Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

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

Wie sieht es aus auf Kreta und in Kournas
Was für eine bizarre Zeit wir jetzt erleben: Zuerst nur China, jetzt ist die ganze Welt im Bann
des Corona-Virus. Wir sind mit Neuigkeiten überflutet, was zu tun und was nicht, können wir
trotzdem nach draußen gehen oder sollten wir zu Hause bleiben?
Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie und Ihre Lieben gesund sind und dass die Probleme mit
den verschiedenen Maßnahmen nicht allzu schlimm werden.
Wir haben viele E-Mails und Nachrichten erhalten, in denen wir gefragt wurden, wie es uns
geht, und zum Glück kann ich sagen, dass es uns gut geht. Bei guter Gesundheit versuchen
wir, das Beste daraus zu machen.

Corona virus auf Kreta
Hier auf Kreta ist keine Panik. Bisher (19. März) sind 4 infizierte Personen in das
Heraklion-Krankenhaus. Es ist also nicht so schlimm. Hoffen wir nur, dass die von der
griechischen Regierung angekündigten Maßnahmen ordnungsgemäß eingehalten
werden und ausreichen, um eine weitere Kontamination zu verhindern.

zu Hause
Wir bleiben so oft wie möglich zu Hause, die Schulen sind seit fast 2 Wochen
geschlossen, die meisten Geschäfte und alle Horeca sind geschlossen und wir halten
Abstand voneinander. Nur die Hauptgeschäfte sind geöffnet, wie Supermarkt, Metzgerei,
Bäckerei, Gemüsehändler und Apotheke. Pro 10 Quadratmeter ist 1 Kunde zugelassen.
Gruppen von Personen dürfen jetzt die Zahl von 10 Personen nicht überschreiten.

gesundheit
Die Bevölkerung befolgt die Regeln gut und behandelt sie ernsthaft. Gesundheit ist vielen
Menschen sehr wichtig. Und damit haben sie Recht, denn ohne Gesundheit hast du
nichts.

Alltag in Kournas
Das Corona-Virus ist auch ein Diskussionsthema in unserem Dorf und wir stellen fest,
dass jeder die Regeln sehr ernst nimmt. Es ist kaum jemand auf der Straße, alle
Tavernen sind geschlossen und wir halten Abstand voneinander. Insbesondere die
schutzbedürftige Gruppe älterer Menschen hat Angst und ist seit Tagen nur noch zu
Hause.
Auf dem Schulhof spielten die Kinder noch Basketball und es wurde noch Fußball
gespielt, aber jetzt bleiben auch die Kinder zu Hause.
Für berufstätige Eltern mit Kindern hat die Regierung vereinbart, dass die Eltern jeden
zweiten Tag zur Arbeit gehen, damit es immer einen mit den Kindern gibt. Weil es nicht
sehr klug ist, die Kinder zu den Großeltern zu bringen.
Zum Glück ist die Bäckerei geöffnet und Pandelis liefert sogar Brot. Der Gemüsehändler,
der Käsebauer, Jannis mit Kleidung und Schuhen und der Bauer mit Orangen fahren
immer noch durch das Dorf, um ihre Produkte zu verkaufen. Und auch der Minimarkt in
Kournas ist noch geöffnet.
Alle Produkte sind in den Supermärkten in Kavros erhältlich und es gibt kein Mangel. Es
gibt mehr Nachfrage nach Mehl und Nudeln, aber diese werden einfach wieder aufgefüllt,
wenn sie aufgebraucht sind.

Bestellung lokale Produkte Mandali
Ende März würde Peter nach Kreta zurückkehren und auf dem Rückweg Bestellungen
nitnehmen, aber das ist jetzt leider nicht möglich.
Es tut uns sehr leid, dass Sie länger auf die leckeren, gesunden Produkte warten
müssen, aber wir bleiben positiv und hoffen, dass sich die Situation bald verbessern wird.
Sobald ich weiß, wann Peter nach Kreta kommt, werde ich Ihnen sofort schreiben.

Neues über Mandali
Normalerweise würden wir den Laden schon putzen, damit wir Anfang April wieder öffnen
können. Aber wir werden das für eine Weile verschieben. Wir warten auf die Situation
Mitte April und können die Türen vielleicht Anfang Mai wieder öffnen.

schwieriges Jahr
Nicht nur für uns, sondern für alle Menschen, die irgendwie im Tourismus aktiv sind, wird
dies ein schwieriges Jahr. Bisher werden wir Kunden und Einkommen über einem Monat
vermissen, aber dieser Zeitraum kann länger werden.

Urlaub
Viele Menschen haben bereits einen Urlaub gebucht, storniert oder umgebucht und
kommen möglicherweise später im Jahr nach Kreta. Aber auch viele Menschen können in
einem anderen Zeitraum nicht in den Urlaub fahren oder haben ihre bezahlte
Reisesumme nicht zurückerhalten.
Wir werden sehen, was passiert.

gesundheit
Ihre und unsere Gesundheit sind momentan das Wichtigste.
Wir bleiben positiv und hoffen, dass wir diesen Sommer wieder viele bekannte Gesichter
in Kournas sehen werden.

Esel Nachrichten
Unseren 4 Eseln geht es gut und sie sind zufrieden (denken wir). Sie sind bereits schon
wieder an Arno gewöhnt, der jetzt mitgeht, um sie auf ein anderes Feld zu bringen, und der
ihnen ab und zu auch wieder Stroh gibt.
Ein paar Mal waren die Esel wieder auf dem großen Feld, wo Eos und Cleo auch die ersten
Monate waren, und da haben sie so viel Raum zum rennen und das haben sie getan ...

Geburtstag
Zoë wird immer noch von Mutter Cleo gebildet und wir sehen sie auch oft zusammen
spielen. Zoë feiert am 3. April ihren 1. Geburtstag und Cleo und Eos wurden im März 4 und 9
Jahre und Popy feiert dieses Jahr ihren 21. Geburtstag. Wir werden alle Geburtstage am 3.
April mit ein paar Leckereien feiern.

Hufschmied
Normalerweise würde der Hufschmied im nächsten Monat zur Hufkontrolle aus den
Niederlanden wieder auf Kreta kommen, aber wegen des Corona-Virus wurde diese Reise
abgesagt. Hoffentlich können der Hufschmied und der Zahnarzt im Oktober wiederkommen.
Die Hufe der Esel scheinen in Ordnung zu sein, sie sind regelmäßig auf Asphalt- und harten
Feldstraßen gelaufen, so dass ihre Hufe bereits etwas abgenutzt sind.

Wanderungen
Zu dieser Jahreszeit geniessen können die Esel frische grüne Xorta (wildes Gemüse),
Löwenzahn, verschiedene Gräser usw. Sie lieben auch die beschnittenen Zweige des
Orangenbaums des Nachbarn.
Die Spaziergänge mit den Touristen werden sich verzögern und bis dahin müssen sie es mit
uns machen.
Zum Glück können wir jeden Tag mit ihnen spazieren gehen. Im Hintelandf treffen wir keine
anderen Menschen und wir und sie können das Frühlingswachstum und die Blüte genießen.

Frühling in Kournas
Trotz aller Sorgen, Unannehmlichkeiten und verspäteten Pläne versuchen wir auch, diese
schöne Zeit in der Natur zu genießen. In der vergangenen Woche war es sehr schönes
Wetter und auch sehr warm und man sah die Fenster und Türen überall offen, um das
Haus zu lüften.

1e Schwalbe
Die Natur genoss es auch: Überall waren plötzlich mehr Blumen , erschienen Knospen in
den Bäumen und wir sahen die erste Schwalbe.
Jetzt macht 1 Schwalbe noch keinen Sommer, aber es ist immer noch schön zu sehen,
dass sie jedes Jahr wiederkommen, und es gibt uns das Gefühl, dass der Winter vorbei
ist.
Nun, vorbei? Im Moment ist es sehr kalt, mit einem starken Nordwind (aus Russland,
glaube ich) und fast 12 Grad. Zum Glück ist es trocken und wir sehen die Sonne
zwischen den Wolken.

Ruhe
Ich wage es kaum, es zu schreiben, aber während der warmen Tage genossen Arno und
ich die Ruhe so sehr: keine Leute auf der Straße, kein Lärm von Autos, in den Häusern
der Nachbarn hörte man gelegentlich die Nachbran reden, Die Vögel sangen ihr Lied…
Würde das Leben im Dorf vor 50 Jahren auch so sein?

nieuwsbrief 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.
Liebe Grüsse und bleibt Gesund,
Arno und Barbara
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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.

