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:
* Spätsaison auf Kreta
* September in Kournas
* Wein pressen
* Neue sorten Olivenöl
* Bestellung lokaler Produkte im Oktober
* Eselnachrichten
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie überraschend begann den Septembermonat in
Kournas. Vom ersten Tag an besuchten Touristen täglich
das Dorf und besuchten sowohl Mandali als auch die
verschiedenen Tavernen. Hin und wieder gab es im Dorf
wirklich Betrieb !!!
Die meisten Besucher hatten ihre Hausaufgaben gemacht
und hatten Google gefragt, wo sie lokale Produkte kaufen
könnten, wo es typische kretische Küche gab oder was
sie in dieser Gegend besuchen oder entdecken sollten.
Viele Menschen kamen mit ein Grund nach Kournas.
Das Wetter ist immer noch gut, mit gelegentlichen Wolken im Landesinneren und viel
Regen am 19. und 20. September. Die Temperatur liegt immer noch über 23 Grad,
ebenso das Meerwasser ist noch angenehm warm. Viele Gründe, sich auf Kreta zu
amüsieren.

September op Kreta
Nach ein paar geschäftigen ersten Wochen wurde es nach Mitte September plötzlich viel
ruhiger. Die Engländer erhielten Quarantäne-Pflicht, als sie von ihrem Urlaub aus
Griechenland und Skandinavien zurückkehrten, und sogar die Niederlande setzten den
Code orange. Viele Menschen haben deshalb ihren Urlaub abgesagt oder verschoben.
sicher
Die Situation auf Kreta ist immer noch sehr sicher. Es sind jetzt etwas mehr als 20 Personen
positiv auf COVID getestet und einige Personen befinden sich im Krankenhaus. Die meisten
Menschen haben keine oder nur geringfügige Beschwerden und werden zu Hause oder in
einem Corona-Hotel unter Quarantäne gestellt.
junge Leute
Wir vermuten, dass die jungen Menschen aus Westeuropa mit ihrem Verhalten (keine
Masken tragen, keine Distanz halten) während ihres Urlaubs auf Kreta einer der Gründe für
die Entscheidungen der verschiedenen Regierungen waren. Auf dem Festland ist die
Situation viel ernster als auf den griechischen Inseln, aber dies ist kein Urlaubsziel für junge
Leute, daher wird dort wahrscheinlich kein Code Rot oder Orange benötigt.
Glücklicherweise gibt es auch Touristen, die kein Problem damit haben, in die Quarantäne
zu gehen, wenn sie nach Hause kommen. Und es gibt Touristen aus Ländern, in denen bei
ihrer Rückkehr keine Codes gelten.
Die Nachrichten für die kommenden Wochen sind nicht so positiv. Es wird erwartet, dass es
nach dem 27. September im Osten Kretas wenig Tourismus geben wird. Zum Glück sind wir
im Westen und hoffen, noch ein paar Wochen arbeiten zu können.

Angenehme September in Kournas
Der September war es in Kournas sehr angenehm und geschäftig. Jeden Tag hatten wir
Touristen die das Dorf besuchten. Wir haben auch regelmäßig bekannte Gesichter
gesehen, sowohl in den Tavernen als auch in unserem Geschäft. Die Menschen hatten
ihre Ferien von Mai und Juni auf September verschoben oder kommen jedes Jahr in
dieser Zeit hierher, um ihre Ferien zu verbringen.
In der Präfektur Chania, zu der auch Kournas gehört, sind wir weiterhin verpflichtet, innen
und außen Masken zu tragen. Die meisten Menschen halten daran fest, aber viele
Dorfbewohner tragen im Dorf keine Masken. Sie halten Abstand, sind vorsichtig und
tragen ihre Masken, wenn sie müssen (Kirche, Beerdigung, Supermarkt usw.)
Trauben pressen
Das Wetter war beim Pressen von Trauben ein Mist. Am ersten Wochenende hat es
geregnet und am zweiten Wochenende hatten wir einen harten Sturm aus dem Süden.
Aber die ersten Pressungen im Kafenion in Kournas waren erfolgreich und am folgenden
Wochenende werden die letzten Trauben gepresst.
Wegen des schlechten Wetters fingen sie später an und dauerten bis etwa 9 Uhr abends,
wobei sie die Trauben im Mondlicht pressten.

Vor den Kafenion wurden die
Trauben am Wochenende in
Mondlicht gepresst

"Initiatief Helfen mit Herz"
Sonja Martens hat mich geschrieben in Name von die
Kreis von Helferfeen aus Goch und Umgebung “Initiative
Helfen mit Herz”. Sie fragte ob es vielleicht in Kournas
auch Familien gibt mit Kinder die Sachen für den Winter
brauchen. Natürlich gibt es die.
Und dann fangen die Damen an zu nähen, stricken und häkeln. Ein Paket werde nach
Kreta geschickt und die andere Handarbeiten werden über den Koffern verteilt
mitgenommen nach Kreta.
Wir haben ein Termin mit Papa Georgios und seine Frau gemacht und bei die Kirche in
Kournas und haben Sonja und Sylvia die Handarbeiten übergeben.
Über das überreichen von die viele Handarbeiten schrieb Sonja folgendes:
"Unser Herz ist noch ganz gerührt von diesem schönen Abend. 270 Handarbeiten für
Kinder aus bedürftigen Familien konnten wir "Papa Georgios", dem Priester des
Bergdorfes Kournas auf Kreta überreichen. Er wird sie für uns an Familien verteilen, die
auf Hilfe angewiesen sein. Sprachlosigkeit, Rührung und Dankbarkeit konnten wir in
seinen Augen lesen. Uns war es ein große Herzensangelegenheit. Wir danken auch
Barbara und Arno vom Mandali Kournas für Eure Vermittlung.
Ein Abend, der unser Herz berührte und das Wissen, wir machen weiter."

Sturm Ianos
Der Mittelmeersturm mit Hurrikan stärke namens Ianos
hat in Griechenland und auf mehreren griechischen Inseln
großen Schaden angerichtet.
Auf Kreta wurden wir auch vor einem starken Sturm und
starken Regenschauern gewarnt. Hier in der Gegend war
es nicht so schlimm. Es regnete sehr stark und es gab
auch einen starken Wind. Dies war jedoch hauptsächlich
in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Am Sonntag war es tagsüber fast wieder völlig trocken
und am Nachmittag schien bereits die Sonne. In der Nähe von Heraklion war der Sturm
stärker und es gab auch mehr Schäden

Pfannkuchen in der Taverne Kournas
Mit einem stürmischen Tag mit viel Regen im Voraussicht
hatten Freunde aus Belgien eine gute Idee: Sie backten
Pfannkuchen und brachten sie in die Taverne Kournas.
Wir hatten einen angenehmen Nachmittag mit einem
Drink, das Kartenspiel Rikiki und internationaler
Gesellschaft. Der Regen versagte und der Sturm war
bereits vorbei, also setzten wir uns draussen auf die
Terrasse.
Die Einheimischen genossen auch die Pfannkuchen. Es
wurde bereits gesprochen über den nächsten Sonntagnachmittag mit Muscheln und
(flämischen) Pommes mit hausgemachter Mayonnaise oder Oliebollen. Letzteres
behalten wir jedoch für den 31. Dezember.

Mandali
Es war im Geschäft erheblich geschäftiger als in den letzten 2 Monaten. Wir haben viele
Touristen mit den leckeren, gesunden lokalen Produkten aus Kournas glücklich gemacht.
Zwischen den Arbeit durch haben wir auch die Bestellungen fertig gemacht und an Peter
weitergegeben. In der Zwischenzeit wurden alle Bestellungen an die richtigen Adressen
geliefert und jeder kann wieder Olivenöl, Honig, Kräuter usw. genießen.
Geschenke
Dieser Monat war auch der Monat der Geschenke. Wir sind so verwöhnt mit schönen
Geschenken, die Kunden mitgebracht oder verschickt haben. Ganz besondere war die
Ankunft unseres fünften Esel, der ein Maskottchen am Eingang des Ladens ist.
Wir erhielten auch ein T-Shirt mit einem lebensgroßen Esel und einem Puzzle (für die
langen Winterabende), ein spezielles Parfüm, eine köstliche Flasche Lagerkorn und
Leberwurst (so lecker und so viele Sorten). Die Esel waren auch mit Möhren, trockenes
Brot und Pferde Bonbons verwöhnt. Wir fanden die Überraschungen großartig! Danke
nochmal vielmals.
Neue sorten Olivenöl
Die Nachfrage nach hochwertigem Olivenöl steigt. Immer mehr Menschen kommen nach
Mandali, weil sie gehört oder gelesen haben, dass wir gutes Olivenöl verkaufen. Wir
wollten das Angebot an Olivenöl erweitern und haben uns in Kournas umgesehen. Weil
es Olivenöl von den örtlichen Bauern sein musste.
Wir haben 2 sehr gute Olivenölsorten gefunden. Ein Olivenöl ist eine Mischung aus der
größeren Tsounato-Olive mit der kleinen Koronaiki-Olive und das andere Olivenöl stammt
aus der Koronaiki-Olive, die in der Steinmühle in Kalyves gepresst wird. Hier kombinieren
sie die alte Presstechnik (mit großen Steinen) mit moderner Ausrüstung.
Der Geschmack ist unterschiedlich und es ist schwierig, den Unterschied
drei Typen zu erklären.
Das Olivenöl aus der Steinmühlenfabrik gefällt uns persönlich am besten.
einen sehr vollen Geschmack und ist nicht bitter. Die Mischung aus
Koronaiki-Olive ist sehr fruchtig. Und das Koronaiki-Olivenöl, das wir von
Laden verkaufen, ist fruchtig und sehr mild.

zwischen den
Dieses Öl hat
Tsounato mit
Anfang an im

Musterpaket
Alle 3 Typen sind auf der Bestellliste und mit den bevorstehenden Feiertagen haben wir
auch ein Musterpaket zusammengestellt. Die Bestelliste finden Sie HIER

Bestellung lokaler produkte von Mandali
Haben Sie die letzte Bestellrunde verpasst oder haben Sie vergessen, etwas zu
bestellen? Dann habe ich eine gute Nachricht: Peter wird Anfang Oktober nach Kreta
zurückkehren und hat wieder Platz für eine Reihe von Kartons.
Wenn Sie Ihre Bestellung vor dem 3. Oktober per E-Mail senden, reserviere ich Platz
und bereite Ihr Paket vor. Die Bestellliste für Oktober finden Sie HIER

Neuigkeiten über unsere 4 Esel
Die Esel (und der Esel Mann Arno) haben im September hart gearbeitet. Zusammen mit
Arno haben sie fast jeden Tag einen Kräuterwanderung im Hinterland gemacht.
Verschiedene Menschen, die letztes Jahr einen Wanderung mit den Eseln unternommen
haben, sind dieses Jahr ebenfalls zurückgekommen. Glücklicherweise sind im Hinterland
verschiedene Routen möglich, so dass wir diesen Menschen eine neue Route anbieten
können.
Gleich wie schon im letzten Jahr waren viele Menschen so begeistert von dem Wanderung,
dass sie in ihren Ferien sogar zweimal kamen. Wir finden dies ein großes Kompliment an
den Esel Mann und die Esel.
Esel tag
Am Samstag ist Arno im Laden und ich genieße den Esel tag. Anfang dieses Jahres,
während Arnos Abwesenheit, übernahm ich die Betreuung der Esel. Das war aber am
Anfang nicht einfach: Sie waren an Arno und seine Arbeitsweise gewöhnt.
Wir hoffen, dass Arno im November seine zweite Hüftoperation hat und dann werde ich mich
dann wieder um die Esel kümmern. Damit es am Anfang nicht wieder so schwierig wird,
kümmere ich mich schon am Samstag um die Esel. Sie sind jetzt viel besser an mich
gewöhnt und wissen auch, dass ich nicht so konsequent und streng bin wie Arno.
Sie versuchen ab und zu alles, aber es geht sehr gut. Ich bürste sie, gebe ihnen eine
Ohrmassage, mache einen kurzen Spaziergang mit allen 4 im Hinterland oder ich mache mit
sie paarweise einen längeren Spaziergang, ich mache einige Übungen mit ihnen und
natürlich haben wir auch viel Spaß daran, Selfies zu machen, Äpfeln und Birnen zu teilen
und nach Johannisbrot suchen.
Paul hat mir bei den Eseln bei Arnos Abwesenheit geholfen und ist auch jetzt bereit, wieder
zu helfen. Eine schöne Aussicht.
Azilakas
Wir gingen noch mal mit den Eseln durch den Wald auf dem Azilakas-Wanderweg. Und ohne
Probleme ging Eos unter dem krummen Baum hindurch. Die Esel gingen zügig. Wir sind
diesen Weg noch nie so schnell gegangen.
Der Weg ist wartungsbedürftig und wir haben bereits mit Michalis, dem Präsidenten der
Kournas Cultural Community, gesprochen. Wir werden versuchen, den Weg an der
Kreuzung zum Fluss zu reparieren, und auf den anderen steilen Wegen werden wir
wahrscheinlich Seile zwischen den Bäumen spannen, damit Sie einen Griff haben.
Neue Wegweiser müssen ebenfalls installiert werden und in zwei Richtungen sichtbar sein.
Nach der Saison haben wir also auch genug zu tun.

Das war gewöhnungsbedürftig,
Regen und Sturm. Also iss im
Schuz..

Eines
Tages
ohne
Wanderer
machten sich Arno und Eos auf den
Weg von Kournas nach Episkopi und
zurück über Filaki. Mehr als 10
Kilometer!

Zoë bekommt auch ab und zu etwas
auf den Rücken, um sich daran zu
gewöhnen, aber es macht ihr nichts
aus, sie trägt auch die Körbe, als ob
sie es jeden Tag tut.

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. Fragen über Kournas, die Umgebung und über Kreta im algemein beantworten wir
gerne via unsere Emailadresse.
Herzliche Grüsse aus Kournas und gerne bis ein nächsten Mal.
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.

