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 diesmal über:
* Sommer auf Kreta mit hohe Temperature
* Die erste Touristen sind angekommen
* Was passiert in Kournas
* Neues von Mandali (und uns)
* Bestellung von lokale Produkte
* Was machen unsere Eseln
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Es ist Sommer auf Kreta
Der Sommer hat am 21. Juni begonnen und das haben wir bemerkt. Über 10 Tage lang war
es außergewöhnlich heiß mit Temperaturen über 40 Grad im Schatten an manchen Tagen.
Selbst die Kreter hielten das nicht für normal. Was erwartet uns im August?
Glücklicherweise ist die Temperatur langsam wieder auf etwa 28 Grad, die normale
Temperatur zu dieser Jahreszeit.
Tourismus auf Kreta
Das Touristensaison beginnt sehr langsam. Die ersten Hotels und Restaurants eröffneten im
Juni, aber auf Kreta gab es nur wenige Touristen. Normalerweise landen pro Tag fast 90
Flugzeuge auf dem Flughafen in Chania und in Juni waren es nur 9 und seit dem 1. Juli
kommen bereits 42 Flugzeuge in Chania.
Zufrieden
Die Touristen, die hier auf Kreta sind und mit denen wir gesprochen haben, sind alle sehr
zufrieden und sehr glücklich, dass sie hier sind: es ist hier sicher, es gibt klare Regeln, viele
Geschäfte und Restaurants haben geöffnet und es ist auch möglich in eine andere Präfektur
zu reisen.
Und dass es so ruhig ist, haben viele Touristen nur als Vorteil gesehen. War es in den letzten
Jahren vielleicht zu voll und zu viel???
Die Zahl der Menschen, die positiv auf den Covid-Test reagiert haben, ging im Juni
sukzessive zurück und in Krankenhäusern wurden wieder leere Betten auf den CovidStationen festgestellt. Jede Woche wurden die Covid-Regeln gelockert.
Leider steigen die Zahlen nun wieder und wir warten auf neue Regeln. Die neuesten
Änderungen der Regeln können Sie HIER lesen, auf der offiziellen Seite der griechischen
Regierung.
Impfprogramm
Das Impfprogramm auf Kreta läuft gut. Fast 40 % der Bevölkerung haben bereits 2
Impfungen. Berufstätige, die (noch) nicht geimpft werden dürfen oder wollen, erhalten
kostenlose Corona-Selbsttests in der Apotheke, mit denen sie sich 1 bis 2 Mal pro Woche
testen müssen.
Hoch Saison
Im Moment, am 13. Juli, wird es etwas geschäftiger. Es wird erwartet, dass die Buchungen
auf Kreta 50% erreichen können. Es wird also ein ruhiges (Hoch-)Saison.
Persönlich glauben wir, dass September und Oktober (und vielleicht November) beschäftigt
sein werden. Viele Menschen, die im Mai und Juni nicht auf Kreta waren, haben ihren Urlaub
zum Nachsaison verlegt. Mal sehen was passiert.
Wir freuen uns über jeden, der hierher kommt, um einen schönen, entspannten Urlaub zu
verbringen.

Kournas in zomerse sfeer
Und wenn die Touristen auch nach Kournas kommen, freuen wir uns noch mehr.
Es ist noch sehr ruhig in unserem Dorf. Nur sonntags ist es in den Tavernen angenehm
voll, denn dann gehen auch die Kreter mit Familie oder Freunden aus.
Ferienhäuser
Die Ferienhäuser in Kournas waren im Juni gut belegt und auch die Gäste waren sehr
zufrieden. Sie fühlten sich nicht nur wegen ihres Aufenthalts wie zu Hause, sondern auch
im Dorf Kournas. Viele Menschen wünschen sich dieses Jahr einen Urlaub, in dem sie
sich entspannen können und das ist bei uns in Kournas möglich.
Bauarbeiten
Das Dorf wird noch immer umfassend saniert. Einige Häuser sind jetzt fast fertig, aber
einige scheinen einen 4-Jahres-Plan zu haben.
Im Dorfzentrum ist der Weg ins Tal nun komplett mit einer Betonschicht bedeckt. Und wir
hofften auf Parkplätze im Tal… Aber vielleicht ist das der nächste Schritt. Siga, siga,
langsam, langsam!
Informationstafel
Die große Informationstafel mit Pläne von Kournas und den Wandermöglichkeiten ist
durch die Sonnenhitze komplett braun geworden. Wir werden an einer neuen Karte
arbeiten, mit den neuesten Informationen und Wandermöglichkeiten in der Umgebung
von Kournas.

Ein Parkplatz wird neben unserem
Haus gebaut und die Treppe werd
renoviert. Wir mussten ein bisschen
klettern.

Wir hatten selbst nicht so viele
Tomaten, aber der Händler Jannis
hatte so schöne Tomaten zu
verkaufen. Wir mussten eine Kiste
voll kaufen. Das war kein Problem,
denn ich wollte diesen Sommer viel
mehr Tomatensauce machen als
letztes Jahr. Und es hat funktioniert.

Jede Woche kaufte ich beim
Gemüsehändler frische Schafsmilch,
um
daraus
einen
leckeren
Kräuterkäse zu machen.
Leider nimmt er keine Milch mehr
mit. Es ist zu heiß und es gibt im
Moment weniger Milch. Viele Schafe
sind jetzt in den Bergen und die
trächtigen Schafe und Schafe mit
Lämmern werden nicht gemolken.

An einem schönen (geheimen) Ort
habe ich wieder viel gute Oregano
gepflückt, zum Trocknen in Bündeln
aufgehängt, und fein gerieben.
Die letzten Bündeln hängen noch
zum Trocknen.

neues von Mandali
und wie geht es uns?
Seit Anfang Juni arbeiten Arno und ich wieder im, am und vor dem Laden und auch die
Kräuterwanderungen mit und ohne Esel stehen wieder auf dem Programm.
Zum Glück hat Arno sich von seinem Sturz auf der Terrasse gut erholt und wurde vom
Neurochirurgen für geheilt erklärt. Derzeit leidet Arno hauptsächlich unter seinem kaputte
Hüfte. Die Operation wurde auf September verschoben, kann jetzt aber auch früher
erfolgen, wenn die Möglichkeit besteht.
Mit Hilfe eines neuen Schmerzmittels, viel Bewegung und Übungen kann Arno jetzt auch
manchmal kurze Spaziergänge mit den Eseln machen. Er hat seine Mädels so vermist.
Morgens ist Arno meistens im Laden und ich kümmere mich um die Esel und mache die
Kräuterwanderungen mit und ohne Esel. Aufgrund der hohen Temperaturen war das
Interesse an den Wanderungen nicht so groß wie in den Jahren zuvor.
Neu ins Soriment
Das Sortiment von Mandali ist weitestgehend gleich geblieben. Wir haben noch die 3
leckeren, gesunden Olivenölsorten und auch der Thymianhonig von Bäcker Mimi
schmeckt dieses Jahr wieder sehr gut. Wir haben auch wieder den Weiß- und Rotwein
vom Bauer Stelios im Laden und neben der Zitronenmarmelade haben wir diese Saison
auch eine Quittenmarmelade.
Propolis
Der Bäcker Mimi sammelt dieses Jahr regelmäßig das Propolis aus den Bienenstöcken
und wir stellen daraus die Propolis-Tinktur her. Die ersten Flaschen waren schnell
ausverkauft, sodass wir schnell neue herstellen mussten. Das wird noch ein paar Wochen
dauern, aber die ersten Flaschen sind Ende Juli wieder in den Läden.

Rosenhydrolat
Arno und ich haben viel Zeit mit den
ätherischen Ölen und Hydrosol
verbracht. Wir haben unser Wissen
noch weiter ausgebaut und auch ein
paar Destillationen gemacht.
Wir haben ein Hydrosol aus Rose
hergestellt (kein ätherisches Öl, da
wir nur 2 Kilo Rosenblätter hatten
und für 1 ml Rosenöl braucht man
mindestens 4000 Kilo Rosenblätter).

einzigartiger Muschelschmuck
Neu
im
Sortiment
sind
die
Schmuckstücke von Deborah, aus
England. Deborah lebt seit einigen
Jahren mit ihrem Mann in Kournas
und fertigt aus Muscheln besondere
Halsketten und Ohrringe.
Sie hat auch ein paar schöne
Halsketten für Männer gemacht.

Ätherisches
Hydrosol

Thymianöl

und

Den Thymian haben wir zusammen
mit Deborah und ihrem Mann Stan
auf einem Feld gepflückt, wo der
Thymian wild wächst und wo
niemand kommt, also keine Autos
oder sonstige Verschmutzung.
Wir hatten genug Thymian, um auch
eine Portion zu trocknen und als
Küchenkraut in unser Sortiment
aufzunehmen.

Abends mussten wir ihn pflücken,
denn tagsüber war der Thymian die
Domäne der fleißigen Bienen. Am
Anfang des Abends gehen die
Bienen zu den Bienenstöcken und
wir
konnten
fleißig
pflücken.
Glücklicherweise wuchs da viel
Thymian, sodass die Bienen am
nächsten Tag wieder an die
Arbeit konnten, um den Nektar für
den Thymianhonig zu sammeln.

Lokale Produkte von Mandali bestellen
Die Bestellungen für lokale Produkte von Mandali laufen gut. Fast jede Woche kommt der
Kurier nach Kournas, um eine oder mehrere Pakete abzuholen. Nach einigen
Kommunikationsproblemen mit der Spedition läuft nun alles reibungslos und Bestellungen
werden innerhalb von 10 Tagen geliefert.
Dieser Newsletter enthält auch eine aktuelle Bestellliste. Wenn Sie HIER klicken, sehen
Sie, welche Produkte Sie bestellen können. Wenn Sie etwas bestellen möchten,
schreiben Sie mir eine E-Mail mit Ihren Wünschen. Auch wenn Sie etwas auf der Liste
vermissen, können Sie mir schreiben, vielleicht kann ich etwas arrangieren.

Nieuws over de ezels
An mich, die Eselfrau, die Arno, den Eselmann, ersetzte, mussten sich unsere 4 Esel erst
gewöhnen. Ich war nicht nur wegen die leckere Sachen und des Spaßes da. Sie mussten
auch zuhören und auch bei mir durften sie nicht wegrennen. Auch das Bürsten und Heben
der Beine, das Reiben von kahlen Bissstellen wurde jetzt von mir erledigt. Glücklicherweise
waren die Esel nach etwa 10 Tagen an michgewöhnt und kooperierten sie statt dagegen zu
sein.
verschwunden
Natürlich sind sie auch ein paar Mal verschwunden, aber zum Glück kennen immer mehr
Leute unsere Telefonnummer und rufen sie an, um uns zu sagen, wo die Damen sind. Die
Eseln finden es auch ganz normal, dass ich sie dann abhole und ohne zu zögern wieder
zurück bringe. Dann sehen sie aus, als wollten sie sagen: "Oh, du bist schon da. Wir essen
noch etwas, aber wir gehen mit."
Wandern mit Eseln
Wir haben schon einige Spaziergänge mit Touristen gemacht, aber weil es so heiß war,
haben wir eine andere Route mit mehr Schatten genommen. In den nächste Wochen werden
wir nicht um 10 Uhr starten, sondern schon ab 8:30 Uhr unterwegs sein. Dies ist auch für
Wanderer viel angenehmer.
Die letzte Wochen werden die Esel mit vielen leckere „Süßigkeiten“, Karotten und altem Brot
verwöhnt. Sie genießen diese Extras.
Zoë
Zoë ist jetzt 2 Jahre alt und entdeckt, dass sie einen eigenen Willenskraft hat. In den
Niederlanden sagt man manchmal von einem 2-jährigen Kind: es ist 2 und sagt nein!. Zoe
reagiert manchmal auch so.
Wenn ich die Esel ihre Halfter anziehe, rennt Zoë manchmal schnell davon und schaut aus
der Ferne zu, als ob sie denken würde: „Ich will kein Halfter tragen“. Als ich sie anrufe,
reagiert sie zunächst nicht, aber irgendwann kommt sie trotzdem und zieht auch ihren
„Mantel“ an. Cleo, ihre Mutter, bestraft das und beißt ihr dann in den Nacken. Diese
Erziehung ist nicht immer sanft, denn Zoë hat manchmal wirklich eine Wunde im Nacken von
einem solchen Biss.

Haut und Haare
Cleos Hautprobleme sind vorbei. Ihre kahlen Stellen sind verschwunden und sie hat dort
wieder wunderschöne schwarze Sommerhaare. Was ihr bleibt, ist eine Art „Ekzem“ auf
ihren Schultern. Aber das hat sie jeden Sommer, wenn es sehr heiß ist.
Ganz langsam verlieren die Esel nun ihre Winterhaare. Wir versuchen, mit zusätzlichem
Bürsten ein wenig zu helfen. Die Damen lieben das, aber es hilft nicht so viel.
Normalerweise ist das Winterfell erst im August komplett weg und die ersten Haare des
Winterfells kommen im September schon wieder zurück.

Sonne und Sand
In den 2 heißen Wochen haben die Esel wenig getan. Sie standen gerne in ihrer „Höhle“
unter einem alten, großen Baum im Schatten. Aber zu meiner Überraschung sah ich
einmal Eos und Popy im heißen Sand in der Sonne liegen!!!
Die Eseln nehmen auch gerne ein Sandbad, damit sie weniger von den Fliegen belästigt
werden. Vor allem, wenn wir sie gerade erst gebürstet haben, wobei alle Dreck, lose
Haare und Sand aus ihrem Fell verschwunden ist, wälzen sie sich gerne im Sand.
Auf dem Feld haben sie ein paar Stellen, an denen es lockeren Sand gibt und bei den
Spaziergängen passieren wir auch Stellen mit Sand und dann können die Damen der
Versuchung nicht widerstehen und müssen sich dann hinlegen und rollen.

Zoë
Zoë ist jetzt 2 Jahre alt und entdeckt, dass sie einen eigenen Willenskraft hat. In den
Niederlanden sagt man manchmal von einem 2-jährigen Kind: es ist 2 und sagt nein!. Zoe
reagiert manchmal auch so.
Wenn ich die Esel ihre Halfter anziehe, rennt Zoë manchmal schnell davon und schaut
aus der Ferne zu, als ob sie denken würde: „Ich will kein Halfter tragen“. Als ich sie
anrufe, reagiert sie zunächst nicht, aber irgendwann kommt sie trotzdem und zieht auch
ihren „Mantel“ an. Cleo, ihre Mutter, bestraft das und beißt ihr dann in den Nacken.
Diese Erziehung ist nicht immer sanft, denn Zoë hat manchmal wirklich eine Wunde im
Nacken von einem solchen Biss.

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.
Ein Willkommen an den neuen Lesern unserer Mandali Mail. Schön Sie hier zu haben.
Besuchen Sie auch unsere Website mit weiteren Informationen über unseren Laden, 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 Webseite für
den nächsten Newsletter anmelden.
Sie haben Fragen an uns oder einen Vorschlag? Wir freuen uns immer, von Ihnen zu
hören. Antworten Sie auf diese Mandali Mail oder senden Sie uns eine E-Mail und Sie
werden bald von uns hören.
Sonnige Sommergrüße aus Kournas und passen Sie auf sich und Ihre Familie auf.
Arno en 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.

