Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Es hat etwas länger gedauert, aber hier ist sie: die
Mandali-Mail mit Informationen über unser Geschäft
Mandali in Kournas und Neuigkeiten über Kreta, über
das Dorf Kournas und vieles mehr.
Sie lesen über:
* Der Sommer hat begonnen
* Die ersten Touristen genießen Kreta
* Neuigkeiten über Mandali und über uns
* Bestellung lokaler Produkte bei Mandali
* Neuigkeiten über unsere 4 Esel
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Der Sommer hat angefangen
Seit einigen Wochen haben wir auf Kreta Sommertemperaturen, blauen Himmel und Sonne.
Der Sommer hat angefangen. Aufgrund des milden Winters mit weniger Regen und Schnee
als normal wegibt es jetzt weniger Schnee auf den Bergen.
Und mit den hohen Temperaturen der letzten Wochen ist der größte Teil des Schnees bereits
geschmolzen. Ende April hatten wir mehrere Tage lang eine extrem hohe Temperatur, fast 40
Grad mit einem Sturm aus dem Süden, aus der Sahara. Im Moment haben wir wieder
normale Temperaturen um die 24 Grad.
Die Natur ist jetzt wunderschön. Überall Blumen, Blüten in den Obstbäumen, die ersten
Maulbeeren sind bereits reif, blühende Oleander entlang der Autobahn, Schmetterlinge,
aktive Bienen, Schwalben, Geckos und vieles mehr. Was noch fehlt, ist die Musik der
Zikaden, wir hören sie noch nicht, es ist noch etwas zu früh.
Die ersten Touristen sind bereits auf der Insel angekommen. Im April haben wir bereits die
ersten Mietwagen gesehen und seit letzter Woche wird es langsam beschäftiger.
Covid
Die COVID-Maßnahmen sind jetzt etwas erleichtert und seit letzten Wochenende ist
Griechenland offen für Touristen aus vielen Ländern. Auf Kreta gibt es jeden Tag immer noch
etwa 100 positive Fälle, aber die Menschen sind nicht ernsthaft krank und es sind weniger
Menschen im Krankenhaus.
Seit dem 3. Mai können die Tavernen mit Außenterrasse geöffnet werden, und bald werden
auch die anderen Tavernen geöffnet. Die Geschäfte können wieder ohne Termin besucht
werden. Die Entfernungsregeln, die Maskenverpflichtung, innen und außen sowie eine
maximale Anzahl von Besuchern in Geschäften und anderen Bereichen bleiben jedoch
bestehen.
Die Menschen werden schneller geimpft und alle hoffen auf eine bessere Saison als im
letzten Jahr.
Detaillierte Informationen und die neuesten Nachrichten zu den Maßnahmen finden Sie auf
diese Seite der griechischen Regierung.

Wie ist es in und um Kournas?
Immer noch sehr ruhig! Die Tavernen sind jetzt geöffnet, aber es gibt immer noch wenig
Gäste. Wir sehen dort (noch) nicht einmal die Einheimischen. Hoffen wir, dass sich dies
bald ändert.
Die Besitzer der Tavernen sind auch sehr vorsichtig, niemand weiß, was passieren wird,
ob Touristen kommen und wann sie kommen und wie viele Touristen nach Kreta kommen
werden. Niemand weiß es und genau wie letztes Jahr warten wir ab was passiert.
In Kavros und Georgioupolis ist es etwas geschäftiger, da dort jetzt die ersten Hotels
geöffnet sind und der Strand auch seinen Reiz hat.
Nach 14 Monaten Sperrung ist es jetzt ganz anders: wir können ohne SMS, ohne Termin,
ohne zeitliche Begrenzung abreisen und sogar in eine andere Präfektur gehen! Und das
war spürbar.
Ich musste nach Rethymnon und wusste nicht, was ich sah: so viel Verkehr auf der
National Straße und so viele Autos auf den Parkplätzen in der Nähe der Geschäfte. Nicht
nur für private Einkäufe, sondern auch für Restaurantbesitzer und Hoteliers muss jetzt
alles in kürzester Zeit gekauft werden. Nach viele Monate Ruhe müssen wir uns wieder
gewöhnen an mehr Betrieb.
Die ersten Strandtavernen sind geöffnet und wie im letzten Jahr sehen wir auch viele
Menschen, die den Strand, das Meer und die Sonne mit ihrem eigenen Sonnenschirm
genießen. Es sind immer noch hauptsächlich Griechen, aber auch die Zahl der
Mietwagen auf den Parkplätzen nimmt zu.

Neuigkeiten über Mandali
und wie geht es uns?
In der letzten Aprilwoche haben wir den Laden gereinigt und aufgeräumt und teilweise
renoviert und dann ist es passiert….
Am 29. April fiel Arno mit sein Kopf auf die Fliesen auf die Terrasse: eine Gehirnprellung.
Er war eine Woche im Krankenhaus und erholt sich jetzt langsam zu Hause. Die
Kopfschmerzen sind viel geringer und die Empfindlichkeit gegenüber Licht und Ton nimmt
ebenfalls langsam ab.
Er ist immer noch sehr müde. Wegen seiner Hüfte (die noch operiert werden muss) geht
er jetzt mit einer Krücke und das geht auch langsam besser. Leider wurde seine
Hüftoperation, die diese Woche fällig ist, auf September verschoben. Arno muss zuerst
vollständig heilen.
Mandali ist jetzt noch geschlossen und so bald wie möglich wird der Laden geöffnet und
ich (Barbara) werde auch sehen, ob ich ein paar Mal pro Woche die Eselspaziergänge
machen kann.

Lokale Produkte bestellen bei Mandali
Letzten Monat haben wir mehrere Bestellungen verschickt und mit dem neuen Kurier geht
das gut und schnell. 8 Tage nachdem die Pakete hier abgeholt wurden, werden sie in
Deutschland geliefert.
Viele Menschen wissen noch nicht, ob und wann sie dieses Jahr nach Kreta kommen
können, und auf diese Weise können wir die Kreta-liebhaber das leckere und gesunde
Olivenöl, den Honig und vieles mehr genießen lassen.
Möchten Sie auch eine Bestellung aufgeben? Ich habe die neueste Bestellliste zu diesem
Newsletter hinzugefügt und HIER lesen Sie, was Sie bestellen können und wie es
funktioniert.

Neuigkeiten über unsere Esel
Die Esel müssen es eine Weile ohne Arno machen und das war gewöhnungsbedürftig.
Sowohl für sie als auch für mich. Aber sie findenjetzt, dass es ganz normal ist, dass ich
komme und sie verhalten sich wieder nett. Sie springen nicht durch und über Türen und sie
versuchen nicht zu fliehen oder wegzulaufen.
Natürlich vermissen sie Arno und Arno vermisst auch seine Langohren, aber sie akzeptieren
mich jetzt als Alternative. Glücklicherweise habe ich Hilfe von mehreren Leuten für den
gelegentlichen Spaziergang oder ein zusätzliches Bürsten, und Mest aufraümen.
Dank Tanja haben die Esel jetzt alle ein neues Halfter mit passendem Seil und schließlich
haben wir es geschafft, alle 4 mit ihrem neuen „Mantel“ auf das Bild zu bringen. Zoë hat ein
blaues Halfter und eine blaue Leine.
Blau
Am 3. April machten wir einen Spaziergang zum See und als ich mit Cleo und Zoë auf dem
Rückweg war, kamen wir an 2 Pferden vorbei, ein Hund ging auf dem Feld, ein Lastwagen
kam vorbei und ein Auto hupte: das war zu viel für Zoë und sie rannte weg. Ich hatte das
Seil nicht gut im Griff und Zoë zog so fest am Seil, dass mein Ringfinger brach.
Zu der Zeit wusste ich das nicht, es tat hauptsächlich weh. Zu Hause kühlte ich viel und
bewegte den Finger auch ein bisschen und bald sah es blau aus, aber es heilte schnell.
Nach 3 Wochen konnte ich meinen Ringfinger immer noch nicht richtig bewegen.
Als ich in der Klinik in Vamos war, wurde eine Röntgenaufnahme gemacht und es war klar,
dass mein Finger gebrochen war. Als ich 2 Tage später beim Orthopäden war, schaute sie
auf das Röntgenbild und sagte: "Das ist eine schöne, klassische Fraktur, wir werden sie
schienen und nach 2 Wochen werde ich dich wiedersehen."
Die Fraktur ist jetzt verheilt und auf Anraten den Orthopäden muss ich jetzt jeden Tag ins
Mer: mit meinem Finger im salzigen Meer mit einem weichen Ball Bewegungsübungen
machen. War nur Spaß! Ich mache die Übungen in einer Spülschüssel (wenn ich daran
denke) und es wird langsam besser. Den Ringfinger zu brechen ist nicht der schlimmste
Finger. Es gibt noch viele Dinge, die man tun kann.
Jetzt verstehen Sie warum Arno den Leuten immer sagt, bei den Eselspaziergängen: Halte
das Seil fest, aber nicht um deine Hand oder Finger !!!
Einer unserer Esel ist auch ein bisschen krank. Cleo hat
Probleme mit ihrer Haut. Das Gleichgewicht zwischen den
guten und schlechten Bakterien auf ihrer Haut ist nicht
gut. Es gibt zu viele schlechte und zu wenige gute.
Sie hatte schon immer empfindliche Haut und im Sommer
leidet sie auch an Beulen, Fliegen, so Juckreiz. Im April
begannen alle 4 Esel viel früher als gewöhnlich ihren
Winterhare zu verlieren, aber es war auch viel wärmer als
gewöhnlich.
Nur mit Cleo fielen ihre Haare plötzlich in großen Büscheln aus und bekamen es kahle
Stellen. Der Tierarzt war zu dieser Zeit in Athen, konnte aber glücklicherweise telefonisch
gute Ratschläge geben. Ich musste Cleo mit einem bestimmten Shampoo waschen und
sie musste Antibiotika haben. Die Antibiotika sind kein Problem: die Tabletten fein
machen und mischen mit etwas Paximadi-Brot, Orangensaft und Olivenöl, und sie liebt
es.
Waschen ist etwas schwieriger. Esel hassen Wasser und besonders Cleo. Aber sie
akzeptiert es. Zum Glück muß ich es nicht mehr jeden Tag tun. Ihre Haut sieht schon
etwas besser aus, aber sie juckt immer noch und ihr Wintermantel ist nocht nicht ganz
weg.
Die anderen Esel sind gesund und fit und genießen auch ihre zusätzlichen Bürsten, um
den Wintermantel etwas schneller abzuwerfen. Sie stehen noch nicht für eine Wäsche in
die Reihe.

Wir haben es endlich geschafft, alle 4 Esel mit ihren neuen, farbenfrohen Halftern mit
passenden Seilen ins Bild zu bringen. Nochmals vielen Dank Tanja!

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.
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.
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.
Herzliche Grüße aus Kournas und wir wünschen ihnen eine gute, gesunde Sommer.
Arno en Barbara
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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.

