Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo, {{voornaam}},
Da ist sie wieder: die Mandali-Mail mit Informationen
über unseren Shop Mandali in Kournas, mit
Neuigkeiten über Kreta, über das Dorf Kournas und
vieles mehr.
Willkommen auch an die neuen Leser unserer Mandali-Mail. Schön dich hier zu
haben.
Diesmal lesen Sie über:
* wie war es im Oktober auf Kreta
* Rückblick auf die Sommersaison
* Wie war es in Kournas im Oktober
* Neues über Mandali und über die Esel
* Bestellung lokaler Produkte von Mandali
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie war es auf Kreta in Oktober?
Die Erwartungen waren gut: Viele Touristen würden im Oktober nach Kreta kommen. Und
das war absolut richtig. In diesem Monat war auf der Insel noch viel los. Vor allem Deutsche,
Franzosen und Holländer hatten sich für einen Herbsturlaub auf Kreta entschieden. Leider
war das Wetter in der letzten Oktoberwoche nicht so gut. Das ist das Risiko im Oktober: Es
können 30 Grad werden, es kann aber auch richtig Herbst sein.
Die beliebtesten Attraktionen waren auch heute noch sehr gut besucht. Die meisten
Touristen mieteten ein Auto und diejenigen, die die Touristenattraktionen nicht sehen wollten,
machten ihre eigene Entdeckungsreise. Und sind dann manchmal einfach in Kournas
gelandet.
Zurückblick
Es war im Allgemeinen eine gute Saison auf der ganzen Insel. Mit deutlich mehr Besuchern
als 2020. Kreta war für viele ein beliebtes Reiseziel und viele Touristen, die zum ersten Mal
hierherkamen, waren so positiv überrascht, dass sie sofort für nächstes Jahr buchten.
Die Erfahrungen mit Reisen und den Corona-Regeln waren sehr positiv. Wir haben keine
Beschwerden oder Probleme von Touristen gehört. Auf Kreta wurde und wird das Tragen
von Masken in Geschäften, Restaurants etc. überprüft und es werden weiterhin täglich
Strafen für das Nichttragen von Masken geschrieben.
Auch die Autovermietungen hatten eine gute Saison: Es waren so viele Mietwagen auf den
Straßen unterwegs. Um den 20. Oktober schlossen die ersten Hotels und Restaurants und
auch die ersten kleinen Geschäfte schlossen ihre Türen. Letztes Jahr war am 1. Oktober
schon vieles geschlossen, daher war es dieses Jahr definitiv besser.
Einige Hotels und Restaurants hatten in diesem Sommer mit Personalmangel zu kämpfen.
Viele junge Leute aus Albanien, aus Bulgarien und auch vom Festland konnten Anfang
dieses Jahres nicht nach Kreta kommen wegen die Ausgangssperre. Sie durften nur mit
Formularen wie einem Arbeitsvertrag des Arbeitgebers nach Kreta reisen. Und
normalerweise bekommt man diese Papiere, wenn man schon hier ist. Das bedeutete, dass
es auf Kreta viel weniger Arbeiter gab.
Hoffen wir, dass nächstes Jahr für alle wieder normal wird.

Der Oktober kann sehr schöne
Strandtage haben mit knapp 30
Grad.

Im Oktober haben wir auch
manchmal herbstliche Tage mit nur
15 Grad und Regen oder Sturm.

Wie war es in Kournas in Oktober?
Nun, es war manchmal ziemlich voll im Dorf, besonders an bewölkten Tagen, wenn es
kein Strandwetter war. Viele Touristen waren dann mit ihrem Mietwagen unterwegs und
landeten zufällig in Kournas oder hatten sich bewusst für Kournas entschieden.
Viele Leute, die am Kournas-See sind, sehen ein Schild mit der Aufschrift "Kournas 4
Kilometer", aber viele Leute trauen sich nicht, bergauf zum Dorf zu fahren. Sie denken,
dass die Straße zu eng ist, sie wissen nicht, ob sie sehr steil oder kurvenreich ist, sie
fragen sich, ob es eine Asphaltstraße bleiben wird und was man tun muss, wenn ein
entgegenkommendes Fahrzeug kommt und die Straße zu eng ist usw.
Zum Glück, die Straße nach Kournas ist eine gewöhnliche Asphaltstraße und zum Glück
trauen sich viele Leute zu uns zu fahren.
Sogar der große Schulbus und die Reisebusse können in Kournas einfahren und die
Straße wurde so breit gemacht, dass ein Pkw einen Bus passieren kann.
An manchen Tagen merkten wir, dass die Saison fast vorbei war, dann war es so ruhig im
Dorf. Dann bekamen wir wieder Ideen von Lockdown in unseren Kopf.
Auch die Tavernen, die Ferienhäuser und der kleine Supermarkt waren diesen Monat gut
besucht. Es waren hauptsächlich deutsche Touristen, die in dieser Zeit ihren Herbsturlaub
in ein von die Ferienwohnungen in Kournas verbrachten.
Im Dorf wird noch viel gebaut und renoviert. Unser Haus wurde auch außen komplett
gestrichen und isoliert. Sogar der Schornstein wurde gereinigt (und dann konnte ich die
ganze Küche putzen!).

Wanderweg mit Asphalt
Wir hatten einen Wanderweg zum See mit Schildern
'Lake' ausgeschildert, damit man nicht auf der
langweiligen Asphaltstraße laufen muss.
Und was wir zu unserer großen Überraschung sahen.
Die Gemeinde hat diese Straße jetzt asphaltiert!
Wie weit wissen wir noch nicht, wir hoffen aber nicht bis
zum See, denn dann kann man den Wanderweg auch mit
dem Auto machen.
Wir werden es uns demnächst anschauen.

Neuigkeiten über Mandali
und über uns
Wir waren auch im letzten Monat der Sommersaison besonders beschäftigt. Wir haben
viele Stammkunden wieder gesehen und haben auch viele neue Gesichter gesehen.
Normalerweise war Arno im Laden und ich machte die Spaziergänge mit und ohne Esel.
Wenn ich nicht spazieren war, beschäftigte mich Arno mit Füllen von Flaschen und Tüten
für den Laden. Wir verkaufen gerne so frisch wie möglich und haben keine großen
Lagerbestände im Laden. Daher bin ich an manchen Tagen oft zwischen dem Laden und
unseren Abfüllraum im Vorratskammer bei uns zu Hause hin und her gelaufen.
Glücklicherweise ist dies nur ein 100-Schritt-Spaziergang.
Das Ende der Saison machte sich auch im Laden bemerkbar, da bestimmte Produkte
ausverkauft sind. Wir haben zum Beispiel keinen Thymian mehr und der Oregano ist fast
fertig und wir können diese Kräuter erst nächstes Jahr wieder pflücken.
Zum Glück haben wir noch genug Olivenöl, Honig, Raki, Liköre, Ouzo etc.
Wir haben jetzt offiziell geschlossen, aber wir sind in der Gegend. Wenn Leute etwas
brauchen, können sie uns anrufen und wir sind sofort da. Diese Informationen sind auch
an der Eingangstür des Ladens angebracht und das funktioniert gut.

Es wird leerer im Laden

Azilakas bos
Den abenteuerlichen Kräuterspaziergang durch den Azilakas-Wald habe ich ein paar Mal
mit Wanderliebhaber gemacht und es war dort wieder wunderschön. Auch die Touristen
waren überrascht von dieser besonderen Gegend mit alten Steineichen und Platanen.
Zu dieser Jahreszeit sehen wir am Ende des Waldes die fast reifen Erdbeeren und auf
dem Rückweg sorgt die blühende Heide für eine bunte Landschaft.

Lokale Produkte bestellen bei Mandali
Die Bestellungen lokaler Produkte von Mandali laufen gut. Fast jede Woche kommt der
Kurier nach Kournas, um eine oder mehrere Pakete abzuholen. Einige Kunden hatten
keinen Platz mehr im Koffer oder hatten nur Handgepäck und kauften im Laden ein und
wir schickten es ihnen zu.
Bestellliste
Ich habe die Bestellliste aktualisiert und sie ist wieder ganz komplett. Jetzt, wo die
Temperaturen wieder sinken, kann man auch wieder Käse (vakuumiert) und Feta
bestellen.
Klicken Sie HIER, um zu sehen, welche Produkte Sie bestellen können. Schreiben Sie
mir eine E-Mail mit Ihren Wünschen und ich packe es für Sie ein.
Auch wenn Sie etwas auf der Liste vermissen, können Sie mir schreiben, vielleicht kann
ich etwas arrangieren.

Neues von den Eseln
Unsere 4 Langohren haben auch im Oktober fleißig gearbeitet. Jede Woche gab es
verschiedene Wanderungen mit Jung und Alt. Auch Arno hat ein paar Mal einen EselSpaziergang begleitet. Hin und wieder hat er gute Tage, an denen die Schmerzen nicht allzu
schlimm sind und die Bewegung auch gut ist.
Auch die Esel genießen die Spaziergänge, bei denen sie gelegentlich alle ausprobieren und
angeblich nur laufen können, wenn sie ein Stück Johannisbrot bekommen. Oder müssen
zuerst den Mund leeren, bevor sie wieder laufen können.
Es passiert auch das Gegenteil: dann geht der Spaziergang so gut und dann gibt es einen
sehr guten Klick zwischen Mensch und Esel.
Es passiert auch das Gegenteil: dann geht der Spaziergang so gut und dann gibt es
einen sehr guten Klick zwischen Mensch und Esel.
Eselurkunde
Bereits im letzten Jahr hatten wir Ana eine Eselurkunde überreicht. Sie verstand sich sehr
gut mit den Eseln. Und auch dieses Jahr haben wir wieder 4 Urkunden an 4 junge Leute
vergeben, die auf sehr gute Weise mit den Eseln gelaufen sind.

CAWS, Zahnarzt und Hufschmied
Letzte Woche erhielten wir erneut Besuch von der CAWS, der englischen
Freiwilligenorganisation, die zweimal im Jahr nach Kreta kommt, um die Hufe und Zähne
der Esel zu untersuchen und möglicherweise zu behandeln.
Wegen Covid waren sie letztes Jahr gar nicht da gewesen, daher waren wir und viele
andere Eselbesitzer auf Kreta nun froh, dass sie wieder gekommen sind.
Der Zahnarzt hat bei Popy wieder einen Backenzahn und einige scharfe Kanten gefeilt
und auch bei den anderen Eseln etwas gefeilt. Diesmal lief es sehr gut.
Auch die Hufe brauchten nicht viel Pflege. Hufschmied Hans hat bei Cleo, Eos und Zoë
ein bisschen geschnitten und gefeilt und bei Popy war das gar nicht nötig. Laufen und der
steinige Boden verschleißen die Hufe auf natürliche Weise.
Auf dem Feld
Diesmal waren wir mit den Eseln auf dem Feld und ich habe ein paar Bilder von den
Behandlungen gemacht. Was ich nicht gemacht habe ist die Reaktionen der wartenden
Esel zu fotografieren und das war auch ein Bild wert.
Popy war die erste, die zum Zahnarzt ging und Eos stand ganz hinten und beobachtete
ihre Freundin und ihre Behandlung.
Cleo schaute noch weiter zurück und sah aus, als ob sie dachte: "Das lasse ich nicht zu."
Zoë fand das alles seltsam, war aber auch neugierig und wollte es gut anschauen.
Inzwischen hat Hans die Hufe von Eos und Zoë gemacht. Dies ging ohne Probleme. Zoë
protestierte einen Moment, als sie die eiserne Zahnspange in den Mund bekam, aber
auch das ging gut. Eos wollte die Zahnspange zunächst nicht in den Mund nehmen, aber
nach beruhigenden Worten von Arno hatte sie nichts dagegen.
Cleo
Dann war Cleo an der Reihe und das haben wir gewusst. Sie musste sogar an eine
Stange gefesselt werden, um Widerstand zu leisten. Mit viel Männer- und Frauenkraft ist
es endlich gelungen, die Backenzähne zu feilen und die Hufe zu schneiden.
Zoë
Als sie Cleo auf den Weg neben dem Feld brachten, um ihr dort zu helfen, geriet Zoe fast
in Panik. Sie sah aus, als wollte sie sagen: „Sie nehmen meine Mutter mit, ich muss auch
gehen. Hilfe, sie werden etwas mit meiner Mutter unternehmen.“ Sie würde fast durch und
über den Zaun springen. Ich konnte sie ein wenig beruhigen, aber ab und zu setzte die
Panik wieder ein. Sie kämpfte darum, im Feld zu bleiben, und war so froh, dass ihre
Mutter heil zurückgekommen war.
Dieses Jahr haben wir von vielen Kunden und Besuchern im Eselsparbückse extra Geld
für die Ausgaben für die Esel bekommen und dank eurer großzügigen Spenden konnte
ich den CAWS diesmal einen Geldbetrag zusätzlich zum normalen Betrag überreichen,
den sie verdienen dies! Vielen Dank an euch, die großzügigen Spender!
Inzwischen war es fast Abend, also gaben wir den Eseln ihr Stroh, gaben ihn frisches
Wasser und ließen sie allein. Am nächsten Tag regnete es und blieben die Esel mit etwas
zusätzlichem Stroh und Blättern vom Maulbeerbaum auf dem Feld. Popy war so glücklich
mit ihren neuen Zähnen, sie genoss das Essen so ohne Schmerzen. Sie hatte nur noch
nicht die Augen geschlossen.

Glücklicherweise hat Rebecca, die Koordinatorin der CAWS auf Kreta, ein Foto von den
wartenden Eseln gemacht, die ordentlich in der Schlange standen. Das Foto der
widerstrebenden Cleo ist auch von Rebecca.

Kastanienwanderung
Am Samstagnachmittag war es trocken und gingen wir mit
den Eseln spazieren. Nun, sie sind mit uns spazieren
gegangen! Der ganze Stress der letzten Woche (Regen,
viel im Feld, Tierarzt und Huf Schmid zum Besuch, wenig
Bewegung, Langeweile) musste draus.
Sie legten die Route fest und auch die Geschwindigkeit
wurde von Cleo und Zoë angegeben: rennen.
Zum Glück konnten wir sie etwas beruhigen und konnten wir in normalem Tempo durch
den Hintergarden laufen.
An den Kastanienbäumen genossen sie die Kastanien, die noch auf dem Boden lagen.
Wir waren fast 100 Meter an den Kastanienbäumen vorbei, als wir entdeckten, dass Popy
nicht mehr mit uns ging (die Esel liefen frei). Sie war zu den Kastanienbäumen
zurückgegangen, denn sie waren noch nicht alle gegessen.
Glücklicherweise ist die Wettervorhersage für die kommende Woche günstiger und die
Regenzeit von fast einer Woche ist fast vorbei. Wir glücklich und Esel glücklich.

Instagram
Ich habe die Idee unseres Sohnes umgesetzt, einen
Instagram-Account mit Bildern unserer Esel zu erstellen
und die ersten Bilder könnt ihr unter diesem Link
bewundern.
Ich habe es wirklich genossen, es zu tun. Es war so
schön, wieder ältere Fotos zu sehen. Vor allem von Zoë,
als sie noch so klein und fluffig war und Cleo, die erst 2
Jahre alt war, als sie zu uns kam.
Und von Popy, die so dick und schmutzig war, als wir sie
adoptierten.
Ich werde regelmäßig neue Fotos posten, damit Sie über
unserer 4 Langohren informiert bleiben.
Klicken sie HIER für den Link zum Instagram-Account

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.
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 Website 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 genieße die schöne Herbstzeit.
Arno und 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.

