
Hallo	{{voornaam}},
In	dieser	Mandali-E-Mail	lesen	Sie	Informationen	über
unseren	 Mandali-Shop	 in	 Kournas,	 unsere	 4	 Eseln
und	 ich	 erzähle	 Ihnen	 Neuigkeiten	 über	 Kreta,	 über
das	Dorf	Kournas	und	vieles	mehr.

	
Sie	lesen	über:
*	Februar	auf	Kreta
*	Wie	ist	es	jetzt	in	Kournas
*	Olivenöl	Seife	aus	Kournas
*	Bestellen	lokale	Produkte	von	Mandali
*	Neues	über	unsere	Eseln
	
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

Mandali	Mail
Willkommen	bei	den	neuen	Lesern	unserer	Mandali-Mail.
Schön	dich	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.

	
Ich	habe	es	genossen,	die	Neuigkeiten	von	Kournas	mit	Ihnen	zu	teilen	und	hoffe,	dass
Ihnen	das	Lesen	dieses	Newsletters	gefallen	hat.
Haben	Sie	Familie	oder	Freunde,	die	sich	auch	für	diesen	Newsletter	von	Mandali
interessieren?
Dann	können	Sie	es	jederzeit	weiterleiten.	Über	die	Website	können	sie	sich	auch	für	den
nächsten	Newsletter	registrieren.
	
PS:	Haben	Sie	Fragen	an	uns	oder	haben	Sie	einen	Vorschlag?	Wir	freuen	uns	immer
von	Ihnen	zu	hören.	Wenn	Sie	auf	diese	Mandali-Mail	antworten,	oder	uns	ein	Email
schreiben,	werden	Sie	bald	von	uns	hören.
	
Sonnige	Grüße	aus	Kournas	und	pass	auf	dich	und	deine	Familie	auf.

Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

wie	ist	es	in	Februar	auf	Kreta?
Normalerweise	ist	Februar	ein	echter	Wintermonat	auf	Kreta,	aber	dieses	Jahr	hatten	wir	in
der	ersten	Monatshälfte	eine	Rekordtemperatur	von	25	Grad.	Nicht	jeden	Tag,	aber	ab	und
zu.	Das	wenige	Schnee,	der	auf	den	Berggipfeln	lag,	wart	fast	wieder	geschmolzen.
In	 der	 Natur	 ist	 es	 auch	 gut	 zu	 bemerken,	 dass	 es	 warm	war.	 Viele	 Blumen,	 Blüten	 und
Kräuter	blühen	bereits	und	die	ersten	grünen	Blätter	sieht	man	schon	 in	den	Bäumen	und
Sträuchern.

Wintersturm
Und	dann	kam	der	kalte	Sturm	Medea	am	14.	Februar	und	hatte	drei	Tage	lang	die	ganze
Wärme	abgeführt	und	wir	saßen	drinnen	am	Kamin	und	genossen	da	die	Wärme.	
Die	niedrigste	Temperatur	lag	auf	dem	Askifou-Plateau	bei	minus	8	Grad	Celsius.	Zum	Glück
dauerte	 die	Kälte	 nur	wenige	Tage.	Als	 sich	 die	Wolken	wieder	 auflösten,	 sahen	wir,	was
passiert	 war:	 Neuschnee	 auf	 den	 Bergen.	 Die	 Temperatur	 stieg	wieder	 und	wir	 vergaßen
schnell	die	Winterkälte.	
	
Covid
Die	gesamte	Insel	 ist	 immer	noch	im	Griff	von	COVID	und	auch	hier	auf	Kreta	gibt	es	eine
Rekordzahl	 an	 Infektionen:	 Am	 10.	 Februar	 71	 positive	 Tests,	 die	 meisten	 davon	 in	 der
Präfektur	 Rethymnon.	 Rethymnon	 ist	 daher	 seit	 dem	 8.	 Februar	 total	 gesperrt,	 ein	 super
roter	Bereich.	Auch	Heraklion	ist	jetzt	ein	Super	Rot	es	Gebiet.	

Die	 Anzahl	 der	 Infektionen	 ist	 sehr	 unterschiedlich,	 es	 bleibt	 dennoch	 jeden	 Tag	 eine
Überraschung.	Die	Sperrung	wird	auch	noch	eine	Weile	dauern,	denke	ich.	Bis	Anfang	März
sicher.	

Die	 Geschäfte	 in	 der	 Präfektur	 Chania	 sind	 mit	 Regeln	 geöffnet,	 aber	 wir	 haben	 nur	 2
Stunden	Zeit,	um	einkaufen	zu	machen.	Für	uns	ist	das	Einkaufen	in	der	Stadt	Chania	so	gut
wie	unmöglich.	Allein	hin	und	zurück	fahren	dauert	fast	2	Stunden!	Also	bleiben	wir	nah.

Die	 Impfungen	 haben	 auch	 auf	 Kreta	 begonnen	 und	 beginnen	 alle	 2	 Wochen	 mit	 einer
folgenden	Altersgruppe.

Wie	ist	es	in	Februar	in	Kournas?
Es	 gibt	 eine	 Reihe	 von	 Infektionen	 in	 Vrisses	 und	 Kavros,	 aber	 das	 Virus	 wurde	 in
Kournas	(soweit	wir	wissen)	noch	nicht	gefunden	und	wir	hoffen,	dass	dies	auch	so	bleibt.
Wir	tragen	weiterhin	unsere	Masken,	halten	Abstand,	sind	vorsichtig	und	waschen	unsere
Hände.	Mit	Seife	von	Kournas,	aber	dazu	später	mehr.
Die	 Natur	 rund	 um	 das	 Dorf	 wird	 immer	 bunter,	 mehr	 Blumen,	 mehr	 Grün	 auf	 den
Bäumen	und	Sträuchern	und	die	Vögel	sind	auch	zu	hören.
	
Im	Dorf	und	auch	an	der	Küste	in	Kavros	werden	noch	verschiedene	Häuser	gebaut	und
renoviert.	 In	 verschiedenen	 Hotels	 wird	 harte	 Arbeit	 geleistet:	 ein	 neuer	 Eingang,	 ein
neues	Interieur,	neue	Fensterrahmen	usw.
	
Arno	 sollte	 im	 Februar	 seine	 zweite	 Hüftoperation	 haben,	 aber	 wegen	 Covid	 werden
immer	 noch	 nur	 20%	 der	 Operationen	 im	 Krankenhaus	 durchgeführt.	 Arno	 hatte	 ein
Gespräch	mit	dem	Orthopäden	und	sie	stimmte	Arno	zu,	dass	die	Operation	sehr	schnell
durchgeführt	werden	sollte,	aber	sie	ist	auch	an	alle	möglichen	Regeln	gebunden.	Offiziell
ist	Arno	nicht	auf	der	Liste	von	Februar	und	nicht	auf	der	Liste	von	März,	aber	sobald	es
ein	 Loch	 gibt,	 wird	 er	 gerufen	 und	 wird	 er	 seine	 zweite	 neue	 Hüfte	 bekommen.	 Also
warten	wir	nur	eine	Weile.	Wir	haben	gelernt	Geduld	zu	haben.
	

Neues	über	Mandali
Die	Erwartung	 ist,	dass	die	ersten	Touristen	 im	Juni	kommen,	aber	wir	hoffen,	dass	wir
den	 Laden	 etwas	 früher	 wieder	 eröffnen	 können,	 zum	 Beispiel	 für	 die	 einheimische
Bevölkerung	und	die	Ausländer,	die	auf	Kreta	leben.	
Wir	haben	vor,	das	Interieur	ein	wenig	zu	verändern	und	wir	haben	ein	neues	Produkt	im
Laden:	Kournas	Olivenöl	Seife.

Olivenölseife
Diese	 natürliche	 Olivenölseife	 wird	 in	 Kournas	 von	 Nikos	 hergestellt.	 Er	 hat	 viele
Olivenbäume	 und	 auch	 Olivenöl.	 Das	 Tsounato-Olivenöl,	 das	 wir	 im	 Laden	 verkaufen,
wird	aus	seinen	Oliven	gepresst.
Die	Olivenölseife	wird	aus	natürlichen	Zutaten	hergestellt	und	nur	bei	Mandali	 verkauft.
Die	Seife	ist	noch	zu	frisch,	um	sie	jetzt	schon	zu	verkaufen,	aber	die	Seife	wird	ab	Mai
erhältlich	sein.	Weitere	Informationen	folgen	in	der	nächsten	Newsletter.
	
Ätherisches	Öl	und	Hydrosole
Wir	haben	verschiedene	ätherische	Öle	und	Hydrosole	der	Marke	Dosima	verkauft.	Die
Besitzer	 von	 Dosima	 werden	 Kournas	 verlassen	 und	 in	 ihre	 Heimat	 Slowenien
zurückkehren.	Die	ätherischen	Öle	und	Hydrosole	bleiben	jedoch	bestehen.

Arno	und	ich	hatten	einen	Crashkurs	in	Destillieren	von	Sebastian	und	Irena	gehabt	und
auch	 direkt	 die	 schwierigsten:	 Zeder.	 Es	 ging	 gut,	 das	 erste	Öl	 ist	 da..	 Es	muss	 noch
einen	Monat	stehen	und	dann	ist	das	Zedern	Öl	fertig.	Sebastian	und	Irena	werden	uns
auch	 	von	Slowenien	aus	unterstützen,	damit	die	ätherischen	Öle	bei	Mandali	erhältlich
bleiben.

Lieferung	von	produkte	von	Mandali
Ich	 habe	 bereits	 einige	 Nachrichten	 von	 Leuten	 erhalten,	 die	 fast	 den	 Boden	 ihrer
Olivenölflasche	sehen,	und	vielen	Leuten	geht	auch	der	Thymianhonig	aus	Kournas	aus.
Und	die	Frage,	ob	Sie	Olivenöl	und	Honig	bestellen	können,	können	wir	jetzt	beantworten
mit	:	"JA!"

Endlich	 haben	 wir	 die	 Möglichkeit	 gefunden,	 unsere	 lokalen	 Produkte	 in	 andere
europäische	Länder	zu	transportieren.	Die	Firma	Eurosender	kommt	auch	nach	Kreta!
	
Wir	haben	noch	kein	genaues	Datum,	aber	die	erste	Lieferung	ist	Anfang	März.	
Wenn	Sie	etwas	bestellen	möchten,	senden	Sie	mir	eine	E-Mail,	einen	PB	über	Facebook
oder	eine	Nachricht	über	WhatsApp,	und	ich	mache	mich	an	die	Arbeit	für	Sie.	

Die	Bestellliste	und	alle	Informationen	zum	Transport	finden	Sie	hier.

Wenn	Sie	Fragen	zu	den	Produkten	oder	zur	Bestellung	haben,	senden	Sie	mir	eine	E-
Mail	und	ich	werde	Ihnen	so	schnell	wie	möglich	antworten.

Eselnachrichten
Eos	geht	es	gut.	Sie	geht	wieder	normal,	sie	rennt,	macht	verrückte	Sprünge	und	genießt
wieder.	Ihr	Knie,	wo	die	Wunde	vom	Aufstehen	und	Liegen	war,	ist	vollständig	geheilt	und
langsam	wachsen	die	ersten	Haare	wieder	auf	ihrem	Knie.
Wir	wissen	immer	noch	nicht	genau,	was	sie	hatte.	Der	Tierarzt,	der	kommen	sollte,	war
nicht	hier	und	wir	haben	auch	nichts	von	ihm	gehört.	Sehr	merkwürdig!
Wenn	der	Tierarzt	aus	Chania	einmal	hier	ist,	werden	wir	ihn	fragen,	was	es	hätte	sein
können.

zusammen
Die	anderen	3	Esel	sind	ebenfalls	gesund	und	glücklich,	dass	Eos	wieder	bei	ihnen	ist.	Eos
ist	die	Chefin	der	Gruppe	und	weil	sie	eine	Weile	alleine	im	Stall	war,	musste	sie	die	anderen
wissen	lassen,	dass	sie	immer	noch	die	Chefin	ist.	Glücklicherweise	fanden	die	anderen	das
in	Ordnung	und	alles	ist	so	wie	es	war:	Eos	und	(ihre	fast	unzertrennliche	Freundin)	Popy
sehen	wir	fast	immer	zusammen	und	Cleo	und	Tochter	Zoë	sehen	wir	oft	zu	zweit	spielen.
Das	wird	nicht	immer	sanft	gemacht.	In	den	letzten	Tagen	sehen	wir	auch	Popy	und	Zoë
zusammen	spielen.	
	
Wintersturm
Während	des	Wintersturms	waren	die	4	Esel	im	Obdach	auf	dem	Feld,	aber	sie	mochten	es
gar	nicht.	Sie	waren	gut	vor	dem	kalten	Nordwind	geschützt,	aber	wenn	es	regnet,	Hagel
und	Schnee	gibt,	verlassen	sie	den	Stall	wirklich	nicht.	Und	das	für	3	Tage	!!!	

Dies	war	auch	für	uns	und	insbesondere	für	Arno	schwierig:	mit	Strohsäcke	rutschen	über
das	Feld	und	zum	Obdach	hinunter.	Normalerweise	kacken	und	pinkeln	die	Esel	nicht	im
Obdach,	aber	wenn	es	sehr	stark	regnet,	gehen	sie	nicht	nach	draußen.	So	dass	es	in	2
Ecken	Urin	und	Kot	gab.	Und	das	muss	auch	aufgeräumt	werden.	
Die	Entwässerung	beim	Obdach	musste	ebenfalls	einige	Male	gereinigt	und	ausgegraben
werden.		Aber	mit	die	richtige	Kleidung	gegen	Kalte	und	Regen	geht	es.

Als	es	nach	3	Tagen	wieder	trocken	wurde	und	die	Sonne	wieder	schien,	waren	die	Esel	fast
so	glücklich	wie	wir.	Der	erste	Spaziergang	nach	dem	Sturm,	den	hielten	sie	für	eine	Party:
Laufen,	Springen,	mit	den	Hinterbeinen	in	der	Luft	...	sie	waren	so	glücklich.	Und	wir	auch!
	
Stroh
Wir	mussten	uns	von	unserem	20-jährigen	Peugeot	verabschieden,	aber	zum	Glück	fanden
wir	einen	jüngeren	und	besseren	Fiat,	mit	eine	separater	Kofferraum.		Die	Strohballen
passen	jetzt	in	den	Kofferraum.	Beim	Peugeot	hatten	wir	den	Rücksitz	immer	umgeklappt,
damit	die	Strohballen	hineinpassen.	Der	große	Nachteil	war,	dass	die	Strohhalme	über	das
ganze	Auto	verteilt	waren.	Wir	hatten	ein	halbes	"Agrotiko",	das	griechische	Wort	für
Bauernauto,	ein	Pick-up.

Jetzt	wäre	der	Strohhalm	allein	im	Kofferraum.	Aber	es	lag	noch	kein	Strohhalm	im	Auto!
Als	einer	unserer	Nachbarn	unser	neues	Auto	sah,	sagte	er,	wir	sollten	kein	Stroh	damit
transportieren.	Wir	mussten	das	mit	seinem	alten	Agrotiko	machen,	der	normalerweise	bei
seinem	Haus	steht.

Arno	hat	den	Ersatzschlüssel	bekommen	und	seitdem	holt	Arno	alle	2	Wochen	6	bis	7
Strohballen	in	ein	Mal	und	unser	Auto	bleibt	sauber!	Arno	hat	sofort	ein	bisschen	Fitness,
denn	das	Auto	hat	keine	Bremsunterstützung	und	keine		Servolenkung.
Wir	sind	so	glücklich	mit	unseren	wunderbaren	Nachbarn.

Lesley	und	Aris	hatten	ihr	Olivenbaum	geschnitten	und	wir	könnten	die	Blätter	abholen
(im	Agrotiko	natürlich)

Die	 Eseln	 an	 der	 Arbeit	 in	 unsere
Straße

Neue	Stroh	im	alten	Agrotiko

Winterlook

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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