
Hallo	{{voornaam}},	

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

	
Ich	erzähle	etwas	über:
*	Der	Sommer	beginnt	ohne	Touristen	und	mit	Corona-Regeln
*	Die	Tavernen	in	Kournas	sind	wieder	geöffnet
*	Mandali	ist	bereit	für	die	neue	Saison
*	Juni	ist	Maulbeermonat
*	Neuigkeiten	über	unsere	4	Esel
	
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

Maulbeere

Im	 Mai	 sahen	 wir	 die	 ersten	 Früchte	 in	 den
Maulbeerbäumen	 und	 wie	 schnell	 sie	 in	 der	 „Mai	 Hitze“
reiften.	 Beim	 Stall	 steht	 ein	 Maulbeerbaum	 mit	 weißen,
rosa,	 roten	 und	 schwarzen	 Früchten.	 Und	 sie	 sind	 alle
essbar.	Die	weißen	sind	ein	bisschen	geschmacklos,	aber
die	rosa	sind	sehr	lecker,	die	roten	sind	etwas	süßer	und
die	schwarzen	sind	sehr	süß.
Wenn	 Sie	 mehr	 über	 die	 Maulbeere	 erfahren	 möchten,
lesen	Sie	hier	weiter.

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	Laden,	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.P.S.	Es	gibt	einige	neue	Videos	auf	dem	YouTube-Kanal	von	Mandali

Sonnige	Grüße	aus	Kournas	und	pass	gut	auf	dich	und	deine	Familie	auf.
	
Arno	und	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

der	Sommer	fängt	an
Glücklicherweise	werden	die	Nachrichten	über	das	Corona-Virus	positiver	und	das	normale
Leben	kehrt	 langsam	ein	wenig	zurück.	Auf	Kreta	haben	wir	derzeit	 keine	 Infektionen	und
sind	noch	einen	Schritt	weiter	mit	der	Lockerung	der	Regeln.

Die	Restaurants	haben	am	25.	Mai	wieder	geöffnet	und	die	großen	Kaufhäuser	und	andere
Geschäfte,	die	noch	geschlossen	waren,	sind	wieder	geöffnet.	Ab	dem	1.	Juni	werden	auch
die	 Kinder	 wieder	 in	 die	 Grundschulen	 und	 Kindergärten	 gehen,	 die	 öffentlichen
Verkehrsmittel	 werden	 wieder	 öfter	 fahren	 und	 wir	 können	 wieder	 zum	 Strand	 gehen!
Natürlich	halten	wir	Abstand	und	sind	wir	vorsichtig.

die	erste	Touristen
Ab	dem	15.	Juni	können	die	ersten	Hotels	Gäste	aus	 „sicheren“	Ländern	empfangen,	und
am	1.	Juli	wird	wahrscheinlich	jeder	wieder	sicher	reisen	können.
Die	 Erwartungen	 aller,	 die	 im	 Tourismus	 arbeiten,	 sind	 hoch:	Werden	 Touristen	 kommen?
Kommen	 sie	 auch	 zu	 uns?	 Wie	 viele	 Touristen	 gibt	 es?	 Können	 wir	 mit	 so	 vielen
zusätzlichen	Regeln	und	Einrichtungen	eröffnen?	Ist	es	wirklich	sicher	für	die	Touristen	und
für	uns	selbst?	
Wir	wissen	es	nicht	und	warten	ab,	was	in	den	kommenden	Wochen	passiert.
	
Es	 bleibt	 schwierig.	 Einerseits	 möchten	 wir	 die	 Touristen	 wieder	 auf	 Kreta	 begrüßen,
andererseits	 möchten	 wir	 es	 auch	 sicher	 aufbewahren.	 Natürlich	 wollen	 und	 müssen	 wir
auch	unser	Brot	verdienen,	aber	nicht	auf	Kosten	von	eure	und	unserer	Gesundheit.
Es	bleibt	spannend	und	wir	warten	ab,	wie	sich	die	Situation	entwickelt.

Kournas
Wir	gewöhnen	uns	schnell	daran,	einfach	auszugehen,	ohne	eine	SMS	mit	dem	Grund	zu
senden.	 Und	 wir	 waren	 auch	 schon	 außerhalb	 der	 Provinz	 Chania	 (wir	 waren	 in
Rethymnon).	Wir	mussten	auch	schnell	nach	Chania	fahren	und	wir	haben	die	Fahrt	auf	der
Autobahn	so	genossen:	so	viele	rosa	und	weiße	Oleander	am	Straßenrand.	Die	Natur	ist	im
Moment	sehr	schön.

Wir	 hatten	bereits	 die	 erste	Hitzewelle:	 eine	Woche	mit	 Temperaturen	 von	über	 35	bis	 40
Grad.	Selbst	am	Strand	war	es	zu	heiß.	Erst	nach	18.00	Uhr	konnte	man	ohne	Schuhe	am
Strand	 spazieren	 gehen.	 Das	Meerwasser	 erwärmte	 sich	 schnell	 und	 war	 schon	 über	 20
Grad.	Viele	Menschen	waren	noch	nie	so	früh	im	Jahr	im	Meer.

essen	und	trinken	in	Kournas
In	Kournas	sind	die	Tavernen	wieder	geöffnet	und	das	Kafenion	ist	wieder	DER	Treffpunkt
für	die	älteren	Männer	des	Dorfes.	Es	gibt	weniger	Tische	und	Stühle	auf	der	Terrasse
und	die	Hygienevorschriften	werden	gut	befolgt.

Es	 ist	 immer	noch	sehr	 ruhig,	aber	hoffentlich	kehren	die	Kreter	und	die	Ausländer,	die
hier	dauerhaft	leben,	langsam	zu	ihrem	geliebten	Ort	zurück,	um	etwas	zu	trinken	oder	zu
essen.
Wir	 haben	 bereits	 von	 einem	 Dilemma	 gesprochen:	 Wohin	 gehen	 wir	 zuerst	 und	 was
werden	 wir	 essen?	 Wir	 werden	 sehen,	 wo	 wir	 am	 Sonntag	 landen,	 wenn	 wir	 unser
Hochzeitstag	feiern.

Mandali	ist	offen
Wir	 haben	 unsere	 Laden	 komplett	 gereinigt	 und	 wieder	 eingerichtet.	 Es	 ist	 noch	 nicht
alles	 da,	 aber	 die	 Hauptprodukte	 sind	 da:	 Olivenöl,	 Honig,	 Raki	 und	 die	 Raki-Liköre,
Marmelade	 (aus	 Zitrone	 mit	 Ingwer	 und	 aus	 Bergamotte-Zitrone),	 eine	 Reihe	 von
frischen,	getrockneten	Kräutern	und	Tee,	die	wir	bereits	verpackt	haben.	Bald	werde	ich
schauen	ob	den	wilden	Oregano	schon	da	ist.

Das	Sortiment	im	Laden	ist	fast	gleich	geblieben,	nur	die	Amsterdam	Good	Cookies	Sirup
Waffeln	fehlen	in	diesem	Jahr.	Aber	wir	suchen	bereits	nach	einer	(lokalen)	Alternative	für
den	leckeren	Appetit.

Olivenöl
Bisher	haben	wir	1	Olivenölsorte	in	unserem	Sortiment	und	erweitern	diese	mit	2	andere
Olivenölsorten,	ebenfalls	von	Kournas.	Ich	werde	dich	auf	dem	Laufenden	halten!
Der	Thymianhonig	von	unserer	 Imker-Bäcker	Mimi	 ist	dieses	Jahr	sehr	dunkel	und	sehr
lecker.
Nach	der	ersten	Arbeit	„am	Laden“	hoffen	wir	nun,	bald	„im	Laden“	arbeiten	zu	können.

Bestellung	lokale	Produkte	von	Mandali
	
Im	 Moment	 weiß	 ich	 noch	 nicht,	 wann	 Peter	 nach	 Kreta	 kommt	 und	 Pakete	 nach
Deutschland	abholen	kann.	Sobald	ich	einen	Termin	kenne,	sende	ich	Ihnen	direkt	einen
zusätzlichen	Newsletter	mit	einer	Bestellliste.	
In	dieser	ersten	Hälfte	des	Jahres	2020	dreht	sich	alles	um	Geduld.	Viel	Geduld!

Esel	Nachrichten
Unseren	Langohren	geht	es	gut,	aber	genau	wie	wir	vermissen	sie	die	Touristen.	Wir	haben
bereits	ein	paar	Spaziergänge	gemacht	mit	Menschen,	die	hier	auf	der	Insel	leben.	Dies	ist
jedoch	nicht	vergleichbar	mit	dem	letzten	Jahr,	als	wir	fast	jeden	Tag	eine	Gruppe	von
mindestens	4	Personen	für	den	Kräuterwanderung	mitnahmen.

Training
Jetzt	müssen	sich	die	Esel	mit	Arno	und	mir	begnügen.	Der	Vorteil	ist,	dass	wir	jetzt	mehr
Zeit	für	die	Training	der	Esel	haben	und	das	sie	zum	Glück	das	auch	sehr	mögen.	Wir
bringen	ihnen	bei,	neben	uns	zu	gehen,	rückwärts	zu	gehen,	anzuhalten	und	auch	weiter	zu
gehen.

Und	Eos	muss	wieder	ihre	Bauchübungen	machen,	weil	wir	das	etwas	vergessen	haben.
Wir	können	dieses	Training	nicht	mit	allen	Eseln	gleichzeitig	durchführen.	Wir	bringen	also
jeden	Tag	einen	anderen	Esel	mit.	Am	Anfang	war	das	etwas	schwierig	für	die	Esel.	Sie	sind
es	so	gewohnt,	alle	zusammen	zu	gehen.
	
Sie	genießen	auch	die	persönliche	Aufmerksamkeit	während	des	Trainings,	besonders	Popy
liebt	es	absolut.	Sie	kommt	jetzt	auch	zu	uns	zum	kuscheln,	und	auch	liebt	sie	das	bürsten
mehr	und	mehr..
Zoë	ist	gelegentlich	sehr	frech,	sie	verlegt	ihre	Grenzen	zu.	Aber	das	gehört	dazu,	sie	ist
noch	ein	Kleinkind.
	
Unterwegs
Wir	haben	die	verschiedenen	Felder,	auf	denen	die	Esel	verbleiben,	eingezäunt	mit	Zäunen,
Zweigwäldern	oder	Mauern	und	dichten	Büschen.	Da	Esel	Ausbruch	Meister	sind,	prüfen	wir
gelegentlich,	ob	noch	alles	„eselsicher“	ist.

Wir	tun	dies,	wenn	die	Esel	irgendwo	ruhig	essen	und	nicht	sehen,	was	wir	tun.	Wenn	wir
dies	tun,	wenn	sie	dort	sind,	wird	der	Zaun	am	nächsten	Tag	garantiert	ein	wenig	zerstört
oder	die	Zweigen	haben	sich	bewegt	oder,	noch	schlimmer,	die	Esel	sind	auf	dem	Weg.	Sie
haben	dann	geprüft,	ob	wir	es	wirklich	richtig	geschlossen	haben.	Sie	sind	so	schlau.
	
Niemals	langweilig	mit	Eseln.
Am	Sonntag	haben	die	Esel	ihren	Ruhetag	(genau	wie	wir)	und	ich	weiß	nicht	warum,	aber
wenn	die	Esel	ausbrechen,	machen	sie	das	normalerweise	an	einem	Sonntag.	Ich	glaube,
es	ist	ungefähr	zehnmal	passiert,	dass	wir	die	Esel	am	Sonntagnachmittag	von	einem	Feld
abholen	wollten	und	dass	wir	bereits	jemanden	auf	dem	Weg	getroffen	haben,	der	uns
erzählte,	dass	die	Esel	dort	und	dort	auf	der	Straße	gingen.	

Entweder	sahen	wir	sie	im	Hinterhof	irgendwo	in	der	Nähe	des	Waldes	spazieren	oder	die
Straße	hinunter	nach	Kastellos,	um	nach	dem	Johannisbrotbaum	zu	suchen.
Wir	suchten	sogar	nachts	im	Dunkeln	nach	(dunklen)	Eseln,	die	vom	Feld	in	die	Richtung
der	Agios	Johannis-Kirche	und	von	dort	die	Richtung	vom	Dorf	gegangen	waren.	Wir	nennen
das	den	kleinen	Kreis	im	Hinterland.

wieder	am	Sonntag
Auch	heute	morgen	(Sonntag!!!)	waren	die	Eseln	nicht	auf	die	Wiese.	Sie	waren	schon
unterwegs	im	Hinterland.	Zum	Glück	konnte	ich	sie	sehen	beiden	Weintrauben	von	Stelios
und	brauchten	wir	nicht	suchen.
	
Nachtwanderung
Vor	zwei	Wochen	war	die	schlimmste	Fluchtaktion.	Möchten	Sie	wissen,	was	passiert	ist?
Dann	lesen	Sie	hier	weiter.

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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