
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:
*	Wie	war	Januar	auf	Kreta?
*	Wann	können	wir	wieder	sicher	reisen?
*	Träumen	über	Kreta
*	Neuigkeiten	über	Mandali
*	Geschenk	für	Sie:	ein	E-Book	über	Olivenöl
*	Eselnachrichten
	
Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen.

E-book	"wie	man	das	beste	Olivenöl	wählt

Wir	haben	im	Winter	nicht	viel	Arbeit	im	Laden,	aber	wir
sind	regelmäßig	mit	Arbeit	am	und	für	den	Laden
beschäftigt.	Eine	der	Ideen,	die	ich	entwickeln	wollte,	war
ein	E-Book	über	Olivenöl.	Und	das	hat	geklappt!

In	diesem	Buch	werde	ich	die	am	häufigsten	gestellten
Fragen	zu	Olivenöl	beantworten,	z.	B.	Was	ist
kaltgepresstes	Olivenöl?	Kann	ich	auch	in	Olivenöl
braten?	Informationen	zum	Ernten	und	Pressen	der	Oliven
werden	ebenfalls	beschrieben.

	

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	war	Januari	op	Kreta?
	
Der	erste	Monat	des	Jahres	2021	ist	bereits	vergangen	und	das	tägliche	Leben	auf	Kreta	ist
immer	noch	etwas	unwirklich	und	vor	allem	ungewiss.	Wir	durften	Weihnachten	und	Silvester
in	einem	kleinen	Kreis	feiern	und	Epiphanie,		wurde	auch	nicht	oder	wenig	gefeiert.
	
Corona
Obwohl	 jeder	 sein	Ding	macht,	 ist	Corona	 immer	noch	ein	Diskussionsthema.	 Im	Moment
sind	 die	 Geschäfte,	 die	 Kirchen	 und	 die	 Grundschulen	 wieder	 geöffnet.	 Allerdings	 mit
strengen	Regeln	bezüglich	Dauer	und	Anzahl	der	Kunden	und	Besucher.	Wir	dürfen	noch
nicht	außerhalb	der	Präfektur	 reisen	und	die	Ausgangssperre	 ist	noch	vorhanden.	Und	wir
schicken	immer	noch	ein	SMS	mit	dem	Grund,	warum	wir	ausgehen.

Die	 Situation	 mit	 der	 Anzahl	 der	 Infizierten	 bleibt	 auf	 Kreta	 unterschiedlich.	 Nach	 der
Lockerung	der	Regeln	 in	den	Ferien	sahen	wir	plötzlich	wieder	einen	Anstieg,	gefolgt	 von
einem	 starken	 Rückgang,	 und	 seit	 einigen	 Tagen	 haben	 wieder	 viele	 Menschen	 positive
getestet,	insbesondere	auf	Ost	Kreta.	Bisher	leben	mehr	als	30	Menschen	auf	der	gesamten
Insel	in	den	verschiedenen	Krankenhäusern	und	weniger	als	10	auf	der	Intensivstation.	Auch
sind	 nur	 4	 Personen	mit	 dem	mutierten	 Virus	 infiziert,	 aber	 das	 kann	 sich	 heute	 plötzlich
ändern.

Laut	Kalender	 ist	 es	Winter,	 aber	wir	 haben	 bereits	 die	 erste	 blühende	 kretische	Rose
gesehen	und	die	Gänseblümchen	blühen	bereits	überall.

Wann	können	wir	wieder	sicher	reisen?
Die	 ersten	 Impfungen	 wurden	 unter	 Gesundheitspersonal,	 politischen	 Führern	 und
Menschen	über	80	durchgeführt,	aber	es	wird	Monate	dauern,	bis	alle,	die	dies	wollen,
geimpft	werden.
	
Tourismus
Wir	 haben	 auch	 absolut	 keine	 Ahnung,	 was	 wir	 in	 den	 kommenden	 Monaten	 vom
Tourismus	 erwarten	 können.	 Es	 gibt	 viele	 Spekulationen,	 aber	 alles	 ist	 noch	 sehr
ungewiss.
Es	ist	die	Rede	von	einem	Impfpass,	mit	dem	wir	bald	wieder	sicher	reisen	können.	Wir
können	 nur	 warten	 und	 hoffen,	 dass	 sich	 die	 Situation	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 langsam
wieder	verbessert.

Wir	können	noch	nicht	wirklich	nach	Kreta	reisen,	aber	wir	können	davon	träumen	oder
mithilfe	Ihrer	eigenen	Fotos	und	Videos	schöne	Erinnerungen	zurückbringen.
Es	gibt	sicherlich	schöne	und	interessante	Videos	im	Internet	über	Ihr	Lieblingsreiseziel.
Und	 wenn	 Sie	 nicht	 genau	 wissen,	 wo	 Sie	 Ihren	 nächsten	 Kreta-Urlaub	 verbringen
möchten,	können	diese	Bilder	vielleicht	Inspiration	liefern.

Wir	 haben	eine	Liste	mit	 einer	Reihe	 schöner,	 spezieller	Videos	 zusammengestellt,	mit
denen	Sie	eine	Weile	träumen	können.
	
Westkreta	in	109	Minuten
	
Kreta	in	20	Minuten
	
schöne	Strände
	
auf	Kreta	zu	leben	ist	wunderbar
	
buntes	Kreta

Die	Berge	hinter	Kournas	sind	mit
einer	Schneeschicht	bedeckt

Wir	sind	zufrieden	mit	unserem
Kamin.	Besonders	bei	Stromausfall.

Wie	war	Januar	in	Kournas?
	
Mit	einem	Winterfoto	und	frischem	Schnee	in	den	Weiße	Bergen	kommt	man	auf	die	Idee,
dass	es	auf	Kreta	wirklich	Winter	ist.	Aber	der	Schein	kann	täuschen.	
Wir	können	uns	nicht	an	einen	Monat	Januar	mit	so	viel	Wind	und	besonders	Sturm	aus
dem	 Süden	 erinnern.	 Und	 normalerweise	 ist	 dieser	 Wind	 (aus	 dem	 wärmeren	 Afrika)
wärmer	als	der	kalte	Nordwind	aus	Russland.

Wir	hatten	kalte	Tage	und	vor	allem	Nächte	mit	einer	Temperatur	von	knapp	über	Null.	Wir
hatten	auch	Tage	mit	viel	Regen	und	sogar	Schnee	in	den	Bergen	hinter	Kournas,	aber
das	war	nur	von	kurzer	Dauer.	Der	Schnee	ist	fast	wieder	geschmolzen.	

Im	Moment	 ist	 es	über	20	Grad,	die	Sonne	scheint	ab	und	zu	und	man	hört	 die	Vögel
singen,	es	scheint	wie	Frühling.	Überall	 in	den	Häusern	sieht	man,	wie	sich	Türen	und
Fenster	öffnen,	um	die	Hitze	der	Sonne	hereinzulassen.
Die	 Häuser	 hier	 sind	 normalerweise	 so	 gebaut,	 dass	 die	 Sonne	 nicht	 nach	 drinnen
scheint,	wie	zum	Beispiel	keine	großen	Fenster	an	der	Südseite	des	Hauses.	Im	Sommer
bleibt	es	in	den	Häusern	kühl,	aber	wir	möchten	im	Winter	gerne	etwas	Sonne	im	Haus
haben.	An	manchen	Tagen	ist	es	außen	wärmer	als	innen.
	
ruhig
Es	ist	immer	noch	ruhig	im	Dorf.	An	einigen	Stellen	wird	noch	an	Häusern	gearbeitet	und
in	unserer	Straße	wird	neben	einem	Haus	ein	Schwimmbad	gebaut.	Rund	um	das	Dorf
werden	 viele	 (Oliven-)	 Bäume	 beschnitten	 und	 die	 ersten	 Felder	 wurden	 gepflügt	 und
gesät.

Nicht	 nur	 in	 Kournas,	 sondern	 in	 der	 gesamten	 Gemeinde	 Apokoronas	 werden	 viele
Strommasten	 und	 Kabel	 ausgetauscht	 und	 auch	 an	 der	 Wasserversorgung	 werde
gearbeitet.	Glücklicherweise	wissen	wir	 oft	 im	Voraus	über	 die	Zeitung,	Facebook	oder
die	Nachbarn,	dass	wir	einen	Tag	lang	ohne	Strom	oder	Wasser	sein	werden,	also	sind
wir	vorbereitet.
Wir	haben	einen	großen	Kamin,	der	auch	das	Wasser	erwärmt,	damit	wir	es	warm	halten,
aber	für	Leute	mit	einer	elektrischen	Heizung,	einem	Pellet	Ofen	oder	einer	Klimaanlage
macht	 es	 keinen	 Spaß.	 Ein	 bisschen	 Sonnenwärme	 ist	 an	 einem	 solchen	 Tag	 sehr
willkommen.
	
Wie	 (fast)	alle	Leute	bleiben	wir	auch	so	viel	wie	möglich	zu	Hause.	Zum	Glück	kommt
die	Gemüse	man,	der	Käsebauer	und	der	Bäcker	vor	unserer	Tür,	so	dass	wir	nur	einmal
pro	Woche	nach	Kavros	gehen	müssen,	um	die	anderen	Einkäufe	zu	erledigen.	
Hin	und	wieder	gehe	ich	(mit	Kode	6,	Sport	machen)	für	eine	Stunde	an	den	Strand,	um
frische	Seeluft	zu	schnappen,	und	natürlich	komme	ich	nicht	mit	 leeren	Händen	zurück.
Ich	muss	mindestens	3	schöne	Muscheln	mitbringen.

Glücklicherweise	 brauchen	 unsere	 Esel	 ihre	 tägliche	 Bewegung	 und	 wir	 gehen	 gerne
(auch	mit	 Kode	 6,	Hund	 auslassen)	wandern	mit	 den	Damen.	Wir	 bleiben	 in	 und	 rund
Kournas	und	kennen	mittlerweile	jeden	Busch,	Baum,	Pilz	und	jede	Blume.	Und	doch	...
entdecken	wir	jedes	Mal	etwas	Neues.

Ein	Nachbar	gab	mir	eine	sehr	große
Zucchini,	 also	 suchte	 ich	 einen
großen	 Topf	 und	 konservierte	 die
Zucchini	 mit	 ein	 paar	 Zwiebeln	 und
Kräutern.	 Ich	 hatte	 auch	 einen
Weißkohl,	also	machte	ich	auch	noch
Sauerkraut.

Neues	über	Mandali
In	 der	 letzten	Woche	 des	 Jahres	 2020	 fragten	mehrere	Dorfbewohner,	 ob	Arno	 dieses
Jahr	wieder	Oliebollen	backen	würde.	Sie	 freuten	sich	schon	darauf.	Natürlich	hat	Arno
am	letzten	Tag	des	Jahres	wieder	Oliebollen	gebacken,	aber	 leider	konnte	das	nicht	 im
Laden	 stattfinden.	 Wir	 haben	 dann	 diesen	 traditionellen	 niederländischen	 Brauch	 zu
unserem	 Haus	 verlegt.	 Auf	 dem	 Bürgersteig	 vor	 dem	 Lagerraum	 hat	 Arno	 ab	 11	 Uhr
morgens	 Dutzende	 Oliebollen	 gebacken.	 Auf	 diese	Weise	 konnten	 wir	 Abstand	 halten
und	waren	draußen.
	
Ich	 hatte	 Notizen	 mit	 Laufrichtung	 an	 der	 Ladentür	 und	 in	 unserer	 Straße	 hinter	 dem
Laden	 angebracht	 und	 um	 11:15	 Uhr	 waren	 die	 ersten	 Enthusiasten	 bereits	 da.	 Die
Bestellungen	 wurden	 auch	 früh	 abgeholt.	 Wir	 hatten	 Glück	 mit	 dem	 Wetter,	 es	 war
trocken	und	sonnig,	aber	ein	kalter	Wind	wehte.	Wir	haben	einige	Stammkunden	vermisst
und	vermuten,	dass	dies	auf	die	COVID-Regeln	zurückzuführen	ist.	

Ich	 lieferte	Päckchen	mit	Oliebollen	an	verschiedene	Nachbarn,	Bekannte,	Freunde	und
auch	 an	 die	 Tavernen	 und	 Geschäfte.	 Jeder,	 der	 die	 Straße	 entlang	 fuhr	 oder	 ging,
musste	 anhalten	 für	 einen	 Oliebol	 und	 ein	 Glas	 Raki.	 Und	 die	 Oliebollen	 waren	 sehr
lecker!	
Die	 Spenden	 von	 den	 Oliebollen	 habe	 ich	 in	 unsere	 "EselSparschwein"	 getan	 und
namens	den	Eseln	eine	laute	“Danke	vielmals”!
Wir	sagen:	"Tou	Xronou"	der	griechische	Ausdruck	für	"Nächstes	Jahr	wieder".
	
Wir	 würden	 den	 Mittwinter-Wanderung	 in	 einen	 Neujahrs-Wanderung	 mit	 Eseln
verwandeln,	 aber	aufgrund	aller	Regeln	 konnten	wir	 dies	auch	nicht	 organisieren.	Aber
wir	geben	nicht	auf.	Wir	machen	jetzt	einen	„Frühlingswanderung	mit	den	Eseln“,	sobald
es	wieder	möglich	ist.
Wir	 sind	 optimistisch	 und	 gehen	 davon	 aus,	 dass	 wir	 den	 Laden	 dieses	 Jahr	 eröffnen
können,	wir	 wissen	 nur	 nicht	 genau	wann.	Wir	 bereiten	 uns	 auch	 schon	 vor:	 Ich	 habe
bereits	 den	 ersten	 Raki	 mit	 Zitrone	 gemacht	 und	 die	 ersten	 Liter	 Raki	mit	 Kaffee	 sind
auch	 fertig.	 Wir	 gehen	 auch	 davon	 aus,	 dass	 Peter	 dieses	 Jahr	 wieder	 kommt,	 um
Bestellungen	mit	zunehmen,	aber	wann?	Wir	müssen	noch	etwas	Geduld	haben.

Klicken	Sie	hier,	um	das	Buch	herunterzuladen

Eselnachrichten
Unsere	Langohren	sind	zufrieden,	manchmal	frech	und	stur,	aber	immer	sehr	süß	und	alle
wieder	gesund.	Eos	hatte	ernsthafte	Probleme	mit	ihrem	rechten	Bein.	Sie	humpelte
plötzlich	und	das	wurde	so	schlimm,	dass	sie	ihre	Pfote	nicht	mehr	belasten	wollte	und	ihren
Zeh	nur	für	einen	Moment	auf	dem	Boden	hatte.

Wir	dachten,	sie	wäre	ausgestiegen	oder	vielleicht	ausgerutscht	oder	gestürzt	(es	war	ein
Hund	auf	dem	Feld	gewesen).	Ihre	Pfote	war	nicht	warm,	ihr	Huf	sah	gut	aus,	es	gab
nirgendwo	eine	Wunde	und	Arno	konnte	sie	überall	berühren.	Jetzt	sind	Esel	sehr	zäh	und
stur	und	sie	lassen	nicht	sehen	dass	sie	Schmerzen	haben.
	
Tierartzt
Auf	Kreta	ist	es	schwierig,	einen	Tierarzt	zu	finden,	der	Esel	versteht.	Der	Tierarzt	in
Rethymnon	hat	uns	auch	gesagt,	dass	er	fast	nichts	über	Esel	weiß,	aber	er	ist	sehr
hilfsbereit	und	denkt	mit,	wenn	die	Esel	etwas	haben.
Aber	dies	war	ein	echtes	Problem,	wir	wollten,	dass	ein	Tierarzt	kommt	und	es	sieht.
Zufälligerweise	hatte	die	Reitschule	in	Kavros	auch	Probleme	mit	ein	paar	Pferden	und	der
Tierarzt	sollte	dorthin	kommen,	aber	er	war	immer	noch	in	Athen.	Arno	rief	ihn	an	und	auf
seinen	Rat	hin	bekamen	wir	Schmerzmittel	für	Eos	und	sie	musste	in	den	Stall,	wo	sie	auf
einem	Strohbett	liegen	konnte,	wenn	sie	wollte.	Er	würde	in	einer	Woche	nach	Kreta
kommen.
	
Im	Stall
Eos	schlief	bereits	nachts	in	der	Stall,	weil	sie	besser	dort	liegen	konnte,	also	ließen	wir	sie
dort	und	gaben	ihr	die	Schmerzmittel.	Ein	paar	Mal	am	Tag	massierte	Arno	ihr	Pfote	und
auch	ihre	Schulter,	aber	sie	humpelte	weiter.	Sie	lag	gern	auf	dem	Stroh,	aber	als	sie
aufstand,	benutzte	sie	ihr	Knie	und	es	gab	wahrscheinlich	einen	kleinen	Stein	unter	dem
Stroh,	so	das	sie	eine	kleine	Wunde	auf	ihre	Knie	hatte.
Sie	bekam	auch	kahle	Stellen	auf	ihre	Schulter	und	über	ihren	Augen	weil	sie	so	viel	lag.	Bei
Eseln	heilen	Wunden	sehr	schnell,	aber	die	Wunde	an	ihrem	Knie	öffnete	sich	nach	dem
Aufstehen	immer	wieder.	Wir	haben	es	dann	desinfiziert	und	verbunden	und	eine	Binde	(für
Pferdebeine)	darum	gewickelt,	so	dass	sie	zum	Schutz	eine	Art	Polster	am	Knie	hatte.	Das
hat	geholfen.
	
Nach	4	Tagen	mit	Schmerzmittel	lief	es	etwas	besser.	Eos	lag	noch	gern	im	Stroh.	Ich	halte
sie	ab	und	zu	Gesellschaft	und	las	ihr	vor	aus	mein	Buch.	Sie	liebte	es,	mit	ihrem	(schweren)
Kopf	auf	meinem	Schoß	zu	liegen.	Wir	hatten	endlich	das	homöopathische	Mittel	Traumeel
gefunden	und	es	Eos	anstelle	der	schweren	Schmerzmittel	gegeben.	Zum	Glück	haben	sich
die	Dinge	sehr	schnell	verbessert.
	
Unterstützung
Wir	erhielten	wertvolle	Ratschläge	und	sogar	spontane	finanzielle	Unterstützung	von
mehreren	Freunden.	Und	auch	auf	unserer	Facebook-Seite	sympathisierten	viele	und
wünschten	Eos	eine	gute	Genesung.	Wir	fanden	das	fantastisch	und	möchten	uns	auch	im
Namen	von	Eos	ganz	herzlich	dafür	bedanken.

Den	anderen	Eseln	gefiel	es	gar	nicht,	dass	Eos	nicht	bei	ihnen	war,	deshalb	standen	sie	oft
auf	dem	Feld	auf	einem	Stück	Land	direkt	unter	dem	Stall,	damit	sie	einander	hören	und
riechen	konnten.
Sobald	Eos	den	Weg	wieder	hinuntergehen	konnte,	ließen	wir	sie	wieder	mit	den	anderen
auf	dem	Feld	und	alles	war	schnell	so	wie	es	war	und	Eos	zeigte	erneut,	dass	sie	die	Chefin
war	(Cleo	und	Zoë	durften	Popy	nicht	mehr	aus	dem		Unterstand	schicken)

Es	ging	Eos	jeden	Tag	besser	und	sie	hat	sogar	eine	kurze	Zeit	gerannt,	während	sie	mit
den	anderen	Eseln	spielte.
In	der	Zwischenzeit	ist	der	Tierarzt	immer	noch	nicht	gekommen	und	wie	es	jetzt	aussieht,
brauchen	wir	ihn	zum	Glück	nicht.	Nach	vielen	Recherchen	haben	wir	jetzt	einen	Tierarzt
gefunden,	der	eine	Praxis	in	Chania	hat,	und	wir	können	ihn	bei	Problemen	anrufen	und
sobald	er	in	der	Gegend	ist,	werden	wir	uns	einmal	treffen.	Das	ist	eine	ziemliche
Erleichterung.

Ich	 hielt	 Eos	 gelegentlich
Gesellschaft	und	las	ihr	aus	meinem
Buch	vor

Eos	lag	gern	viel	im	Stall	auf	ihrem
Strohbett

Wir	 hatten	 unseren	 Kaffee
mitgenommen	 zum	 Feld	 und	 Cleo
wollte	gerne	probieren

Aufgrund	 des	 Transports	 der
Strohballen	 in	 unserem	Auto	 befand
sich	 immer	 mehr	 Stroh	 im
Kofferraum.	 Popy	 half	 gerne	 beim
Putzen.

Arno	 hat	 eine	 Art
Entwässerungssystem	 für	 das
Tierheim	 geschaffen,	 damit	 das
Regenwasser	entlang	des	Stalls	und
nicht	durch	den	Stall	fließt.
Jetzt	 müssen	 wir	 nur	 noch
sicherstellen,	dass	die	"Flüsse"	nicht
mit	 Steinen	 und	 Stroh	 verstopft
werden.
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Im	vorherigen	Newsletter	waren	diese	Bilder	von	der	Rückseite	der	Esel.	Arno	fragte	sich,
ob	wir	daran	auch	die	Esel	erkennen	würden.	Ich	fand	es	schwierig,	aber	es	ist	möglich.
Wussten	Sie	es?
Die	richtige	Lösung	ist:	1:	Popy	2:	Eos	3:	Cleo	4:	Zoe

Eine	 Person	 hatte	 alle	 richtig	 erraten	 und	 war	 nur	 einmal	 auf	 dem	 Eselspaziergang
gewesen!

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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