Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
In dieser Mandali-Mail lesen Sie Informationen über
unseren Mandali-Shop in Kournas und ich erzähle
Ihnen Neuigkeiten über Kreta, über das Dorf Kournas
und vieles mehr.
Sie lesen über:
* Hochsommer ist vorbei
* unerwartete Besuch,
* Lokale Produkte von Mandali bestellen
* Neuigkeiten über unsere 4 Esel und die mutige Katze Garfield
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Hochsaison ist vorbei auf Kreta
Der Monat August ist fast vorbei. Und genau wie in den vergangenen Monaten war es ein
seltsamer Augustmonat, Hochsaison, so ruhig!
Das Wetter war gut. Wie immer im August war es sehr warm, manchmal heiß. Aber fast
immer gibt es den Meltemi-Wind aus dem Norden, der es angenehm macht. Aber 35 Grad
sind 35 Grad!
Maria Himmelfahrt
Mehr Touristen kamen nach Griechenland und am Kreta wurde es etwas voller. Aber noch
immer nur 25% von Normalen Zahl.
In der Woche vom 15. August (Mariä Himmelfahrt) kamen insbesondere viele Griechen zu
Familienbesuchen nach Kreta.
Und aufgrund des Sozialtourismusplans der Regierung konnten viele Griechen einige Tage
in Urlaub fahren. Dieser Plan ist ein finanzieller Beitrag der Regierung für Menschen mit
besonders geringem Einkommen. Sie dürfen dieses Geld auch nur für den Urlaub in ihrem
eigenen Land ausgeben. Dieses Jahr war Kreta für viele Griechen die erste Wahl.
Extra Regeln
Seit dieser Woche wurden in der Präfektur Chania zusätzliche Regeln gegen die
Ausbreitung des Covid-Virus eingeführt. Mehr Menschen wurden positiv getestet und die
Regierung wollte Schlimmeres verhindern.
Jetzt tragen wir unsere Maske überall, innen und außen. Diese Regeln werden in der Stadt
Chania gut eingehalten. Die Geldstrafe ist ebenfalls hoch, 150 €.
An vielen Stellen wurden die Distanzregeln absolut nicht berücksichtigt und Mundmasken
hingen irgendwo am unteren Ende des Kinns. Die jungen Leute waren daran besonders
schuld.
Taverna
Die Tavernen und Bars sind ebenfalls von 24:00 bis 7:00 Uhr geschlossen und Sie können
an einem Tisch mit maximal 4 Personen sitzen, genau wie während der Lock down.
Familienmitglieder ersten Grades dürfen mit 6 Personen sitzen. Diese Regeln gelten vorerst
bis zum 1. September.
Im Moment haben wir mehr Menschen auf Kreta, die infiziert sind, besonders in den großen
Städten, aber die meisten von ihnen haben leichte Symptome und befinden sich zu Hause in
Quarantäne.
Bis heute (26 August) haben wir 195 Infektionen auf Kreta, von Anfang an gezählt. In Chania
gab es gestern 4 Neuinfektionen und in Heraklion 10.
Jetzt hoffen wir, dass die Zahlen schnell fallen und sich alles wieder normalisiert.

Hochsaison in Kournas
Es gab Touristen in Kournas, aber an manchen Tagen haben wir wirklich niemanden
gesehen! Besonders Samstags ist es tagsüber sehr ruhig.
Die Touristen, die unser Dorf besuchten, kamen meistens mit ein Ziel nach Kournas. Sie
hatten im Internet über Mandali gelesen, wollten ein traditionelles Dorf besuchen oder
hatten es einfach vor, die volle Gegenden nicht zu besuchen.
Echtes Kreta
Das Interesse am echten Kreta war groß und das war natürlich ein Vorteil für uns.
In den Dörfern Georgioupolis und Kavros war es tagsüber sehr leer. Während ihres
Aufenthalts in Kournas machten fast täglich Touristen einen Spaziergang im Dorf, hatten
einen Snack oder ein Getränk oder besuchten Mandali.
Überrasschung
Und an einem ruhigen Montagmorgen betrat unsere Tochter plötzlich den Laden:
ÜBERRASCHUNG! Sie blieb eine Woche ohne Ehemann und Kinder und wir genossen:
Schwimmen, Schnorcheln, gutes Essen, Geocaching, Einkaufen und vieles mehr.
Natürlich war es viel zu früh vorbei, aber was für eine aufregende, unerwartete
Überraschung war es.
Internet
Die meisten Touristen nutzen ihr Handy als Navigations- und Reiseführer, und wir finden,
dass dies gut funktioniert. Kournas und seine Geschäfte, Tavernen und
Sehenswürdigkeiten sind auch bei Google bekannt. Oft frage ich Leute, wie sie Kournas
entdeckt haben, und das geschieht vielmals mit Hilfe von Google.
Ferienhäuser
Die Ferienhäuser im Dorf waren in August gut belegt und die Touristen waren sehr
zufrieden mit ihrem Urlaub hier im Dorf. Aufgrund der Covid-Situation hatten die meisten
von ihnen auch absichtlich nach einem Ferienhaus anstelle eines Hotels gesucht. Dies
schien ihnen sicherer und einfacher zu sein, und sie hatten weniger Regeln und
Einschränkungen.

Mandali
Sie würden auch nicht sagen, dass in unserem Geschäft Hochsaison ist. Wir haben
ungefähr 25% der normalen Anzahl von Kunden. Glücklicherweise kaufen die meiste
Kunden, die hereinkommen, etwas.
Dankbar
Manchmal kommen Leute von Orten, die mehr als eine Stunde von hier entfernt sind,
nach Kournas, weil sie im Internet über Mandali gelesen haben und man dort ehrliche
und gute lokale Produkte kaufen kann. Das tut uns sehr gut zu hören.
Und natürlich sind die Esel auch ein Grund für viele Menschen, nach Kournas und
Mandali zu kommen.

Lokale Produkten von Mandali bestellen
Gute Nachrichten für alle, die wieder die köstlichen, gesunden lokalen Produkte von
Mandali bestellen möchten: Peter wird Anfang September nach Kreta abreisen. Und er
hat Platz für Pakete. Wenn Sie also etwas bestellen möchten, schreiben Sie mir vor dem
1. September eine E-Mail oder eine persönliche Nachricht über Facebook.
Die Bestellliste finden Sie hier.

Neues über den Eseln
Die Esel sind wieder ganz zufrieden mit den Wanderungen. Fast jede Woche gehen sie mit
Arno und Wanderern aus. Aufgrund der Covid-Situation buchen wir nur eine Familie oder ein
Paar pro Spaziergang. Die Wanderungen sind deswegen schnell ausgebucht.
Popy
Unser Esel Popy hat wirklich einen Fanclub. Viele Leute halten sie für Besonderes. Und sie
ist es irgendwie. Wir haben sie adoptiert, weil der Besitzer sich nicht mehr um sie kümmern
konnte.
Popy ist jetzt 22 Jahre alt und hatte ein ziemlich schwieriges Leben: Sie war größtenteils
allein, geschlagen und getreten, hat die falschen Dinge gegessen, keine Pflege und keine
Aufmerksamkeit erhalten.
Metamorphose
Sie ist jetzt seit fast 2 Jahren bei uns und wie sie sich verändert hat! Sie hat viel weniger
graue Haare, sie hat abgenommen, sie erlaubt uns, sie zu bürsten (bis zur Mitte ihres
Rückens), wir können ihre Vorderbeine einreiben mit Lorbeeröl gegen die Fliegen und
Wunden, sie laüft während des Spaziergangs neben uns und keine viele Meter mehr hinter
uns und sie hat eine beste Freundin, Eos.
Menschen, die Popy letztes Jahr gesehen haben, sind auch von ihrer Metamorphose
überrascht.
zufrieden
Auch die anderen Esel sind zufrieden. Eos macht ihr Ding und lässt sich nicht täuschen,
Cleo genießt die ganze Aufmerksamkeit und hat gelegentlich eine spielerische Stimmung.
Und Zoë ist in der Pubertät und entdeckt, dass sie einen eigenen Willen hat. Sie ist jetzt fast
17 Monate alt und hatte ihre Periode zum ersten Mal im letzten Monat, d. H. Sie war
Hengstich. Und wie ... sie hat mitten auf dem Weg um einen männlichen Esel geschrien! Sie
trinkt aber auch noch immer Milch von ihrer Mutter. Das wird jetzt etwas weniger.
Sie trinkt morgens und abends und sucht auch nach stressigen Momenten Sicherheit bei
ihrer Mutter und trinkt etwas.
Azilakas Wanderweg
Wir haben die lange Azilakas-Wanderroute mit den Eseln gemacht und das lief großartig.
Die Esel sind gerne an einem Ort, den sie nicht kannten, und hielten an jedem Seitenweg
an, „um dies in ihrem Radar aufzuzeichnen“.
Die Esel liefen los, weil die Wege so eng sind und wir nicht an einem Esel baumeln würden,
wenn wir falsch treten.
Baum
Wir haben über vernünftige Eos gelacht. Während Arno bereits mit Cleo und Zoë unter
einem krummen Baum gelaufen war und ich bereits darunter war (meinen Kopf ein wenig
nach unten und ich konnte einfach weitergehen), beschloss Eos, nicht weiter zu gehen. Sie
hatte vielleicht das Gefühl, dass der Baum auf sie fallen könnte, oder sie hatte das Gefühl,
dass sie nicht darunter passte.
Kurz gesagt, Eos ging zurück. Popy, die hinter Eos stand, ging natürlich mit ihrer Freundin
mit. Ich habe die beide wieder geholt mit der Linie. Mit einigem Zögern kam Eos, aber sie
blieb wieder am Baum stehen. Ich sagte ihr, dass es passt und der Baum wirklich nicht fallen
würde. Sie beschloss dann, nicht direkt unter den Baum zu gehen (wo sogar Beton
gegossen wurde), aber sie fühlte sich sicherer, wenn sie einen Fuß daneben in Richtung
Abgrund über trockenen Blättern lief.
Ich frage mich, was sie das nächste Mal tun wird.
Es gibt auch einen anderen Ort, an dem aus Sicherheitsgründen Holzstützpfosten hergestellt
wurden. Die Esel laufen nicht darüber. Alle 4 gehen neben dem Weg entlang des Baumes.
Sie denken wahrscheinlich, dassicht es nicht sicher genug ist.
Programm
Wir sind die Azilakas-Route rückwärts gelaufen, also bergauf. Das ist am Anfang etwas
anstrengender, aber so viel schöner. Sie sehen mehr und der Rückweg geht nur bergab mit
herrlichem Blick auf die Küste und das Dorf.
Wir werden auf jeden Fall da wieder wandern mit Eseln und nächstes Jahr steht der
Wanderung auf dem Programm.

Tapfere Garfield
Gelegentlich lebt eine der Katzen von der Straße im Eselstall, wo wir Stroh für Eseln
aufbewahren. Wir nennen ihn Garfield. Wenn wir morgens in der Stall ankommen, schläft
er manchmal noch im Stroh. Gestern kam Arno in den Stall und dann schlief Garfield
nicht mehr, er jagte eine… Schlange, eine Leopardenschlange.
Arno filmte die Jagd und der tapfere Garfield jagte die Schlange aus dem Stall in den Hof
und tötete sie schließlich. Er biss ihn direkt hinter den Kopf und dann war die Jagd vorbei.
Die Schlange liegt jetzt wie eine Trophäe im Hof in der Nähe des Stalls.

Mandali Mail
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.

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.
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.
Herzliche Grüße aus Kournas und passt gut auf und bleibt Gesund.
Arno und Barbara

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.

