Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo, {{voornaam}},
Nur noch eine Weile und dann ist 2021 schon vorbei!
Arno
und
ich
(Barbara)
würden
gerne
mal zurückschauen in das vergangene Jahr, in dem
sich viel getan hat und in dem wir wieder viel in
Kournas erlebt haben.

2021 war...
Wir waren uns nicht sicher, was wir von diesem 2. Sommer erwarten konnten, in dem
Corona noch eine wichtige Rolle spielte. Zum Glück gab es klare Maßnahmen und es wurde
mehr gereist. Griechenland, aber auch Kreta waren im Sommer 2021 beliebte Reiseziele.
Auch in Kournas war es angenehm voll. Viele Touristen waren dieses Jahr mit einem
Mietwagen unterwegs und haben das Dorf Kournas zum ersten Mal entdeckt. Und viele
waren positiv überrascht von der Ruhe und dem traditionellen Dorfleben Kretas, die sie hier
noch sahen.
Dieses Jahr war Arno meistens im Laden und ich habe die Eselwanderungen gemacht.
Gewöhnungsbedürftig, für uns beide (und auch für die Esel), aber wir haben es geschafft.
Wir haben den Sommer 2021 die vielen schönen, sonnigen Tagen genossen, aber auch die
wenigen Tage mit Regen waren manchmal sehr willkommen. Wir trotzten 3 (oder waren es
4) Hitzewellen, vielen Südwinden und den hohen Wellen im Meer waren heftig, aber auch
lustig.
Im Laden, am Storytable und auf verschiedene Terrassen trafen wir viele Freunde und
Bekannte wieder. Und im Laden haben wir viele neue Gesichter gesehen, interessante
Gespräche geführt und viele Menschen mit nützlichen Informationen, einem schönen
entspannten Spaziergang, leckeren lokalen Produkten und besonderen Geschenken
glücklich gemacht.
Auch unsere 4 Esel Eos, Cleo, Zoë und Popy waren für viele ein Grund nach Kournas zu
kommen. Oder für einen Spaziergang oder einfach nur zum Kuscheln oder Fotografieren.
Kurzum, es war ein Jahr mit viel Abwechslung, vielen Neuheiten und besonderen
Erfahrungen. Wir haben schöne Erinnerungen an 2021.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement bei „Mandali“ im vergangenen Jahr. Als Kunde,
Besucher, Freund, als Facebook-Liker oder Follower, als Empfänger der
Newsletter oder anders: „Danke“!!!

2022 wird...
Wir hoffen, im Jahr 2022 wieder viele neue und bekannte Leute in Kournas zu treffen.
Wenn Sie in der Nähe sind, können Sie gerne im "Mandali" vorbeischauen oder sich
setzen im „Storytable“ für einen Chat.
Möchten Sie über Neuigkeiten aus Kournas (die auf jeden Fall kommen), neue Aktivitäten
von „Mandali“ (die wird es auch geben), neue lokale Produkte im Sortiment des Ladens
(diese werden auch kommen) informiert bleiben? Folgen oder liken Sie uns auf
Facebook oder Instagram oder schau auf unserer Webseite vorbei und melde dich an für
Newsletter von „Mandali“.
Bist du ein Fan unserer Esel? Dann folge ihnen auf ihrem eigenen Instagram.
Wir wünschen dir und deine Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und ein
glückliches und vor allem gesundes 2022.
Herzliche Grüße
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.

