
Hallo		{{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	 über	 die
Produkte,	 ich	 gebe	 Ihnen	 Informationen	 über	 die

Aktivitäten,	 die	 wir	 organisieren,	 sowie	 allgemeine	 Informationen	 und	Neuigkeiten
über	Kournas	und	Kreta.
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

newsletter	Mandali
Ich	hoffe	das	diese	Newsletter	wieder	lesenswert	war.
Und	wenn	Sie	Verwandte	oder	Freunde	haben,	die	sich
auch	für	diesen	Mandali-Newsletter	interessieren,	können
Sie	ihn	jederzeit	weiterleiten.
Man	kann	sich	auch	über	die	Website	für	den	nächsten
Newsletter	anmelden.
	

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

																																	Ab	2019	ins	2020
In	 diesem	 ersten	 Newsletter	 von	 2020	 wünschen	 Arno	 und	 ich	 (Barbara)	 Ihnen	 ein
gesundes,	 reiseliebendes	 und	 glückliches	 neues	 Jahr.	 Per	 E-Mail,	 Facebook,	 WhatsApp,
Telefon	 und	 auch	 per	 Post	 haben	 wir	 in	 den	 letzten	 Wochen	 viele	 Weihnachts-	 und
Neujahrswünsche	von	Ihnen	erhalten.
Wir	 haben	möglicherweise	 nicht	 alle	 Nachrichten	 beantwortet,	 aber	 wir	 haben	 Ihre	 süßen
Wörter	und	Wünsche	genossen.		Danke	vielmals!
Manchmal	war	es	nur	eine	Suche	nach	einem	Gesicht	bei	den	Namen,	aber	wir	haben	alle
"im	Bild".
	
Und	jetzt	ein	neues	Jahr,	voller	neuer	Pläne,	Erwartungen,	Veränderungen	oder	einfach	nur
so	weiter.	Es	wird	für	jeden	anders	sein.
Für	uns	beginnt	2020	mit	einer	großen	Veränderung,	denn	Arno	wird	am	8.	Januar	operiert
und	bekommt	 seine	erste	neue	Hüfte.	Nach	einem	Krankenhausaufenthalt	 von	etwa	einer
Woche	wird	Arno	zu	Hause	rehabilitieren.

Die	 Erwartung	 ist,	 dass	 er	 Anfang	April	 wieder	 topfit	 sein	wird.	 Und	 das	 klappt	 gut,	 denn
dann	rechnen	wir	auch	damit,	dass	die	ersten	Touristen	nach	Kreta	kommen.

Tradition
Der	Übergang	vom	alten	 zum	neuen	Jahr	wird	auf	 der	ganzen	Welt	 gefeiert	 und	 jedes
Land	hat	 seine	 eigenen	Traditionen.	Und	all	 diese	 unterschiedlichen	Traditionen	haben
das	gleiche	Ziel:	Überall	auf	der	Welt	wünschen	sich	die	Menschen	zu	Beginn	des	neuen
Jahres	gegenseitig	Wohlstand,	Glück	und	Gesundheit.
	
Jede	 Kultur	 hat	 ihre	 eigenen	 Traditionen	 und	 Griechenland	 ist	 keine	 Ausnahme.	 In
Griechenland	 halten	 die	 Menschen	 im	 neuen	 Jahr	 an	 Traditionen	 fest,	 von	 denen	 sie
glauben,	dass	sie	Glück	bringen	werden.
	

Glück
Nach	der	griechischen	Mythologie	 ist	Neujahr	eine	der	 verheißungsvollsten	Zeiten	aller
Zeiten	 und	 es	 ist	 üblich,	 an	 Bräuchen	 und	 Überzeugungen	 teilzunehmen,	 die	 dem
folgenden	Jahr	Wohlstand	und	Glück	bringen.	Es	gibt	Menschen,	die	glauben,	dass	die
Aktionen	 an	 Silvester	 und	 Neujahr	 den	 Ton	 für	 den	 Rest	 des	 Jahres	 angeben,	 und
deshalb	ist	Glück	so	wichtig.
Und	was	tun	die	Griechen,	um	ihnen	Glück	für	das	neue	Jahr	zu	bringen?
	
1.	Karte	spielen
Eine	der	beliebtesten	Anwendungen	 ist	das	Kartenspielen.	Verschiedene	Spiele	werden
in	 lokalen	 Clubs,	 Cafés,	 Pubs	 und	 Bars	 organisiert.	 Diese	 Sitzungen	 werden	 auch	 in
vielen	Häusern	im	ganzen	Land	organisiert.	Die	Landeslotterie	wird	auch	mit	besonderer
Begeisterung	 gespielt,	 denn	 am	 Neujahrstag	 können	 wahrscheinlich	 Millionen	 Euro
zusätzlich	gewonnen	werden.	
	
2.	Kalo	Podariko	-	Der	erste	Fuß
Kalo	 Podariko	 ist	 eine	 gängige	 griechische	 Tradition,	 die	 zu	 Beginn	 des	 neuen	 Jahres
gefeiert	wird.	Es	wird	angenommen,	dass	die	erste	Person,	die	im	neuen	Jahr	einen	Fuß
in	ein	Haus	setzt,	viel	Glück	bringt.	Normalerweise	wählt	man	jemanden,	der	unschuldig
und	 freundlich	 mit	 einem	 liebevollen	 Herzen	 ist.	 Insbesondere	 Kinder	 werden	 oft
für	"erster	Fuß"	ausgewählt.
Unmittelbar	 nachdem	 die	 erste	 Person	 den	 Fuß	 gesetzt	 hat,	 folgen	 die	 übrigen
Familienmitglieder.	Sie	müssen	mit	dem	rechten	Fuß	hineingehen,	das	bringt	das	meiste
Glück.
	
3.	Party	mit	einem	zusätzlichen	Platz
In	 Griechenland	 wird	 ein	 üppiges	 Silvesterdinner	 mit	 der	 ganzen	 Familie	 und	 einem
zusätzlichen	Platz	eingenommen.	Warum	gibt	es	einen	 leeren	Platz	am	Tisch?	Weil	sie
einen	Ort	für	den	Heiligen	Basilius	oder	Agios	Vasilios	verlassen,	der	 immer	den	Armen
hilft.	Die	Griechen	glauben,	dass	diese	Tradition	ihnen	Glück	bringen	wird.
Agios	Vasilios	 ist	auch	die	griechische	Version	von	Santa	Claus.	Nicht	an	Weihnachten,
sondern	an	Silvester	bringt	er	Geschenke.
	
Ich	 glaube,	 kein	 Land	 hat	 so	 viele	 Traditionen	mit	 Silvester	 wie	 Griechenland,	 weil	 es
noch	viele	mehr	gibt.	Gehen	über	moosige	Steine,	zerschlage	einen	Granatapfel	gegen
die	Haustür,	hänge	eine	Mereszwiebel	neben	Ihre	Haustür,	gehe	an	den	Häusern	vorbei
und	singe	die	Kalandas	 (Neujahrslieder),	schneide	die	Vassilopita,	den	Neujahrskuchen
mit	der	Glücksmünze,	und	noch	mehr…

Nachrichten	aus	Kournas
Die	meisten	Bauern	sind	jetzt	fertig	mit	die	Olivenernte,	die	Olivenölfabriken	sind	wieder
geschlossen	und	wir	riechen	nur	noch	den	Geruch	des	Olivenholzes,	das	in	den	Öfen	und
im	Kamin	verbrannt	wird.
Auch	 hier	 hat	 der	 Winter	 langsam	 begonnen:	 Es	 ist	 ziemlich	 kälter	 geworden,	 mit
Nordwind	 (aus	 Russland)	 und	 viel	 Regen,	 Donner	 und	 Schnee.	 Die	 Temperatur	 liegt
tagsüber	unter	10	Grad	und	nachts	bei	5	Grad	und	manchmal	nur	2.
	

Regen
Wir	 brauchen	 im	 Winter	 viel	 Wasser,	 sowohl	 für	 die	 Natur	 als	 auch	 für	 die
Wasserversorgung.	 Aber	 im	 Moment	 regnet	 es	 viel	 und	 ab	 und	 zu	 kommen	 die
Erinnerungen	an	den	schrecklich	kalten	und	nassen	Winter	des	letzten	Jahres	zurück.

Glücklicherweise	haben	viele	Gemeinden	die	Problemzonen	des	letzten	Winters	in	Angriff
genommen	und	die	Flüsse	wurden	gesäubert	 und	 verbreitert.	Auch	 in	der	Gegend	von
Kournas	gibt	 es	 jetzt	 breite	Flüsse,	 so	das	Regenwasser	 sehr	 schnell	 ins	Meer	 fließen
kann,	ohne	zu	viel	Schaden	zu	verursachen.
	

Weihnachten	in	Kournas
Auf	dem	Dorfplatz	in	Kournas	gibt	es	in	diesem	Jahr	nicht	nur	eine	Krippe,	sondern	auch
einen	 (modernen)	 Weihnachtsbaum	 mit	 Weihnachtsmann,	 der	 in	 diesem	 Jahr	 das
Zentrum	 des	 Dorfes	 beleuchtet.	 Die	 diesjährige	Weihnachtskrippe	 zeigt	 wunderschöne
Statuen	 aus	 Keramik,	 die	 von	 Lesly	 und	 Arie,	 einem	 in	 Kournas	 lebenden	 englischen
Paar,	zur	Verfügung	gestellt	wurden.	Es	sieht	sehr	atmosphärisch	aus.	Viele	Häuser	 im
Dorf	sind	jetzt	mit	bunten	und	besonders	blinkenden	Weihnachtslichtern	geschmückt.

Der	 Bäcker	Mimi	 und	 sein	 Sohn	 Pantelis	 hatten	 wieder	 köstliche	Weihnachtsplätzchen
gebacken	und	diese	Woche	haben	sie	wieder	viele	Vassilopita-Kuchen	gebacken.

Im	 Hintergarten	 von	 Kournas	 ist	 manchmal	 viel	 los.	 Es	 gibt	 viele	 Lämmer,	 die	 in	 der
Herde	von	Kosta	geboren	werden,	und	besonders	am	 frühen	Morgen	und	gegen	4	Uhr
nachmittags	hören	wir	die	Schafe,	die	ihre	Lämmer	rufen,	und	die	Lämmer	rufen	bereits
nach	 ihren	 Müttern.	 Selbst	 wenn	 Kosta	 kommt,	 um	 die	 Schafe	 zu	 füttern,	 gehen	 die
Schafe	und	die	Lämmer	alle	gleichzeitig!

	

Nachrichten	über	Mandali
Die	meisten	Bauern	sind	jetzt	fertig	mit	die	Olivenernte,	die	Olivenölfabriken	sind	wieder
geschlossen	und	wir	riechen	nur	noch	den	Geruch	des	Olivenholzes,	das	in	den	Öfen	und
im	Kamin	verbrannt	wird.
Auch	 hier	 hat	 der	 Winter	 langsam	 begonnen:	 Es	 ist	 ziemlich	 kälter	 geworden,	 mit
Nordwind	 (aus	 Russland)	 und	 viel	 Regen,	 Donner	 und	 Schnee.	 Die	 Temperatur	 liegt
tagsüber	unter	10	Grad	und	nachts	bei	5	Grad	und	manchmal	nur	2.
	

Regen
Wir	 brauchen	 im	 Winter	 viel	 Wasser,	 sowohl	 für	 die	 Natur	 als	 auch	 für	 die
Wasserversorgung.	 Aber	 im	 Moment	 regnet	 es	 viel	 und	 ab	 und	 zu	 kommen	 die
Erinnerungen	an	den	schrecklich	kalten	und	nassen	Winter	des	letzten	Jahres	zurück.

Glücklicherweise	haben	viele	Gemeinden	die	Problemzonen	des	letzten	Winters	in	Angriff
genommen	und	die	Flüsse	wurden	gesäubert	 und	 verbreitert.	Auch	 in	der	Gegend	von
Kournas	gibt	 es	 jetzt	 breite	Flüsse,	 so	das	Regenwasser	 sehr	 schnell	 ins	Meer	 fließen
kann,	ohne	zu	viel	Schaden	zu	verursachen.

Tanzen
Am	Freitagabend	finden	im	Gemeindezentrum	von	Kournas	Tanzkurse	statt	und	ich	war
endlich	pünktlich,	um	mich	dafür	anzumelden.	Tanzlehrer	Manolis	und	sein	Partner	Vaso
unterrichten	die	Jugend,	die	Anfänger	und	die	Fortgeschrittenen,	den	Kreteische		Tänze.
Wir	 lernen	aber	nicht	nur	Tanz,	sondern	auch	viel	über	die	Geschichte,	Hintergrund	und
Musik.

Eine	meiner	 Ideen	war	es,	 im	Sommer	einen	Tanzkurs	 für	die	Touristen	und	Gäste	der
Ferienhäuser	 in	 Kournas	 zu	 organisieren.	 Viele	 Touristen	 sind	 mit	 dem	 Syrtaki-Tanz
vertraut,	aber	es	gibt	auch	andere	(nicht	schwierige)	Kretzenzer-Tänze,	die	Jung	und	Alt
leicht	lernen	können.
Als	 ich	Manolis	 fragte,	ob	er	daran	 teilnehmen	wolle,	war	er	sehr	begeistert	und	sagte:
“Ja”!	So	jetzt	kucken	wie	wir	das	organisieren	können.

Neuigkeiten	von	Eseln
Unseren	Eseln	geht	es	gut,	sie	machen	das,	was	sie	sollen	und	das	ist
hauptsächlich	Essen	!!!!!	Glücklicherweise	gibt	es	auf	den	Feldern	und	an	den
Straßenseiten	viel	grüne	Wildgemüse	und	Gras.
Am	21.	Dezember	gingen	die	Esel	wieder	mit	zum	MitteWinter	Wanderung	in	und	um
Kournas.	Es	war	ein	wunderschöner,	warmer	und	sonniger	Tag	und	die	15	Teilnehmer
genossen	die	Natur,	die	Esel,	die	Geschichten,	die	leckeren	Snacks	beim	Pause	und
anschließend	das	gesunde	Mittagessen	in	der	Taverne	Kournas.

Launisch	
Im	Moment	sind	die	Esel	etwas	launisch,	sie	mögen	das	schlechte	Wetter	nicht.	Wenn	es
nicht	zu	viel	regnet,	bleiben	sie	einfach	draußen	und	können	im	Unterschlupf	gehen,	wenn
sie	wollen.	Aber	in	den	letzten	Tagen	sind	Cleo	und	Zoë	im	Stall	neben	dem	alten	Haus,
über	der	Wiese,	und	Eos	und	Popy	bleiben	im	Wiese.

Auf	diese	Weise	haben	sie	etwas	mehr	Platz	und	es	gibt	weniger	Streit	um	das	Essen.	Weil
Eos	meint,	sie	sollte		(als	Leitesel)das	meiste	Essen	haben	und	die	anderen	stimmen	nicht
immer	zu,	also	ist	es	ein	Knurren	und	viel	Treten.

Regen	und	auch	Hagelsteine

Nach	dem	Frühstück	bringen	wir	die	Esel	auf	die	Wiese	gegenüber,	wo	sie	ein	oder	zwei
Stunden	lang	essen	können,	und	danach	gehen	sie	alle	mit	zurück.	Wenn	es	trocken	ist,
machen	wir	einen	Spaziergang	mit	ihnen	und	um	17	Uhr	gehen	Cleo	und	Zoë	nach	oben
in	den	Stall,	zum	essen	und	"schlafen".	Eos	und	Popy	bleiben	unten.

Wir	 und	 sie	 hoffen,	 dass	 das	 schlechte	 Wetter	 bald	 vorbei	 ist	 und	 sie	 auf	 den
verschiedenen	Wiesen	wieder	 Freiheit	 haben	 können.	 Insbesondere	 Zoë	muss	wirklich
eine	Weile	laufen,	um	ihre	Energie	loszuwerden.

Wenn	wir	mit	den	Eseln	spazieren	gehen,	müssen	wir	uns	überlegen,	wohin	wir	gehen,
denn	es	gibt	große	Teiche	im	hinteren	Garten,	auf	den	Feldwegen	und	Zoë	geht	wirklich
nicht	durch.	Ihre	Mutter	Cleo	hasst	es	auch	und	wagte	es	nicht,	als	sie	letztes	Jahr	zu	uns
kam.	Eine	kleine	Pfütze	 ist	kein	Problem,	Zoeë	schnüffelt,	beobachtet,	was	die	anderen
Esel	 tun	 und	 springt	 dann	 darüber.	 Aber	 eine	 große	Pfütze	 ...	 auf	 keinen	 Fall	 !!!	 Auch
nicht,	 wenn	 die	 anderen	 Esel	 hindurchlaufen.	 Wir	 müssen	 dann	 wirklich	 den	 gleichen
Weg	zurück	gehen.

Zoë	ist	diese	Woche	9	Monate	alt	und	sie	isst	alles,	was	sie	mag	und	sie	trinkt	auch	noch
Milch	von	Cleo.	Sie	wächst	wie	Kohl	und	ist	jetzt	fast	so	groß	wie	ihre	Mutter.

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	 20	 Januari	 und	wenn	Sie	bis	 spätestens	10.	 Januar	mir
eine	E-Mail	 schreiben	mit	 Ihrer	Bestellung,	kann	 ich	Platz	 für	 Ihr	Paket	 reservieren	und
ich	habe	genug	Zeit	um	es	zu	verpacken.

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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