kreta
im	Allgemeinen	und	beachte	dies	vielleicht	sogar	in	einem	nächsten	Newsletter.
	
Sonnige	Grüße	aus	Kournas
Arno	und	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Dieser	 Newsletter	 kommt	 etwas	 später	 als	 geplant.	 Die	 letzten	 Wochen	 waren	 so	 voller
anderer	Aktivitäten,	dass	ich	vorher	keine	Gelegenheit	hatte	ein	Newsletter	zu	schreiben.
Arno	wurde	am	8.	Januar	operiert	und	hat	eine	neue	Hüfte	bekommen.	Es	geht	ihm	sehr	gut
und	er	tut	sein	Bestes,	um	in	April	wieder	fit	zu	sein.

Es	war	eine	arbeitsreiche	Zeit	 für	mich:	 Ich	setzte	meine	Krankenschwestermütze	auf,	 als
ich	Arno	half,	zog	Eselkleidung	an	für	die	Eselpflege	und	zog	während	des	Kochens	meine
Haushaltsschürze	an	usw.
Zum	 Glück	 habe	 ich	 eine	 großartige	 Unterstützung	 von	 Paul,	 einen	 englischen	 Nachbarn,
der	mir	mit	den	Eseln	hilft.	
Und	jetzt	im	Haus	brauche	ich	kaum	noch	meine	Krankenschwetzermütze.	Arno	kann	immer
mehr	selbst	erledigen	und	macht	auch	wieder	gerne	verschiedene	Haushaltsaufgaben.
Wenn	 ich	 morgens	 von	 den	 Eseln	 zurückkomme,	 ist	 das	 Geschirr	 vom	 Vorabend
weggeräumt,	der	Frühstückstisch	gedeckt	und	der	frische	Kaffee	eingegossen.	
Was	braucht	ein	Frau	moch	mehr.
	
Jeden	Tag	macht	Arno	treu	seine	Physiotherapieübungen	und	folgt	seinem	Wanderweg:	von
zu	 Hause	 zur	 Kirche	 Agia	 Barbara,	 die	 Treppe	 hinauf	 und	 hinunter.	 Dann	 bei	 der	 Agios
Georgios	 Kirche	 ein	 paar	 Runden	 über	 die	 unebenen	 Steine.	 Er	 geht	 weiter	 zur	 Taverne
Kournas,	 hören	 ob	 es	 Neuigkeiten	 gibt,	 und	 dann	 zur	 Agia	 Irini-Kirche,	 die	 Treppe	 mit	 39
Stufen	hinauf	und	hinunter.	
Dann	weiter	durch	die	Hauptstraße,	entlang	die	Ouzerie,	den	Friseursalon,	die	Bäckerei	auf
dem	 Weg	 zur	 Babis-Taverne	 für	 die	 nächsten	 Neuigkeiten.	 Dann	 auf	 der	 Asphaltstraße
bergauf	 zum	 Kafenion,	 um	 zu	 sehen,	 ob	 Post	 da	 ist,	 und	 dann	 zurück	 nach	 Hause.	 Wir
wissen	jetzt	alles,	nichts	entgeht	uns	mehr.

Die	anderen	Wege,	die	Arno	geht,	führen	zum	Friedhof	und	dann	bergab	zur	Wiese,	auf	der
die	Esel	stehen,	und	vom	Dorf	Richtung	Kavros	über	Asphalt	bergab	und	bergauf.
Arno	 geht	 jetzt	 ohne	 Krücke	 im	 Hause	 und	 draußen	 benutzt	 er	 die	 Krücke	 meistens	 als
Wanderstock.
Kurz	gesagt,	es	und	er	läufen	sehr	gut.

Winter	auf	Kreta
Der	 Winter	 ist	 noch	 nicht	 vorbei,	 aber	 bis	 jetzt	 können	 wir	 uns	 hier	 auf	 Kreta	 nicht
beschweren.	 Im	 Januar	 hatten	 wir	 fast	 2	 Wochen	 lang	 sehr	 gutes	 Wetter,	 trocken	 und
warm	 und	 auch	 diesen	 Monat	 war	 es	 warm.	 Wir	 hatten	 Sturm	 und	 Regen,	 aber	 nicht
länger	als	maximal	2	aufeinanderfolgende	Tage	und	nicht	so	schwer	wie	im	letzten	Jahr.

Obwohl	 viele	 Flüsse	 gereinigt	 wurden,	 damit	 das	 Wasser	 so	 gut	 wie	 möglich	 ins	 Meer
fließen	kann,	wurden	an	verschiedenen	Stellen	 immer	noch	Schäden	durch	Regen	und
Sturm	 verursacht.	 Und	 viele	 Schäden	 aus	 dem	 letzten	 Jahr	 sind	 immer	 noch	 nicht
vollständig	repariert.	Es	gibt	noch	viel	zu	tun.

Auf	 den	 Weisse	 Bergen	 und	 auf	 der	 Psiloritis	 liegt	 immer	 noch	 viel	 Schnee,	 aber	 die
Berge	hinter	Kournas	sind	wieder	fast	schneefrei.	Die	Psiloritis	wird	auch	langsam	grüner.

Kournas	im	Winter
In	Kournas	ist	es	in	dieser	Winterperiode	ruhig.	Die	Oliven	werden	geerntet	und	gepresst
und	 die	 Olivenfabriken	 sind	 wieder	 geschlossen.	 Jetzt	 sind	 viele	 Bauern	 damit
beschäftigt,	 die	 Olivenbäume	 zu	 schneiden,	 weil	 diese	 Bäume	 Licht	 und	 Luft	 für	 die
neuen	Oliven	brauchen.
Im	 Zentrum	 von	 Kournas	 wurde	 ein	 Grundstück	 in	 einen	 großen	 Gemüsegarten
umgewandelt	und	für	die	kommenden	Monate	sind	weitere	Verbesserungen	geplant.	Es
gibt	eine	Liste	von	Anpassungen	an	der	Tür	des	Kafenion:	Erweiterung	der	Parkplätze	in
und	 in	 der	 Nähe	 des	 Dorfzentrums,	 Austausch	 der	 Beleuchtung,	 Verbesserung	 des
Pflasters	usw.
Wir	sind	neugierig	und	lassen	uns	überraschen	(siga,	siga	=	langsam,	langsam)

Im	 Dorf	 werden	 mehrere	 alte	 Gebäude	 renoviert.	 Unter	 anderem	 das	 alte	 Kafenion	 /
Postamt,	von	dem	wir	eine	Postkarte	im	Laden	haben.	Ich	weiß	(noch)	nicht,	was	es	sein
wird,	aber	ich	werde	Sie	auf	dem	Laufenden	halten.
Viele	 Lämmer	 und	 Ziegen	 wurden	 in	 den	 letzten	 Wochen	 geboren.	 Glücklicherweise
können	die	Neugeborene	die	Wärme	der	Sonne	genießen.
	
Da	 ein	 Bild	 mehr	 als	 1000	 Wörter	 sagt,	 zeige	 ich	 Ihnen	 einige	 Bilder	 von	 Kreta	 und
Kournas	im	Winter

Karneval	und	Fastenzeit	auf	Kreta
Karneval	wird	auch	in	Griechenland	gefeiert.	Apokries	oder	Karneval,	das	ist	der	Zeitraum
von	drei	Wochen	vor	der	griechisch-orthodoxen	40-Tage-Fastenzeit.	Es	ist	eine	Zeit	des
Feierns	 im	 zeitigen	 Frühjahr	 und	 hat	 seine	 Wurzeln	 im	 antiken	 Griechenland,	 als	 der
griechische	Gott	des	Weins,	der	Fruchtbarkeit	und	der	Ekstase,	Dionysos,	mit	viel	Wein
und	Fröhlichkeit	verehrt	und	geehrt	wurde.
	
Die	 zweite	 Woche	 von	 Apokries	 begann	 am	 16.	 Februar	 und	 ist	 als	 "Kreatini"
(Fleischwoche)	 bekannt,	 in	 der	 jeden	 Tag	 Fleisch	 gegessen	 werden	 kann.	 Der
Donnerstag	 dieser	 zweiten	 Woche	 von	 Apokries	 ist	 als	 "Tsiknopempti"	 (20/2)	 bekannt.
Traditionell	 muss	 jeder	 Fleisch	 grillen,	 damit	 man	 der	 Rauch	 oder	 die	 "Tsikna"	 überall
riechen	kann	und	jeder	weiß,	dass	es	ein	Feiertag	ist.	
Die	ersten	Masken	und	die	ersten	Karnevalspartys	erscheinen	auch	auf	Tsiknopempti.
	
Die	dritte	Woche	heißt	"Tyrini"	(Käsewoche)	und	dann	essen	die	Leute	Milchprodukte	und
Fisch,	aber	kein	Fleisch.
Halva	 ist	 ein	 typisches	 süßes	 Gericht	 aus	 der	 Apokries-Zeit,	 das	 aus	 Tahini	 mit
verschiedenen	Geschmacksrichtungen	hergestellt	wird.
	
Während	 Apokries	 gibt	 es	 in	 vielen	 Dörfern	 und	 Städten	 viele	 Partys	 und	 Feste.
Rethymnon	hat	die	größten	und	beliebtesten	Partys	auf	Kreta.	Drei	Wochen	lang	gibt	es
alle	 Arten	 von	 Veranstaltungen,	 Partys	 und	 Paraden,	 mit	 einer	 riesigen	 Prozession
dekorierter	Wagen	mit	den	Einheimischen	in	farbenfrohen	Kostümen.	
Andere	Dörfer	wie	Kalyves	und	Souda	 feiern	den	Karneval	mit	 ihren	eigenen	kleineren
Prozessionen.
	
'Kathari	Deftera'	oder	“Reine	Montag”	fällt	am	2.	März	dieses	Jahres.	Dieser	Feiertag	 in
ganz	 Griechenland	 läutet	 den	 Beginn	 des	 Frühlings	 ein	 und	 markiert	 das	 Ende	 von
Apokries.	 Jetzt	 beginnt	 die	 Fastenzeit,	 und	 sie	 endet	 am	 "Heiligen	 Samstag"	 nach
Mitternacht.

Für	 fromme	 orthodoxe	 Christen	 ist	 dies	 eine	 Zeit,	 in	 die	 Kirche	 zu	 gehen	 und	 keine
Lebensmittel	 zu	 essen,	 die	 rotes	 Blut	 (Fleisch,	 Geflügel)	 und	 auch	 keine	 tierischen
Produkte	 wie	 Milch,	 Käse,	 Eier	 usw.	 enthalten.	 Fisch	 und	 Meeresfrüchte	 mit	 Rückgrat
werden	ebenfalls	nicht	gegessen	während	der	Fastenzeit.	An	manchen	Tagen	sind	sogar
Olivenöl	und	Wein	begrenzt.
	
In	 Griechenland	 heißt	 das	 40-Tage-Fasten	 Sarakosti,	 was	 genau	 das	 griechische	 Wort
bedeutet	 -	 40	 Tage.	 Dies	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Zeit,	 in	 der	 Jesus	 40	 Tage	 in	 der	 Wüste
fastete.	Heutzutage	befolgen	immer	weniger	Menschen	die	Regeln	für	das	Fasten.
In	dieser	Zeit	vor	der	Karwoche	und	Ostern	gibt	es	in	der	Kirche	viele	Feste.	
Die	Griechen	behandeln	diese	Zeit	mit	großem	Respekt.

Neues	über	Mandali
Wir	werden	jetzt	 langsam	im	Geschäft	arbeiten:	reinigen	und	renovieren,	neue	Produkte
bestellen,	ein	neues	Display	erstellen,	Poster	und	Postkarten	drucken	lassen	usw.	
Es	wird	wieder	an	und	im	Geschäft	gearbeitet.	
Die	 erste	 Zitronen-Raki	 ist	 fast	 fertig,	 die	 ersten	 Gläser	 Zitronenmarmelade	 wurden
verkostet	und	zugelassen,	und	die	Olivenblätter	wurden	gepflückt	und	trocknen.	
Kurz	gesagt,	wir	waren	in	der	ruhigen	Winterperiode	beschäftigt.
	
Sobald	 das	 Wetter	 es	 zulässt,	 werden	 wir	 die	 Wanderschilder	 zum	 Kournas-See	 und
nach	 Kavros	 ersetzen	 und	 auch	 die	 blauen	 und	 roten	 Punkte	 der	 Wanderungen	 in
Kournas	 müssen	 erneut	 gestrichen	 werden.	 Dies	 könnte	 einer	 der	 ersten	 längeren
Spaziergänge	in	Arno	werden.

von	Links	nach	Rechts:	Molke,
Frische	Schafsmilch	und	Misithra	

Neuigkeiten	über	den	Eslen
	
Das	war	gewöhnungsbedürftig	für	die	Esel	...	nicht	Arno,	aber	ich	kam,	um	ihnen	Stroh	zu
bringen,	ich	holte	sie	ab,	um	spazieren	zu	gehen	oder	brachte	sie	im	Stall.	Sie	haben	auch
die	Umarmungen	von	mir	bekommen.	Und	in	den	ersten	2	Wochen	habe	ich	bemerkt,	dass
sie	Arno	vermisst	haben.	Die	Eseln	waren	sehr	ruhig,	manchmal	sogar	etwas	zu	ruhig.
Es	war	für	mich	auch	etwas	anstrengend:	Stroh	auf	das	Feld	bringen,	Kacke	aufraümen,	den
Stall	ausmisten,	fast	jeden	Tag	10.000	Schritte	(manchmal	20.000)	gehen.	Pfffff…

Glücklicherweise	habe	ich	viel	Hilfe	von	Paul,	einem	englischen	Nachbarn,	der	mir	sehr
spontan	angeboten	hat,	bei	der	Pflege	der	Esel	zu	helfen.	Vom	ersten	Tag	an	hielten	es	die
Esel	für	normal,	dass	Paul	und	ich	sie	auf	ein	anderes	Feld	brachten.	Auch	während	der
Spaziergänge	geht	es	sehr	gut.
	
Die	ersten	Wochen	waren	auch	für	Arno	ziemlich	schwierig.	Anstatt	jeden	Tag	nach	draußen
zu	gehen,	lag	er	in	einem	Krankenhausbett	und	durfte	vorsichtig	mit	eine	Gehhilfe	und
Krücken	gehen.
	
Arno	war	schon	ein	pahr	mal	bei	den	Eseln	auf	dem	Feld	und	unsere	Angst,	dass	sie	Arno	in
ihrer	Begeisterung	stürzen	könnten,	war	nicht	notwendig.	Sie	waren	glücklich,	als	sie	Arno
sahen,	gingen	aber	sehr	vorsichtig	auf	ihn	zu.	Sogar	Zoë,	die	dich	sehr	überschwänglich
begrüßen	kann,	war	so	ruhig.
Noch	ein	paar	Wochen	und	dann	kann	Arno	wieder	mit	den	4	Damen	ausgehen.	Er	freut	sich
schon	darauf!
	
Im	Vergleich	zum	letzten	Jahr	waren	die	Esel	viel	weniger	im	Stall,	um	Schutz	zu	suchen.
Wenn	es	lange	Zeit	wirklich	regnet,	bringen	wir	Cleo	und	Zoë	zum	Stall	in	der	Nähe	des
alten	Hauses	neben	dem	Friedhof.	Wir	kommen	dann	ein	paar	Mal	am	Tag	vorbei,		zum
kuscheln	und	etwas	Stroh	zu	geben.	Eos	und	Popy	bleiben	auf	dem	Feld	und	teilen	sich	das
Obdach	während	der	kalten	und	nassen	Tage.	Die	vier	können	sich	im	Obdach	schutzen,
aber	wenn	sie	dort	essen	müssen,	wird	es	schwierig.	Dann	brauchen	sie	etwas	mehr	Platz.	

Paul	und	ich	sind	viel	mit	den	Eseln	gelaufen,	sogar	ein	paar	Mal	zum	Kournas-See.
Ein	weiterer	Monat	und	dann	beginnen	die	ersten	Kräuterwanderungen	mit	den	Eseln.	Wir
haben	bereits	die	ersten	Reservierungen	vor	Ende	März.	Den	Eseln	werden	sich	freuen	auf
die	erst	Gäste.

Lokale	produkten	bestellen
Letztes	 Jahr	 haben	 wir	 viele	 Bestellungen	 mit	 lokalen	 Produkten	 aus	 Kournas	 nach
Deutschland	und	 in	andere	europäische	Länder	gesendet.	Auch	 in	diesem	Jahr	können
Sie	bei	Mandali	verschiedene	Produkte	bestellen.
Wenn	Sie	auf	diesen	Link	klicken,	wird	die	Bestellliste	angezeigt.
Der	nächste	Versandtermin	 ist	Ende	März,	aber	Sie	können	 jetzt	schon	 Ihre	Bestellung
machen.
Haben	Sie	spezielle	Wünsche,	vermissen	Sie	etwas	auf	der	Liste	oder	haben	Sie	andere
Fragen,		schreibe	es	mir	und	ich	werde	Ihnen	so	schnell	wie	möglich	antworten.
	

Sonderangebot
Wenn	Sie	eine	Bestellung	aufgeben	möchten,	habe	 ich	 für	Sie	als	Newsletter-Leser	ein
schönes	Angebot:	Sie	können	den	Mandali-Esel-Kalender	für	€	10,00	bestellen.	
(der	normale	Preis	beträgt	12,50	€	und	Versandkosten)
Bitte	beachten	Sie:	Wir	haben	eine	limitierte	Auflage,	lassen	Sie	mich	also	schnell	wissen,
wenn	Sie	einen	Kalender	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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