Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Da ist sie wieder, die Mandali-Mail. Und in diese Email
erfahren Sie Informationen über unseren Shop
Mandali in Kournas und ich erzähle etwas Neuigkeiten
über Kreta, das Dorf Kournas und vieles mehr.
Sie werden lesen über:
* der Sommer ist auf Kreta vorbei
* wie war es im November in Kournas
* Winterkleidung für die Familien in Kournas
* Tsikoudia brennen und Oliven ernten
* Neuigkeiten über unsere Esel
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie war November auf Kreta?
Der Sommer ist auf Kreta vorbei und das haben wir auch im November gemerkt. Für ein
paar Tage war es wirklich Herbst, mit Sturm und Regen. Aber die meisten Tage waren
trocken und Ende November war es sogar warm, mit einem Sturm aus Süden (aus der
Sahara). In Chania wurden es sogar 30 Grad. Und das ohne Sonne, denn bei so viel Sand
und Staub in der Luft war sie nicht zu sehen.
Die meisten Hotels und Restaurants in den Touristengebieten sind mittlerweile geschlossen
und man sieht in den Städten Rethymnon und Chania kaum noch Touristen.
Nun ist es nicht so, dass jetzt alle eine ruhige Winterzeit genießen, denn überall gibt es viel
Arbeit: in den Kazanis wird der Raki gebrannt, die Olivenölfabriken laufen auf Hochtouren
und die Bauern sind mit ihren Verwandten und /oder Hilfstruppen beschäftigt bei der
Olivenernte. Auch viele Olivenbäume müssen geschnitten werden. Die Felder wurden
gepflügt und neues Gemüse, Kartoffeln usw. gepflanzt.
Covid
Wie in vielen anderen europäischen Ländern steigen auch hier auf Kreta die Infektionen mit
dem Covid-Virus wieder. Die Covid-Abteilungen und die IS sind (noch) nicht voll, aber das
kann sich plötzlich wieder ändern. Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen positiv
testen, aber zum Glück keine ernsthaften Beschwerden haben.
Die Restaurants, Geschäfte, Kinos, Regierungsgebäude etc. dürfen nur mit einem gültigen
QR-Code besucht werden. Ohne QR-Code können Sie nur in den Supermarkt, den
öffentlichen Markt und die Apotheke gehen.
Die Öffnungszeiten der Geschäfte wurden verlängert, um den Andrang so gut wie möglich zu
verteilen und in viele Gegenden werden täglich kostenlose Schnelltests durchgeführt. Auch
die Impfungen schreiten rasant voran. Auf der gesamten Insel wurden inzwischen etwa 62 %
zweimal geimpft.
In der vergangenen Woche betrug die Zahl der positiven Tests auf Kreta mehr als 200 pro
Tag und teilweise mehr als 300. Vor allem junge Leute waren positiv und viele positive Tests
wurden in Schulen getestet.
Die Regierung will keinen Lock down einführen und hofft, mit den neuesten Maßnahmen die
Lage in den Griff zu bekommen und zu halten.
In den Städten kommt es vereinzelt zu Demonstrationen und Streiks gegen die Maßnahmen.
Die meisten Menschen halten sich an die Maßnahmen, aber man hört und sieht auch
vermehrt Reaktionen von Menschen, die an den Maßnahmen zweifeln. Wir können nur
hoffen, dass sich die Dinge langsam wieder normalisieren und wir unseren normalen Alltag
wieder aufnehmen können.

Im November ist der Himmel nicht
mehr immer blau und Sonne und
Wolken liefern schöne Bilder
Im Winter finden wir die schönsten
Muscheln am Strand.

wie war es in Kournas in November?
Die letzten Touristen verließen Kournas in der ersten Novemberwoche. Die Mietwagen
haben Platz gemacht für Pick-ups und Trucks. Überall, wo Sie gehen oder fahren, hören
Sie im Hintergrund die Geräusche der Aggregate für die Olivenernte und der Motorsägen,
die zum Schneiden der Bäume verwendet werden. Auch das Geräusch einer Kettensäge
ist im Dorf normal: Jeden Tag schneidet jemand in der Nähe große Holzstücke. Die
meisten Menschen heizen ihr Zuhause mit einem Holzofen oder Kamin.
Heute sind es hauptsächlich die Pick-ups, die durch das Dorf fahren. Einer vollgepackt
mit Material für die Olivenernte, der andere schwer beladen mit Säcken voller Oliven oder
Fässern mit frischem Olivenöl. Auch Pick-ups und LKWs mit Baumaterial fahren fast
täglich durch das Dorf, denn viele Gebäude werden noch saniert und gebaut.
Baustelle
In der Straße zum Friedhof ist es jetzt fast eine Großbaustelle. Ein Haus wurde fast
komplett renoviert, aber jetzt muss im Garten ein Swimmingpool gebaut werden. Dieses
Haus wird zu einer Ferienwohnung.
Das schräg davor stehende Haus wird nun auch saniert. Hier wurde der größte Teil der
Abbrucharbeiten am Innenseiten durchgeführt, aber auch das halbfertige Dachgeschoss
muss entfernt werden. Das geht „siga, siga“, denn die Steine müssen wiederverwendet
worden.
Gegenüber steht ein altes Gebäude zum Verkauf und ich habe dort gestern einen
Bauunternehmer gesehen. Vielleicht fangen sie dort auch an?
Auf unserem Weg zu den Eseln laufen wir mehrmals täglich durch die Straße, also folgen
wir alles genau.

Auf den Fotos unter diesem Text sehen Sie links das ehemalige Kafenion und die
Metzgerei und rechts einen Teil des Gebäudes nach der Renovierung.
Es sind jetzt 3 Häuser geworden.

Wir sind mit dem Moped zur neuen Asphaltstraße gefahren, um zu sehen, ob man schon
mit dem Auto zum See fahren kann. Und das ist in Zukunft möglich, wenn die
Asphaltstraße fertig ist.
An der Straße wird noch gearbeitet, aber wir konnten schon sehen, dass die
Asphaltstraße bald weitergeht, bis die Asphaltstraße von Kavros zum Kournas-See führt
(wo auch der Zug fährt).
Sie haben die Straße auch "etwas" breiter gemacht. 2 große Busse können jetzt
nebeneinander fahren!
Wir wissen nicht, ob viele Leute diese Route zum See nehmen werden, da die Straße in
Kournas mit einer ziemlich steilen Straße (Beton) ins Tal beginnt.

Dies ist die steile Straße ins Tal, die
in Asphalt übergeht

Dies ist der letzte Teil der Straße, der auf der Asphaltstraße von Kavros zum KournasSee endet.

Tsikoudia brennen
Im Oktober fingen Bauer Stelios und sein Sohn Pantelis wieder an, die Tsikoudia (Raki)
zu brennen und wie letztes Jahr waren wir einige Male mit einer kleinen Gruppe zu
Besuch. Wir hatten etwas Leckeres mitgebracht und Pantelis lieferte die frischen
Tsikoudia und den Wein.
Auch mehrere Nachbarn und Mitbewohner freuen sich, die „rakokazani“ zu besuchen. An
manchen Abenden wird gegrillt, Kastanien geröstet, Walnüsse geknackt und spontan ein
gemütlicher Abend kreiert.
Link zum Online-Album Raki brennen
Wenn Sie sehen möchten, wie das Pressen von Trauben und das Destillieren von
Tsikoudia abläuft, schauen Sie in das Online-Photoalbum das wir erstellt haben.

Olivenernte
In den letzten Oktoberwochen haben die ersten Bauern bereits mit der Olivenernte
begonnen und in den letzten Wochen wurde überall reichlich geerntet. Auch die
Olivenölfabrik in Kournas ist wieder geöffnet und an manchen Tagen sogar bis in die
späten Stunden.
Im Allgemeinen sind die Bauern zufrieden mit der Ölmenge in den Oliven und mit der
Qualität des Olivenöls und bekommen sie auch einen besseren Preis für ihr Öl. Und sie
verdienen es, denn es ist ein harter Job.
Wie Stelios und seine Helfer die Oliven ernten, ist im Online-Photoalbum über die
Olivenernte zu sehen.

Selbstgemachte Kinderkleidung für Familien in
Kournas
Im vergangenen Jahr hat Sonja Martens im Auftrag der
Gruppe „Initiative Helfen mit Herz“ aus Goch in
Deutschland viele Familien mit Kindern mit
selbstgemachter Kleidung glücklich gemacht. Und auch
dieses Jahr haben die Damen dieser Gruppe wieder viel
gestrickt, genäht und gehäkelt für den kommenden
Winter.
Sie hatten etwa 500 Pullover, Mützen, Schals, Socken, Rucksäcke und andere nützliche
Dinge des täglichen Lebens geschickt und in ihren Koffern von Deutschland nach Kreta
mitgenommen.
Priester Georgios Fotakis, seine Frau Maria und ihre Schwiegertochter Sarah haben die
Verteilung der Kleidung unter den Familien in der Gemeinde Kournas und Umgebung
versorgt.
Wenn Sie mehr über die Initiative dieser besonderen Gruppe erfahren möchten, klicken
Sie auf den Link: www.initiativehelfenmitherz.de

Neues über Mandali
und wie geht es uns?
Mandali ist jetzt wirklich geschlossen und im Winterschlaf. Wir haben den Laden
aufgeräumt und alles aufgeräumt und auch der Story-table ist jetzt drin.
Mittwinterspaziergang
Über den Mittwinterspaziergang mit unseren 4 Eseln am 21.12. denken wir schon nach.
Wir haben eine schöne Route im Kopf und das Wort Picknick ist auch schon erwähnt
worden. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
Oliebollen
Und am letzten Tag des Jahres steht natürlich wieder das Oliebollen backen auf dem
Programm.
Was tun wir jetzt?
Arno und ich haben uns schon an den Winterrhythmus gewöhnt. Obwohl das Wetter ab
und zu noch sommerlich ist, sind wir schon auf die Kälte vorbereitet und haben schon
einen Kubikmeter Holz im Carport für den Ofen. Wir haben den Ofen noch nicht
angezündet. Im Moment haben wir abends genug von einer Elektroheizung.
Outdoor-Aktivitäten
In den letzten Wochen haben wir an den trockenen Tagen viel Zeit draußen verbracht: Wir
haben Oliven zum Konservieren gepflückt, grüne und schwarze. Wir haben einige
Maulbeerbäume beschnitten und die Esel mit den Blättern glücklich gemacht. Der
Gemüsegarten ist gesäubert und ich habe Kartoffeln gepflanzt und Grünkohl gesät.
Wir haben noch ein paar Tüten Johannisbrot gesammelt und freuen uns wieder fleißig in
der Küche zu sein. Arno backt wieder Brot und ich habe wieder leckere Kekse und
Schokokuchen gebacken. Die "Kruidnoten" stehen diese Woche noch auf dem
Programm.
Fast jeden Tag machen wir einen kurzen oder längeren Spaziergang mit den Eseln oder
wir bringen sie zu einem anderen Feld. Ihr Feld muss von Kot befreit werden, der
Unterstand war etwas undicht und musste repariert werden.
Kurzum, uns wird nicht langweilig.
Arno hat sich mit dem Krankenhaus in Verbindung gesetzt und eine Konsultation mit dem
Orthopäden wird folgen. Er will jetzt jede Woche anrufen und hofft, dass das hilft und er
schnell operiert werden kann.

Lokale Produkten bestellen bei Mandali
Gute Nachrichten für Liebhaber des Tsounato-Koroneiki-Olivenöls: Sie ist wieder da.
Bauer Nikos hat letzte Woche mit der Ernte seiner Oliven begonnen und ist mit
Geschmack und Qualität sehr zufrieden. Wir werden es auch bald probieren.
Diese Mandala-Mail enthält auch eine Bestellliste. Ich habe sie aktualisiert. Auch Käse
(vakuumiert) und Feta können wieder bestellt werden.
Bestelliste
Klicken Sie HIER, um die Bestelliste zu sehen, und lesen Sie welche Produkten Sie
bestellen können.
Schreiben Sie mir eine E-Mail mit Ihren Wünschen und ich packe es für Sie ein.
Auch wenn Ihnen etwas auf der Liste fehlt, können Sie mir gerne schreiben, vielleicht
kann ich etwas arrangieren.

Neuse über unsere Eseln
Die Eseln sind bereit für den Winter. Sie alle haben wieder viele dicke Winterhaare. Und
dann wurde es plötzlich über 20 Grad, und dann kommen plötzlich wieder alle Fliegen…
Cleo leidet immer am meisten und auch jetzt hat sie sich schnell in die Beine gebissen. Zum
Glück gibt es Sudokreme, das hilft die Wunden schnell zu heilen und da Cleo das sehr
dreckig findet, hält sie sich fern davon.
Was machen unsere Esel sonntags gerne?
Wir bringen die Esel regelmäßig auf ein Grundstück an der Nordseite des Dorfes. Dies wird
als „Galeppa“ bezeichnet, ein felsiges Stück Land. Hier wachsen alle Arten von Gräsern und
Kräutern und es gibt eine Eiche und (sehr lecker) einen Johannisbrotbaum. Das Grundstück
ist einigermaßen mit Zäunen und Mauern eingezäunt und normalerweise halten sich die Esel
ordentlich auf der „Galeppa“ auf.
Letzte Woche sind wir zur Galeppa gelaufen, um die Esel abzuholen und als wir
nachschauten, wo sie waren, sahen wir, dass etwas nicht stimmte. Cleo und Zoe gingen auf
einer Anhöhe hinter dem Johannisbrotbaum. Es schien, als gingen sie auf der anderen Seite
des Baumes, im Garten der Villa Aloni. Und es war so. Wir riefen sie und sie sprangen
ordentlich über die Mauer und zurück auf das Feld. Die Mauer war ein wenig eingestürzt und
die Steine auf dem Boden waren ein praktischer Schritt für die Esel. Cleo und Zoë können
so leicht über und auf Mauer springen. Eos kann das nicht, ihr Körper ist nicht athletisch
genug und Popy kann es auch nicht, weil ihre Beine oft zu kurz sind.
Bauarbeiten
Am nächsten Tag haben wir die Mauer wieder mit Steinen, Ästen und Paletten aufgebaut
und hoffentlich wieder Esel fest gemacht. Wir ließen die Esel dort und gingen nach Hause.
Gegen zwei Uhr klingelte mein Telefon, es war der Besitzer der Villa Aloni, er rief an, um zu
sagen, dass 2 Esel an den Containern auf der Straße vorbeigingen. Aber wir müssten uns
keine Sorgen machen, er war vorbeigefahren und sie waren sehr ruhig und waren auf die
Suche nach Carob. Ich dankte ihm für seinen Anruf und wir stiegen ins Auto und fuhren zur
Galeppa. Und es war wieder an einem Sonntag!
Klettern
An der Galeppa sahen wir Cleo und Zoë auf der Straßenseite, in der Nähe eines
Johannisbrotbaums. Ich holte sie ab und brachte sie zurück. Wir vermuteten, dass sie
diesmal über eine andere Mauer gesprungen waren und während wir uns diese Mauer
ansahen, zeigte Zoë, wie sie es gemacht haben: zuerst überprüfen, wie hoch es ist und ob
es auf der anderen Seite der Mauer sicher ist. Vorderbeine auf der Mauer, springen und
landen auf der anderen Seite. Als ob sie es täglich tun würde. Auch diese Mauer musste
Esel fest gemacht werden. Zum Glück hatten wir noch viele dicke Äste von den
Maulbeerbäumen und konnten sie dafür gut gebrauchen.
Instagram „donkeysinkournas“
Der Instagram-Account von „donkeysinkournas“ ist ein großer Erfolg. Wir sehen viele nette
Kommentare und es gibt bereits 74 Follower. Wir haben noch so viele schöne, besondere
und lustige Fotos und Videos von unseren Langohren, also folge ihnen weiter:
#donkeysinkournas
Cleo stolperte vielleicht bei diesem „concours hippique“, weil sie am nächsten Tag etwas
hinkte. Wir haben sie für einen Tag und 2 Nächte in dem Stall gelassen, wo der Boden flach
ist und ihr Bein ein wenig Ruhe finden konnte. Und das hat geholfen. Langsam wurde das
Gehen besser. Sie bewog ihre Pfote noch vorsichtig, aber bald ging sie wieder normal. Zoë
ging natürlich auch mit in den Stall, denn sie möchte nicht ohne ihre Mutter sein. Und auch
Cleo hat es ohne ihre Tochter schwer.
Wir nutzen den Stall als Lagerplatz für die Strohballen und alle anderen Eselkrams, wie
Packsättel, Tüten, Körbe, leckere Süßigkeiten, Tüten mit Kilos Johannisbrot usw. Also
mussten wir uns ein bisschen umorganisieren und alles nach oben versetzen, auf der
Dachboden.
Eselfest
Mit dicken Ästen der Maulbeerbäume haben wir beim Stall die möglichen Fluchtpunkte
verschlossen. Die Damen haben sich gut benommen, alles war noch intakt. Das Wetter war
stürmisch, aber trocken, also hätten Cleo und Zoe draußen kacken und pinkeln können, aber
sie taten es nicht. Am nächsten Morgen konnte ich den Stall riechen, noch bevor ich das Tor
öffnete. Sie hatten sich im hinteren Teil des Stalls ordentlich erleichtert. Draußen war gar
nichts. Während es im Stall am Feld fast nie einen Kot auf dem gibt. Nur wenn es sehr lange
und stark regnet, finden wir manchmal etwas, aber nicht viel. Zum Glück bot Arno an, den
Stall „auszumisten“.
Cleo geht jetzt gut, aber wir behalten es im Auge und gehen noch nicht auf die felsige
Galeppa.
Biber
Die Maulbeeren werden alle im Herbst geschnitten und die Blätter werden oft an die Schafe
und Ziegen gegeben. Auch unsere Esel lieben es. Und nicht nur das Blatt. Cleo mag auch
die Rinde sehr. Ich habe mal gelesen, dass Esel etwas von Biber in sich haben, weil sie
auch gerne an Holz und Zweigen nagen. Cleo hat im Stall gezeigt, was sie über Nacht von
den Maulbeerzweigen weg nagen kann.
In der Nähe unseres Hauses stehen mehrere Maulbeerbäume und wir durften sie alle
beschneiden. Es müssen noch 2 Bäume beschnitten werden. Wir können uns mit der (Hand)Säge an einem langen Stiel noch amüsieren.

Auch im Wald wurden die Wege
verbreitert

wenn wieder ein Sturm aus dem
Süden kommt, haben die Esel etwas
mehr Schutz. Das Stroh wurde sogar
aus den Slowfeedern geweht.

und das lädt zum walzen ein

es sieht so aus, als ob ein Esel am
Baum hängt

Dieser alte Stuhl stand im Wald, aber
er war nicht eselfest. Der Korbsitz ist
schon fertig, jetzt das Holz?

Cleo im Stall: Es scheint eine ernste
Angelegenheit zu sein

Ich dachte, die Stöcke für den
Eingang zum Gemüsegarten wären
stark genug. Nicht so. Die Esel
warfen sich einfach drein und
machten sich auf die Suche nach
Leckereien (Zitronengras, Lavendel,
Brombeeren). Also nochmal eine
Palette für den Eingang. Mit einigen
Stöcken, die darüber herausragen,
sonst springt Zoë darüber.

Nein es waren keine Biber

Mandali Mail
Ich habe es genossen, die Neuigkeiten aus Kournas
wieder mit Ihnen zu teilen und hoffe, dass Sie beim Lesen
dieses Newsletters viel Spaß hatten.
Willkommen bei den neuen Lesern unserer Mandali-Mail.
Schön dich hier zu haben.
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Website mit weiteren Informationen über unseren
Shop, die Esel und über uns.
Sie finden uns auch auf Facebook, Instagram und YouTube.
Haben Sie Familie oder Freunde, die sich ebenfalls für diesen Newsletter von Mandali
interessieren, dann können Sie es immer weiterleiten. Sie können sich auch über die
Website für den nächsten Newsletter anmelden.
Warme Wintergrüße aus Kournas und gerne bis den nächsten
Arno & Barbara

Facebook

Website

Instagram

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.

