Danke!

Zwischen den normalen Newslettern möchten Arno und Barbara in diesem Newsletter gerne
noch einmal zurückblicken auf die Sommersaison 2021.
Genau wie 2020 war es ein bisschen spannend. Wir wussten nicht wirklich, was wir erwarten
konnten von einer Sommersaison mit zahlreichen Regeln bzgl. Covid. Wir hatten auch keine
Ahnung, ob es voll werden würde und (was noch wichtiger ist) ob wir es physisch schaffen
würden.
überraschend
Wir waren diesen Sommer überrascht und können sagen, dass wir eine gute, gemütliche,
flexible, überraschende und sehr warme Saison hatten.
Es kam etwas anders als erwartet: Arno war die meiste Zeit im Laden und Barbara lief mit und
ohne Esel im Hintergarten. Es war etwas gewöhnungsbedürftig, aber es hat gut funktioniert.
Die Covid-Maßnahmen hatten es auch ein wenig anders gemacht, aber wir haben in dieser
Saison wieder viele Menschen mit unseren leckeren, gesunden lokalen Produkten aus Kournas
glücklich gemacht.
Danke
Wir bedanken uns für Ihren Besuch, die besonderen Geschichten, die vielen Zeichnungen und
Geschichten in unserem Gästebuch, für die Fragen, das nützliche Feedback, die Unterstützung,
die Patenschaft (auch von Leuten, die diesen Sommer leider nicht nach Kreta kommen
konnten) und die nützlichen Tipps.
Und nicht zu vergessen die vielen leckeren und besonderen Geschenke, die Sie mitgebracht
oder verschickt haben. Es schien, als hätten wir jeden Monat Geburtstag.
Wir haben viele bekannte Gesichter wiedergesehen und viele Neukunden werden sicher
wiederkommen.
Vielen Dank auch für Ihre Einkäufe, die Bestellungen, die Werbung, die Sie für Mandali gemacht
haben, und für die unterhaltsamen und lehrreichen Spaziergänge mit und ohne Esel.
Wie im letzten Jahr sind auch in diesem Sommer einige Leute 2 und sogar 3 Mal mit unseren 4
Langohren gelaufen.
Du warst unsere Visitenkarte und auch die Bewertungen auf Tripadvisor und Google und die
Nachrichten und Reaktionen auf Facebook haben uns sehr geholfen. Danke, dass du da warst.
Auch im Namen unserer Esel Eos, Cleo, Zoë und Popy ein lautes „IIIIAAAAAAA“ (lese: Danke)
Arno und ich wünschen Ihnen einen schönen Winter. Bleiben Sie warm und gesund und wir
freuen uns auf ein Wiedersehen im Mandali in Kournas.
Herzliche Wintergrüße,
Arno und Barbara
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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.

