Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Es ist bereits Oktober, ein neuer Monat und eine neue
MandaliMail. Gerne erzähle ich Ihnen etwas über
unseren Laden Mandali in Kournas, über Kreta im
Allgemeinen, über das Dorf Kournas und vieles mehr.
Willkommen an den neuen Lesern unserer Mandali Mail. Schön Sie hier zu haben.
In diesem Monat lesen Sie über:
* Wie war der September auf Kreta und Kournas?
* Informationen zu Propolis
* Neuigkeiten über Mandali
* neue Informationstafel in Kournas
* Bestellung lokaler Produkte von Mandali
* Neuigkeiten über unsere 4 Esel
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie war es in september auf Kreta?
Genau wie die Monate Juli und August war auch der September ein sehr warmer und vor
allem trockener Monat. Wir hatten Anfang September etwas Regen, aber für die Oliven- und
Zitrusbäume war das nicht genug. Der Regen fiel meistens an anderen Orten in Europa.
Auch im September war auf der Insel noch viel los.
Mietwagen
Wir haben noch nie so viele Mietwagen auf der Autobahn gesehen. Wir mussten ein paar
Mal nach Chania und auf der Autobahn waren fast 80% der Autos Mietwagen. Aufgrund von
Covid gab es in diesem Jahr weniger Busausflüge und viele Touristen bevorzugten einen
Mietwagen. Viele Autovermietungen mussten die Leute enttäuschen: es waren keine Autos
mehr verfügbar.
Überfüllt
Wie in den Vorjahren waren die beliebtesten Strände und Attraktionen überfüllt. Vor allem
Elafonissi und Balos waren manchmal überfüllt.
Auch in den Städten Chania und Rethymnon war es manchmal sehr voll.
Wir haben das Idee, dass der Tourismus auf Kreta langsam wieder auf das Niveau vor der
Corona-Situation zurückkehrt.
Leider ist es für viele Unternehmer zu spät. Sie mussten ihr Geschäft schließen. Und das
sieht man in den Städten, aber auch an der Küste: mehrere Tavernen und Geschäfte haben
in diesem Jahr nicht geöffnet.
COVID
Die Regeln bezüglich Covid wurden gelockert und geändert und die Zahl der positiven Fälle
geht sehr langsam zurück. Leider befinden sich in den Krankenhäusern auf Kreta noch
immer Kranke Leute auf der Intensivstation und den Covid-Abteilungen. Auf Kreta gibt es
immer noch viele Impfungen und die Zahl der vollständig geimpften Menschen liegt jetzt bei
etwa 60 %.
Die neuesten Informationen zu den Regeln können HIER auf der Seite der griechischen
Regierung gelesen werden.

Betrieb in Kournas
Im September haben wir viele neue Gesichten in Kournas gesehen. Touristen, die auf der
Durchreise waren und in Kournas angehalten haben. Menschen, die sich spontan
entschieden haben, vom Kournas-See aus weiter bergauf zu fahren. Menschen, die
gehört oder gelesen haben, dass es ein angenehmes Dorf ist und sogar Leute, die von
anderen geschickt wurden mit dem Kommentar: „Sie müssen dorthin gehen , man kann
gut essen, einkaufen, spazieren gehen und die entspannte, kretische Atmosphäre
genießen."

Erdbeben
Ende September erschütterte ein starkes Erdbeben mit seinem Epizentrum im Dorf
Arkalochori bei Heraklion. Eine Person starb, mehrere wurden verletzt. Im Dorf und auch
in den umliegenden kleinen Dörfern stürzten viele Häuser ein und wurden beschädigt.
Viele Menschen leben jetzt in Zelten, weil sie nicht in ihre Häuser zurückkehren können,
weil es zu gefährlich ist.
Spendenaktion
In Kavros hat Litsa von “Posto di Cafe” eine Spendenaktion für die Menschen in den
kleinen umliegenden Dörfern gestartet. Zusammen mit viele Menschen aus Kavros,
Kournas, Kastellos und Umgebung fahrt man fast täglich in das betroffene Gebiet, um
Waren wie Handtücher, Seife, Kissen, Bettwäsche etc , zu bringen.
Wir hoffen, dass für diese Menschen bald eine bessere Lösung gefunden wird, denn in
ein paar Wochen wird es auch hier auf Kreta kälter und auch die ersten heftigen
Regenschauer werden fallen. Es ist beabsichtigt, die Zelte durch Containerhäuser zu
ersetzen und die erste sind gestern geliefert geworden.
Wir haben auch das Erdbeben in Kournas gespürt und es war wirklich ein starkes. Unser
Esstisch bewegte sich von einer Seite zur anderen und die Lampen schwankten hin und
her. Es dauerte auch länger als eine Minute. In einem solchen Moment merkt man, dass
wir auf einer Insel leben, wo dies regelmäßig passiert und dass es manchmal ziemlich
intensiv sein kann.
vorbereitet?
Wir waren vor einigen Jahren im Natur Historisches Museum in Heraklion und dort haben
wir in einen Erdbebensimulator erlebt wie stark ein leichtes, ein schwereres und ein sehr
schweres Erdbeben sein kann.
Das war beeindruckend und die Ratschläge waren lehrreich. Clever ist es, eine
Aktentasche oder eine Kiste mit den wichtigsten Utensilien zu füllen, um sie im Notfall
schnell mitnehmen zu können. Auch eine aufgeladene Taschenlampe in Reichweite kann
praktisch sein. Aber das hast du bald wieder vergessen. Bis ein weiteres stärkeres
Erdbeben kommt und du denkst: Vielleicht sollte ich jetzt etwas unternehmen, nur für den
Fall.
Wir haben unseren Koffer noch nicht gepackt, aber es gibt immer eine geladene
Taschenlampe an einem festen Platz……

Neue Infotafel
Auf dem Dorfplatz gab es eine Informationstafel mit einem Stadtplan des Dorfes und der
Umgebung. Sonne und Hitze hatten das Metallschild komplett gebräunt und die
Informationen kaum lesbar gemacht. Zusammen mit den Designern des Schildes haben
wir neue Wanderwege und neue Informationen hinzugefügt und letzte Woche hat Drucker
Antonis das neue Schild gedruckt und geliefert.
Mit Hilfe unseres starken Sohnes und Schwiegertochter haben wir das alte Schild vom
Platz zum Laden umgezogen und neben dem “Storytable” befindet sich jetzt das neue
Plan von Kournas und Umgebung, mit den Wanderwegen und Infos zum Feriënhäuser,
Geschäfte und Tavernen.
Bei der Kasse von Mandali gibt es ein Sparschwein für die Esel, für die Keramik und
Treibholz und andere Extras und diese Infotafel konnten wir mit eure Spenden bezahlen.
Herzlichen Dank für Ihre finanzielle Unterstützung!

Trauben Ernte
Die Trauben wurden in Kournas und Umgebung früher als
üblich geerntet. Da wir dieses Jahr sehr wenig Regen
hatten, war die Ernte nicht so gut. Bauer Stelios, der uns
mit Wein und Raki beliefert, musste dieses Jahr viele
Trauben von anderen Bauern kaufen.
Er selbst hatte zu wenig Trauben für den Wein und damit zu wenig Traubenreste für den
Raki. Auch beim Kafenion wurden dieses Jahr weniger Trauben gepresst.

Traurige Nachrichten
In der letzten Septemberwoche ist der Besitzer des
Kafenions in Kournas unerwartet verstorben. Herr Dimitri
Piperakis wurde 92 Jahre alt. Wir werden ihn in Kournas
sehr vermissen.
Vor einigen Wochen sprach Arno mit ihm und seinem zwei
Jahre jüngeren Bruder Spiros. Im Gespräch ging es um
Alter und Dimitri sagte dann: "Gott hat vergessen, dass
ich noch hier bin, er hat mich noch nicht abgeholt."
Wir wissen (noch) nicht, ob das Kafenion geöffnet bleibt
und wer es vom alten Chef übernehmen könnte.

Neuigkeiten über Mandali
und wie geht es uns?
Der Laden war im September sehr voll. Viele Bekannte und Freunde haben es geschafft,
uns wiederzufinden. Wir haben es geliebt, alle wieder zu treffen und zu hören und zu
sehen, dass es allen gut geht und sie wieder einen wunderschönen Urlaub auf Kreta
genießen können. Auch mit Geschenken aller Art (Leberwurst, Schokostreusel,
Erdnussbutter, Lebkuchen, Wilhelmina-Pfefferminze, Keramik aus Rumänien uvm.)
werden wir sehr verwöhnt.
Nochmals vielen Dank dafür, wir genießen es!

neue Kunden
Auch mit unseren leckeren, gesunden oder besonderen Produkten haben wir viele
Neukunden glücklich gemacht. Einige Neukunden haben uns über Google, Tripadvisor,
unsere Website oder Facebook gefunden, aber auch einige haben uns erzählt, dass sie
von anderen mit den Worten geschickt wurden: Da muss man hin, die haben so gute
lokale Produkte.
Wir können uns keine bessere Werbung vorstellen und bedanken uns bei diesen
Werbetreibenden.

Destillation
Die Samstage sind nun gefüllt mit Suchen und Destillieren von Kräutern und das
Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben Zitronengras zweimal destilliert und auch
Salbei zweimal. Die nächste Destillation werden Lorbeer und Zipresse sein.
Aber wir müssen noch eine Weile warten, bevor wir pflücken, denn es hat geregnet.
Wenn alles komplett trocken ist, machen wir uns wieder an die Arbeit.

Olivenöl
Wir hatten 3 Sorten Olivenöl, aber leider ist die Mischung aus Koroneiki und Tsounato
Olivenöl ausverkauft. Wir warten auf die neue Ernte, die bald beginnen wird. Ich melde
mich, sobald dieses Olivenöl wieder auf Lager ist.
Propolis
Seit kurzem beliefert uns unsere Bäcker Mimi auch mit rohem Propolis, aus dem wir
Propolis-Tinktur herstellen. Ein natürliches Antibiotikum, das wir im Herbst und Winter gut
gebrauchen können.
Ich habe für Sie Informationen zu Propolis zusammengestellt und wenn Sie HIER klicken,
lesen Sie, wie wichtig Propolis für die Bienen ist und wie wir es für unsere Gesundheit
nutzen können.
Wir haben 30% Propolis-Tinktur hergestellt und es ist in Pipettenflaschen von 10, 20 und
30 ml erhältlich. Sie stehen auch auf der Bestellliste.
Uns geht es gut. Arno wartet noch auf seine 2. Hüftoperation, aber in den letzten Wochen
hat sich die Lage gebessert. Er hat etwas weniger Schmerzen und hat sogar schon ein
paar Mal den Eselgang gemacht. Und wenn es ein Tag nicht so gut geht nutzt er sein
Moped.
Anfang September wurden wir von unserem Sohn und unserer Schwiegertochter
überrascht: sie kamen für eine Woche hier in Urlaub. Es war eine tolle Woche! Bei den
Spaziergängen mit den Eseln hat unser Sohn viele Fotos und Videos gemacht und uns
auf die Idee gebracht, eine Esel-Instagram-Seite zu erstellen. Wir werden daran arbeiten.

Lokale Produkten bestellen bei Mandali
Die Bestellungen lokaler Produkte aus Mandali laufen gut. Fast jede Woche holt
den Kurier eine oder mehrere Pakete in Kournas ab. Wenn die Pakete bei uns abgeholt
wurden, werden sie in der Regel innerhalb von 10 Tagen in Deutschland und den
Niederlanden zugestellt.
Bestellliste
Diese MandaliMail enthält auch eine aktuelle Bestellliste. Wenn Sie HIER klicken, sehen
Sie, welche Produkte Sie jetzt bestellen können. Schreiben Sie mir eine E-Mail mit Ihren
Wünschen und ich packe es für Sie ein. Auch wenn du etwas vermisst auf der Liste
können Sie mir schreiben, vielleicht kann ich etwas arrangieren.

Neues über unsere 4 Eseln
Die Esel sind im September viel spazieren gegangen und haben es genossen. Die
Wanderer, alt und jung, fanden es ein tolles Erlebnis. Manche möchten den ganzen Tag bei
den Eseln bleiben.
Auch das „Meet, greet and feed “ mit den Eseln am Ende des Nachmittags war für viele ein
schönes Erlebnis. Vor allem Menschen mit kleinen Kindern lernen die Esel gerne auf diese
Weise kennen.
Alle Birnen sind jetzt (zum Glück) weg und die meisten Feigen in der Nähe der Eselwiese
sind auch von den Eseln gefressen worden. Wir können fast wieder ganz normal an den
Feigenbäumen entlang gehen, ohne dass uns plötzlich ein Esel in die Büsche zieht, wo die
leckersten Feigen stehen.
Jetzt gibt es nur noch Johannisbrot (Carob) und bald werden die Esel wieder auf die Suche
nach den Eßkastanien gehen. Diese sind nicht so süß, also kann es nicht schaden, sie zu
essen.

Wir hatten Anfang September etwas Regen und an
einigen Stellen sehen wir wieder grünes Gras, neue
Blumen und sogar neue Kräuter, wie zum Beispiel
Pfefferminze.
Die Esel genießen dieses frische Grün. Auch die letzten
Brombeeren sind durch den Regen etwas größer
geworden.
Während der Spaziergänge haben wir ein paar gegessen,
aber es ist nicht einfach, mit den Eseln Brombeeren zu
pflücken. Sie essen sie in Bündeln, aber sehr vorsichtig.

Neue Halfter
Ein gut sitzendes Halfter für unsere Esel zu finden bleibt ein Problem. Die meisten Halfter
sind nur für Pferde geeignet und für einen Esel oft zu groß. Auch für unsere 2 großen
Esel Eos und Cleo haben wir schon mehrere Halfter gehabt, diese sind aber immer zu
groß.
Tanja, eine der größten Eselfans, hat jetzt Halfter gefunden, die auch zu unseren Eseln
passen. Wir haben die Eselgrößen weitergegeben und Tanja kam Anfang September mit
2 Halftern, einer Größe S für Popy und einer Größe L für die anderen Esel.
Diese Halfter sind auf verschiedene Weise verstellbar und sogar Popy hat jetzt ein
schönes, gut sitzendes Halfter. Die Größe L ist eine gute Größe für die anderen 3 Esel.
Cleo hat das neue Halfter als erste getragen und es passt so gut! Eos und Zoë
bekommen zu Weihnachten ihr neues Halfter geschenkt.
Vielen Dank Tanja, auch im Namen der Esel.

Mandali Mail
Ich habe es genossen, die Neuigkeiten aus Kreta und
Kournas mit Ihnen zu teilen, und ich hoffe, Sie hatten
Spaß beim Lesen dieser MandaliMail.
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Website mit
weiteren Informationen zu unserem Geschäft, dem Esel
und über uns.
Sie finden uns und unsere Langohren auch auf Facebook, Instagram und YouTube.
Haben Sie Familie oder Freunde, die sich ebenfalls für diesen Newsletter von Mandali
interessieren, Sie können es immer weiterleiten.
Sie können sich auch über die Website für den nächsten Newsletter anmelden.
Sie haben Fragen an uns oder einen Vorschlag? Wir hören immer gerne von Ihr.
Sonnige Spätsommergrüße aus Kournas und gerne bis zur nächsten MandaliMail.
Arno und 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.

