Bekijk de webversie

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

In dieser Mandali-Mail lesen Sie Informationen über
unseren Mandali-Laden in Kournas. Ich werde Ihnen
Neuigkeiten über Kreta, über das Dorf Kournas und
vieles mehr erzählen.
In dieser Mandali Mail lesen Sie über:
* Der Sommer beginnt mit wenig Touristen
* Strandleben ist jetzt anders
* Bestellung lokale produkte von Mandali
* Schafgarbe
* Neuigkeiten über unsere 4 Esel
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Sommer auf Kreta
Nach einem warmen Juni-Monat begann diese Woche der echte Sommermonat Juli. So
komisch, viel Sommer und die Touristen kommen noch. Normalerweise sind wir jetzt fast in
der Mitte der Saison!
Aber sie kommen ... die Touristen. Ich habe bereits die ersten Kunden im Laden gehabt.
Die Flughäfen auf Kreta werden diese Woche ebenfalls eröffnet und die ersten Flugzeuge
werden landen. Jeder ist sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Derzeit gibt es auf der
Insel keine Infektionen mit dem Corona-Virus, und jeder wird sein Bestes tun, um dies so zu
halten. Gesichtsmasken werden bei Bedarf getragen, in ausreichendem Abstand gepflegt
und an vielen Stellen sehen Sie Handgel zur Desinfektion.
Bravo
Es ist bekannt, dass die Kreter auferlegte Regeln nicht mögen, aber in letzter Zeit haben sie
die Anweisungen sorgfältig befolgt. Wir können nur sagen: "Bravo".
schwierige Zeit
Für viele Menschen ist es jetzt eine schwierige finanzielle Phase, keine Arbeit, also kein
Geld. In Griechenland haben sie nicht das gleiche Arbeitslosensystem wie in Westeuropa.
Jetzt hat die Regierung einen finanziellen Beitrag für alle arbeitsunfähigen Mitarbeiter und
auch für Selbstständige geleistet, die ihr Geschäft nicht eröffnen durften. Und bis Oktober
erhalten Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag weiterhin finanzielle Unterstützung, wenn sie
nicht arbeiten können, da das Hotel, die Taverne oder das Geschäft, in dem sie
normalerweise ständig arbeiten, geschlossen bleiben.
Schulung
Viele Hoteliers und Restaurantbesitzer mussten auch in Hygiene und Sicherheit investieren.
Jeder, der im Tourismus arbeitet, musste eine Schulung über das Corona-Virus absolvieren
(was sind die Symptome, was sind die Regeln, was ist im Krankheitsfall zu tun usw.).
Hilfe
Viele Menschen werden in diesem Sommer auch weniger Tage arbeiten, und die
Unterstützung für diese Gruppe erfolgt in Form einer staatlichen Gehaltsergänzung. Aber
selbst mit dieser Unterstützung ist es für viele Familien schwierig, ihre Rechnungen zu
bezahlen. Eine Menge Geld wird von Freunden oder der Familie geliehen und der
Tauschhandel ist weit verbreitet. Niemand wird auf der Insel hungrig sein, fast jeder hat
seinen eigenen Gemüsegarten oder jemand in der Familie baut Gemüse an oder hat Hühner
für die Eier.
Stolz
Mit Tomaten und Eiern kann man aber keine Stromrechnung bezahlen.
Die Kreter sind ein stolzes Volk und man hört sie nicht schnell sich beschweren. Gute
Gesundheit, ihre Familie und die Kinder sind für sie am wichtigsten. Aber sie sind besorgt
und das wird nicht nur hier der Fall sein. Es ist ein weltweites Problem.

Links das ehemalige Kafenion. Jetzt
werden dort 3 Häuser gebaut.
Oben sehen Sie das Haus
gegenüber der Terrasse der Taverne
Kournas.
Dieses Haus wird komplett renoviert.

Ruhe in Kournas
In unserem Dorf Kournas sahen wir einige Touristen in den Tavernen und wir hatten auch
die ersten Kunden in Mandali. In Georgioupolis und in Kavros sind die ersten Hotels ab
dem 1. Juli geöffnet
Jeder ist völlig bereit, die Touristen mit der berühmten kretischen Gastfreundschaft zu
empfangen. Aber mit Abstand.
Sauber
Im Dorf ist es immer noch sehr ruhig und still. Hier und da wird noch gebaut und
umgebaut. Die Kulturgemeinschaft von Kournas ergriff die Initiative, um eines
Nachmittags das Zentrum des Dorfes zu säubern, und mehr als eine Woche später kam
auch die Gemeinde, um wieder zu beschneiden und zu mähen. Das Dorf sieht wieder
ordentlich aus und jetzt hoffen wir nur, dass es so bleibt.
Ich versuche, den Platz ein wenig abfallfrei zu halten und so viel Abfall wie möglich
wegzuräumen. Wenn es sauber aussieht, bleibt es normalerweise auch sauber.
"Θα δούμε", werden wir sehen.
Natur
Die Natur macht was sie immer tut: die ersten Feigen sind reif, aber aufgrund der Dürre
sind sie fast unmöglich zu essen und ich kann sie nicht zur Herstellung von
Feigenmarmelade verwenden. So schade. Bald können wir die Brombeere pflücken.
Zu dieser Zeit ist es fast 40 Grad und die Zikaden singen ihr Sommerlied bis spät abends.
Die Schwalben sind auch mit dem Flugunterricht für ihre Nachkommen beschäftigt.

Erste Hilfe
Die Pläne für einen Erste-Hilfe-Kurs wurden aufgrund der Sperrung abgesagt. Das
Gebäude, in dem sich die Erste-Hilfe-Lieferungen befinden, die Kournas erhalten hat,
wird neu zugewiesen.
Michalis, der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, hat versprochen, dass es auf dem
Platz einen Schrank für Erste-Hilfe-Ausrüstung geben wird und der Defibrillator findet dort
auch einen festen Platz.
Wir hoffen, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres den Erste-Hilfe-Kurs organisieren
können.

Sonne, Mer und Strand
Besonders am Wochenende ist der Strand heute ein beliebter Ort für die kretischen
Familien. Immer mehr Strandtavernen öffnen sich, aber mit weniger Betten und weniger
Sonnenschirmen. Es gibt auch mehr Platz zwischen den Sonnenschirmen und es können
nur 2 Betten unter 1 Regenschirm sein.
Familie
So können Sie jetzt die großen griechischen Familien und Gruppen von Freunden in ihren
eigenen Stühlen oder auf einem Handtuch im Sand unter ihren eigenen Regenschirmen
sehen. Und eine griechische Familie ohne Essen und Trinken ist nicht möglich, also geht
auch die (überfüllte) Kühlbox mit, der Grill, das Bier und der Wein, Spielzeug für die
Kinder und vielleicht ein Radio für die Musik.
Wir haben das ein paar Mal an einem Sonntag mitgemacht und es erinnerte uns an die
70er und 80er Jahre. Dann warst du auch am Strand auf deinem Handtuch und hattest
etwas zu essen und zu trinken dabei.
Entdeckungsreis
Viele Kreter haben ihre Insel in den letzten Wochen besser kennengelernt. Viele
Menschen waren noch nie in Elafonissi oder an der Südküste gewesen. Ich habe auch
noch nie so viele gebräunte Kreter gesehen.

Mandali ist geöffnet
Der Laden ist geöffnet, aber es gibt bisher kaum Kunden.
Das wird sich im Laufe dieser Woche ändern, hoffe ich.
Die meisten Artikel sind auch wieder im Laden und eine
Sprühflasche mit Alkohol und Handschuhen für
diejenigen, die es wollen, stehen am Eingang.
Aufgrund des geringen Platzbedarfs können maximal 2
Kunden gleichzeitig im Geschäft sein. Aber zum Glück
haben wir vor dem "Story Table", wo Sie eine Weile
warten können. Auch auf der Terrasse der Taverne
„Kournas“ gegenüber von Mandali können Sie mit einem
Snack und einem Getränk warten, bis der Laden wieder
leer ist.
Oregano
Wir kennen ein Feld, auf dem viel Oregano in freier Wildbahn wächst, und wir haben fast
alles gepflückt, getrocknet, mit einem Reißverschluss versehen und fein gemahlen. Diese
Woche pflücken wir die letzten Büsche und können dann vorerst mit dem Oregano
weitermachen.
Schafgarbe, Achillea millefolium
In diesem Gebiet wächst auch viel Achillea millefolium, besser bekannt als Schafgarbe,
und dieses Kraut ist sehr gut für Magenbeschwerden geeignet. Wir haben jetzt auch
dieses Kraut in unserem Sortiment.
Weitere Informationen zu Schafgarbe finden Sie hier.

Bestellung lokale Produkte von Mandali
Gute Nachrichten für alle, die wieder die köstliche, gesunde Produkte von
Mandali bestellen möchten: Nächste Woche fährt ein Bus nach Deutschland und ich kann
Pakete mitschicken. Wenn Sie also etwas bestellen möchten, senden Sie es bitte so
schnell wie möglich per E-Mail oder per persönlicher Nachricht über Facebook.
Die Bestellliste finden Sie hier.

Neues über unsere Eseln
Genau wie wir warten auch die Esel auf die Touristen für die Kräuterwanderungen. Sie
müssen es mit Arno und mir machen. Sie freuen sich bereits auf die ersten Wanderer, die sie
ausprobieren können, links und rechts essen, wenn sie laufen müssen und einfach tun, was
sie wollen.
Arbeit
Wir machten ein paar Mal einen längeren Spaziergang mit den Eseln und alle hatten auch
Sättel oder Taschen auf dem Rücken. Es war ein Arbeitsspaziergang. Sogar Zoë hatte ein
Deck auf dem Rücken (du solltest klein und nicht zu schwer anfangen), und sie fand das
kein Problem. Sie ging einfach mit, als würde sie dieses Deck jeden Tag tragen.
Ich erinnere mich an das erste Mal, als wir Cleo mit einem Kleid auf den Rücken legten: Sie
drehte sich weiter und bockte, bis das Kleid abfiel. Aber die Hartnäckigen gewinnen und jetzt
geht sie nur noch mit dem originalen Holzsattel von fast 20 Kilo auf dem Rücken.
Wasser
Der Arbeitsspaziergang wurde etwas länger als geplant, da Zoë das fließende Wasser des
Flusses nicht überqueren wollte. Also mussten wir etwas zurückgehen.
Die Eisengitter auf der Straße sind auch noch ein Problem für sie. Ihre Mutter Cleo fand es
auch schwer am Anfang, als sie bei uns kam. Wir versuchen es einfach weiter und eines
Tages wird es gut sein.
Langsam werden alle grünen Felder braun und die Esel können nicht mehr überall genug
essen. Glücklicherweise lieben sie auch trockene Grashalme und getrocknete Olivenblätter.
Aber sie müssen viel davon essen, um satt zu werden.
Aber ich habe auch gute Nachrichten für die Esel: nächste Woche sind ein paar
Kräuterwanderungen mit Touristen geplant !!! Die Saison beginnt.

Mandali mail
Willkommen bei den neuen Lesern unserer Mandali Mail.
Schön Sie hier zu haben.
Besuchen Sie auch unsere Website mit weiteren
Informationen über unseren Shop, die Esel und über uns.
Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und
YouTube.
Ich habe es genossen, die Neuigkeiten aus Kournas und Kreta wieder mit Ihnen zu teilen
und hoffe, dass Sie diesen Newsletter mit Freude gelesen haben.
Haben Sie Familie oder Freunde, die sich auch für diesen Mandali Mail 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.
P.S.S. Es gibt einige neue Videos auf dem YouTube-Kanal von Mandali
Herzliche Grüße aus Kournas und wir wünschen euch eine gute, gesunde Sommer.

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.

