
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:
*	August	auf	Kreta	war	heiß
*	Betrieb	in	Kournas
*	Neues	über	Mandali
*	Esel	Nachrichten
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

Im	Dorf	wird	noch	immer	gebaut	und	renoviert.	Unser
Nachbar	hat	das	Haus	seiner	Großeltern	komplett
renoviert,	inklusive	eine	neuen	Treppe.	Wir	hatten	über	2
Monate	im	ganzen	Haus	Sand	und	Staub	und	mussten	ab
und	zu	nach	Hause	kraxeln,	aber	jetzt	ist	es	fertig	und	es
ist	sehr	schön	geworden.

In	der	Vergangenheit	hatten	die	Häuser	keine	eigenen
Wasserleitungen	und	die	Bewohner	bezogen	Wasser	aus
verschiedenen	öffentliche	Wasserhähnen.	Es	gab	so
einen	Hahn	in	der	Nähe	der	Treppe	und	dieser	wurde
auch	renoviert	und	ist	an	einem	schönen	Text	zu
erkennen.	Jetzt	muss	nur	noch	Wasser	raus.
Die	Straße	hat	jetzt	sogar	einen	Namen	mit	einem	echten
Namensschild	bekommen.

Mandali	Mail
Ein	Willkommen	an	den	neuen	Lesern	unserer	Mandali
Mail.	Schön	Sie	hier	zu	haben.
Besuchen	Sie	auch	unsere	Webseite	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	Webseite	für
den	nächsten	Newsletter	anmelden.
	
Herzliche	Grüße	aus	Kournas	und	gerne	bis	zum	nächsten	Newsletter

Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

der	Sommer	ist	heiß	auf	Kreta
	
Jeden	 Monat	 schreibe	 ich	 gerne	 einen	 Newsletter,	 aber	 jeden	 Monat	 ist	 das	 Ende	 des
Monats	 früher	 in	 Sicht	 als	 ich	 dachte.	 Aber	 es	 wird	 möglich	 sein,	 diesen	 Newsletter	 im
August	zu	versenden.	Der	August	hat	zum	Glück	31	Tage.

Brände
Zum	 Glück	 sind	 die	 großen	 Brände	 in	 Griechenland	 vorbei	 und	 hier	 auf	 Kreta	 ist	 die
Temperatur	wieder	gesunken.	Der	Wind	weht	nicht	mehr	so	stark,	die	Brandgefahr	hat	also
abgenommen.	 Es	 war	 bereits	 im	 Juli	 heiß,	 mit	 einer	 Hitzewelle	 von	 fast	 2	 Wochen	 mit
Temperaturen	von	über	40	Grad.	Sogar	die	Einheimischen	beschwerten	sich	über	die	Hitze,
so	heiß	und	so	 viele	Tage	hintereinander,	 die	 sie	noch	nie	erlebt	 hatten.	Es	war	auch	die
schlimmste	Hitzewelle	seit	mehr	als	40	Jahren.

Auch	 im	August	hatten	wir	ein	paar	heiße	Tage	mit	starken	Winden	aus	dem	Norden	 (der
Meltemi)	 und	 dann	 brannte	 es	 auch	 an	 einigen	 Stellen	 auf	 Kreta.	 Waldgebiete	 wie	 die
Samaria-Schlucht	und	der	Strand	von	Preveli	waren	mehrere	Tage	gesperrt.

trocken
In	diesem	Moment	am	30.	August	ist	die	Temperatur	wieder	fast	normal,	29	Grad	mit	etwas
Nordwind.	Der	letzte	Regentag	war	der	31.	Mai	und	das	ist	in	der	Natur	deutlich	sichtbar:	die
Zitrusbäume	 haben	 zwar	 (noch	 grüne)	 Früchte,	 aber	 die	 Blätter	 hängen	 herunter	 und	 die
Olivenbäume	haben	auch	Durst.	Nicht	alle	Bauern	gießen	ihre	Bäume.
Das	Wetter	 ist	überall	etwas	extrem.	Wir	haben	uns	schon	gesagt,	dass	es	scheint,	als	ob
die	eine	Hälfte	der	Welt	im	Regenwasser	ertrinkt	und	die	andere	Hälfte	brennt.
	
Hochsaison
Die	Hochsaison	hat	auf	Kreta	langsam	begonnen.	Die	meisten	Hotels	und	Tavernen	waren
im	Juli	geöffnet	und	gut	besetzt.	Auch	in	diesem	Jahr	kamen	viele	Griechen	wieder	zu	ihrer
Familie	oder	zu	ihren	Freunden,	um	Maria	Himmelfahrt	zu	feiern.	Das	konnte	leider	nicht	so
ausgelassen	gefeiert	werden,	aber	es	war	vielerorts	angenehm	voll.

Der	Monat	August	war	ein	arbeitsreicher	Monat	auf	Kreta.	Wir	haben	auch	noch	nie	so	viele
Mietwagen	auf	den	Straßen	gesehen.	Busausflüge	gibt	es	dieses	Jahr	nicht	so	viele	und	das
Interesse	daran	ist	bei	den	Covid-Regeln	deutlich	geringer.	Auch	an	den	beliebten	Stränden
wie	Balos,	Elafonissi	und	Preveli	ist	es	manchmal	überfüllt.

COVID	
Die	 Covid-Regeln	 werden	 der	 Schwere	 der	 Infektionen	 angepasst	 und	 die	 Zahlen	 waren
hoch,	 aber	 sind	 jetzt	 stabil.	Ab	13.	September	gibt	 es	neue	Regeln.	Die	neuesten	Regeln
können	Sie	auf	der	Website	der	Regierung	in	verschiedenen	Sprachen	lesen.

Betrieb	in	Kournas
In	Kournas	ist	es	zeitweise	richtig	voll	mit	vollen	Terrassen	und	auch	bei	Mandali	müssen
die	 Leute	manchmal	 draußen	warten,	weil	 schon	 4	Kunden	 im	 Laden	 sind	 (das	 ist	 die
maximal	erlaubte	Anzahl	in	unserem	kleinen	Laden).
Zum	Glück	haben	wir	einen	Storytable	und	die	Terrasse	der	Taverne	Kournas	 ist	 in	der
Nähe.	Es	gibt	aber	auch	Tage,	an	denen	wir	nur	ein	Auto	mit	Touristen	durch	das	Dorf
fahren	sehen.	Es	läuft	oder	es	steht	still.

Während	der	Hitzewelle	war	es	vielen	auch	am	Strand	zu	heiß	und	viele	Touristen	waren
deswegen	unterwegs	und	haben	dann	das	Dorf	Kournas	entdeckt.
Uns	 fällt	 in	 diesem	 Jahr	 auf,	 dass	 viele	 Touristen	 ihr	 Handy	 benutzen,	 um	 zu	 sehen,
wohin	sie	gehen	können,	was	es	in	ihrer	Umgebung	zu	entdecken	gibt	und	natürlich	um
ihre	Route	zu	planen.	Als	Ergebnis	hat	Kournas	viele	neue	Besucher	empfangen.

Kafenion
Ich	war	ein	paar	Mal	im	Kafenion	der	Familie	Piperakis	und	der	Besitzer	Dimitri,	92	Jahre
alt,	war	oft	alleine	dort.	Ich	fand	das	so	seltsam,	weil	normalerweise	andere	ältere	Männer
bei	ihm	waren.	Als	ich	ihn	fragte,	wo	alle	seien,	sagte	Dimitri:	"tot".	Ich	dachte	zuerst,	es
sei	ein	Scherz,	aber	es	stimmte.	Ich	fragte	seine	Tochter	und	sie	sagte	mir	dasselbe.
In	letzter	Zeit	sind	tatsächlich	viele	ältere	Männer	gestorben	und	die	jungen	Leute	haben
alle	ein	Auto	oder	ein	Moped	und	gehen	in	Kavros	oder	Georgioupolis	Kaffee	trinken.
Die	Zeiten	ändern	sich,	aber	wir	werden	die	alten	vermissen,	wenn	wir	nächsten	Winter
zum	 Kafenion	 gehen,	 um	 unsere	 Post	 zu	 holen.	 Manchmal	 saßen	 wir	 dort	 ein	 paar
Stunden	bei	 einem	Kaffee,	 einem	Glas	Wein	oder	einem	Tsikoudia	und	einer	Schüssel
Erdnüssen.

neues	über	Mandali
																																																				und	wie	geht	es	uns?
	
Dem	Laden	läuft	gut.	Immer	mehr	Menschen	wissen,	wo	Kournas	und	Mandali	zu	finden
sind.	Sogar	aus	der	Gegend	von	Heraklion	kommen	die	Leute,	um	das	Olivenöl	von	uns
zu	kaufen.	Die	meisten	Leute	finden	uns	über	Google	(danke	Google!)	.
	
Ouzo
Kunden	fragen	uns	regelmäßig,	ob	wir	keinen	Ouzo	verkaufen	und	da	dies	nicht	typisch
kretisch	ist,	haben	wir	es	nicht	im	Laden.	Bei	einem	unserer	Sonntagsausflüge	fuhren	wir
durch	das	kleine	Dorf	Kali	Sikia	und	dort	 ist	ein	 	Weingut	von	der	Familie	Zoumberakis
und	hier	wird	der	echte	Ouzo,	ein	Destillat	aus	Kräutern,	ohne	Zucker	hergestellt.	Und	es
schmeckt	so	gut!!!	Mandali	hat	jetzt	echten	Ouzo	in	Flaschen	von	200	ml	und	700	ml.
Wenn	Sie	in	der	Gegend	sind,	kommen	Sie	vorbei	und	probieren	Sie	es	aus.
	
Olivenöl
Der	Verkauf	der	verschiedenen	Olivenölsorten	 läuft	sehr	gut.	Die	Olivenölmischung	aus
Koroneiki-	und	Tsounato-Oliven	ist	fast	ausverkauft.	Zum	Glück	erwartet	Bauer	Nikos	im
November	eine	gute	Ernte,	so	im	Herbst	haben	wir	wieder	neues	Olivenöl.
	
Kräuter
Großes	Interesse	besteht	auch	an	dem	ätherischen	Öl	und	dem	Hydrosol.	Das	Sammeln
und	 Destillieren	 der	 Kräuter	 nimmt	 viel	 Zeit	 in	 Anspruch	 und	 ist	 manchmal	 schwer	 zu
planen.	Deshalb	haben	wir	 uns	entschieden	den	Laden	am	Samstag	 zu	 schließen	und
nutzen	wir	diesen	Tag	für	die	Kräuter.	Der	Samstag	war	immer	ein	sehr	ruhiger	Tag.
Und	 für	 diejenigen,	 die	 wirklich	 nicht	 an	 einem	 anderen	 Tag	 nach	 Mandali	 kommen
können,	 ist	 es	 immer	möglich	anzurufen	und	dann	werden	wir	 eine	Lösung	 finden.	Wir
sind	normalerweise	in	der	Nähe	von	Kournas.
Die	nächste	Destillation	ist	der	Salbei.
	
Keramik	und	„Treibholz“
Von	 den	 englischen	 Einwohnern	 von	 Kournas,	 Jane	 und	 Peter,	 erhielten	 wir	 ein
einzigartiges	Geschenk:	 viel	Keramik	und	handgemachte	Dekorationen	aus	 "Treibholz".
Wir	dürfen	das	nicht	verkaufen,	aber	wer	etwas	Schönes	sieht,	kann	es	nehmen	und	im
Mandali	 Sparbückse	 eine	 Spende	 hinterlassen.	 Wir	 sparen	 für	 eine	 neue
Informationstafel	 am	 Dorfplatz.	 Die	 ersten	 Vasen,	 Aschenbecher	 und	 Holzfische	 sind
schon	weg	 und	wenn	 ihr	 in	 der	Gegend	 seid	 kommt	 vorbei	 und	 vielleicht	 ist	 etwas	 für
euch	dabei.

wie	geht	es	uns?
In	 den	 Krankenhäusern	 werden	 die	 Operationen	 zur	 Zeit	 wegen	 Covid	 gestoppt,	 aber
Arno	ist	an	der	Spitze	der	Liste.	Sobald	es	wieder	losgeht,	ist	er	mit	seiner	zweiten	neuen
Hüfte	an	der	Reihe.	Wir	hoffen,	dass	dies	bald	geschieht,	da	er	jeden	Tag	Schmerzen	hat
und	nur	kurze	Strecken	gehen	kann.
Wir	freuen	uns	über	die	viele	Nachrichten	der	Unterstützung	und	Ermutigung	die	viele	uns
senden.	Das	wissen	wir	sehr	zu	schätzen	und	es	hilft	und	motiviert	uns.	Vielen	Dank!

wiedersehen
Diesen	Sommer	sind	viele	Freunde,	Bekannte	und	Stammkunden	von	Mandali	wieder	auf
Kreta	für	einen	wunderschönen	Urlaub.	Und	es	ist	so	schön,	alle	wiederzusehen	und	zu
hören,	wie	es	allen	in	diesen	seltsamen	Zeiten	geht.

Auch	 sind	 wir	 sehr	 verwöhnt	 mit	 diversen	 leckeren	 Köstlichkeiten,	 wie	 Leberwurst,
Spekulatius,	 Schokolade,	 Lagerkorn	 und	 vielem	mehr.	Wir	 haben	 auch	 noch	 ein	Paket
voller	 Kleider	 bekommen,	mit	 der	wir	 den	Menschen	 in	 Kournas	 und	Umgebung	 einen
großen	Gefallen	tun	können.
Ihr	seid	fantastisch!

neu	bei	Mandali:	Feigenmarmelade

leckere	Kekse

Am	 Storytable	 haben	 wir	 einen
kleinen	Teil	des	Treibholzes	und	der
Keramik	ausgestellt.

So	eine	schöne	Postkarte	aus
Amsterdam

Bestellung	lokaler	Produkte	bei	Mandali
Die	 Bestellungen	 der	 lokalen	 Produkte	 aus	Mandali	 laufen	 sehr	 gut.	 Manchmal	 iat	 ein
Paket	 aufgrund	 eines	 wichtigen	 Feiertags	 oder	 eines	 Kommunikationsfehlers	 etwas
länger	 unterwegs,	 aber	 in	 der	 Regel	 werden	 die	 Pakete	 nach	 9	 Tagen	 zu	 Ihnen	 nach
Hause	geliefert.
Dieser	 Newsletter	 enthält	 auch	 wieder	 eine	 aktuelle	 Bestellliste.	 Sie	 können	 es	 HIER
lesen.
Bei	Fragen	zu	den	Bestellungen	oder	den	Produkten	schreiben	Sie	uns	bitte	eine	E-Mail.

Esel	Nachrichten
Die	Esel	sind	glücklich,	gesund	und	genießen	die	Spaziergänge.	Außerdem	wissen	sie	ihre
Energie	sehr	gut	zu	verteilen	und	machen	an	heißen	Tagen	einfach	gar	nichts.	Sie
frühstücken,	stehen	in	ihrer	„Höhle“	im	Schatten,	wälzen	sich	einmal	im	Sand,	essen	zu
Abend	und	warten	geduldig,	bis	das	Wetter	etwas	abkühlt.

Eselwanderung
Während	der	Wanderung	wandern	wir	auf	einem	Pfad	neben	einem	(trockenen)	Fluss,	wo	es
wunderbar	kühl	ist	und	wo	es	viel	losen	Sand	gibt.	Die	Esel	rollen	hier	gerne	herum.	Cleo
lässt	nicht	gerne	ihre	Bauch	sehen,	aber	die	anderen	genießen	den	kühlen	Sand.	Im	Liegen
können	sie	auch	an	ihren	Beine	knabbern	und	ich	kann	ihre	Hufe	leicht	kontrollieren.	Eos
genießt	diesen	Moment	besonders	und	bleibt	gerne	noch	etwas	länger	liegen.

Nach	 dem	 Spaziergang	 bringen	 wir	 die	 Esel	 zum	 "Wald",	 einem	 Grundstück	 mit	 den
Obstbäumen	und	einer	 "Höhle"	 auf	 der	 anderen	Seite	 ihrer	Übernachtung.	Hier	 gibt	 es
viele	Zitrusbäume,	aber	was	wir	vergessen	haben,	es	gibt	auch	2	Birnbäume!

Dicke	Eseln
Im	August	 gibt	 es	 immer	weniger	Grün	 für	 die	Esel	 zu	 fressen.	Alles	wird	 trocken	 und
braun.	Zum	Glück	essen	sie	das	auch	gerne	und	das	tut	ihnen	auch	sehr	gut.	Sie	werden
davon	auch	nicht	dick.	Und	an	einem	Tag,	als	 ich	sie	um	17	Uhr	abholte	hatten	sie	so
ein	dicker	bauch!	Ich	habe	nicht	verstanden	was	sie	gegessen	hatten.	

Süßigkeiten
Am	nächsten	Morgen,	nachdem	ich	40	Liter	Wasser	in	den	Wald	gebracht	hatte,	ging	ich
durch	 den	Wald,	 um	 zu	 sehen,	 ob	 sich	 die	Esel	 nicht	 auf	 das	Nachbarland	 schleichen
konnten,	um	Süßigkeiten	zu	essen	und	ob	alles	richtig	abgeschlossen	war.	Dann	sah	ich
einen	Feigenbaum	mit	den	ersten	großen	reifen	Feigen	und	 in	guter	Höhe	 für	die	Esel.
Sie	könnten	sie	direkt	vom	Baum	essen,	wenn	sie	nicht	schon	auf	dem	Boden	lagen.

Und	was	wir	ganz	vergessen	hatten:	es	gibt	da	auch	2	Birnbäume.	Bei	beiden	Bäumen
habe	ich	15	Birnen	am	Boden	gefunden!!!	Zum	Glück	waren	sie	noch	nicht	reif,	also	noch
nicht	so	süß.	Die	Esel	dürfen	ab	und	zu	eine	Birne	essen,	aber	so	viel	tut	ihnen	nicht	gut.
Cleo	 und	 Zoe	 lieben	Süßigkeiten	 besonders	 und	 jetzt	 habe	 ich	 verstanden,	warum	 sie
immer	sofort	in	den	Wald	gelaufen	sind,	sobald	ich	ihr	Halfter	ausgezogen	habe.	Ich	habe
ein	paar	Tage	früh	morgens	Birnen	und	Feigen	gesammelt,	damit	sie	nicht	zu	viel	Süßes
essen	können.

Gesellschaft
Neben	dem	Wassertrog	mit	30	Liter	Wasser	für	die	Esel	gibt	es	jetzt	auch	einen	niedrigen
Trog	 für	den	 im	Wald	 lebenden	Dachs.	Am	Morgen	entdeckte	 ich,	dass	der	Wassertrog
der	 Esel	 umgestoßen	 war	 und	 als	 ich	 Spuren	 eines	 Dachses	 entdeckte,	 verstand	 ich
schnell,	dass	ein	Dachs	versucht	hatte,	Wasser	aus	dem	Wassertrog	zu	trinken.
Ich	habe	ihm	einen	niedrigen	Trog	gemacht	und	er	oder	sie	trinkt	jetzt	Wasser	daraus	und
der	Trog	für	die	Esel	steht	morgens	noch	aufrecht.

Meet,	greet	and	feed	the	donkeys
Manchmal	 bekommen	wir	Fragen	 von	Leuten,	 ob	es	möglich	 ist,	 dass	 sie	 die	Esel	 nur
eine	Weile	 sehen	 können.	 Sie	 haben	 kleine	 Kinder,	 die	 nicht	 laufen	 können,	 oder	 sie
haben	selbst	schlechte	Beine	oder	wollen	einfach	nur	zum	Kuscheln	kommen.	Deshalb
haben	wir	 uns	 einen	Meet-,	Greet-	 und	 Feed-Moment	 einfallen	 lassen:	 am	Nachmittag
gegen	17:30	Uhr.
Dann	laufen	die	Esel	noch	frei	auf	dem	Feld	in	der	Nähe	ihrer	Übernachtungswiese	und
möchten	dann	gerne	noch		eine	Umarmung,	ein	paar	Leckereien	usw.
Wenn	Sie	unsere	4	Esel	kennenlernen	möchten,	schreiben	Sie	uns	oder	rufen	Sie	uns	an
dan	holen	wir	Ihnen	ab	bei	Mandali	am	Dorfplatz.

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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