Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Ein neues Jahr und eine neue Mandali Mail.
In dieser Newsletter lesen Sie Informationen über
unseren Mandali-Shop in Kournas und ich erzähle
Ihnen Neuigkeiten über Kreta, über das Dorf Kournas
und vieles mehr. Ein warmes Willkommen an den neuen Lesern unserer Mandali
Mail. Schön Sie hier zu haben.
Dieses Mal lesen Sie u.a. über:
* Echter Winter auf Kreta
* Schnee in Kournas
* Nachrichten über Mandali
* eine neue Art, frisches Olivenöl
* Neuigkeiten über unsere Esel
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Wie war Januari auf Kreta?
Der Monat Januar ist fast vorbei und das gefällt mir sehr. Dieser erste Monat des Jahres ist
für mich der langweiligste Monat. Es ist oft kalt und düster, es regnet und/oder schneit viel,
es gibt keine Feiertage oder andere besondere Momente zum Feiern und der Frühling
scheint noch weit entfernt. Auch hier auf Kreta finde ich es einen langweiligen Monat. Das
Wetter ist manchmal gut, sonnig und warm, aber es kann plötzlich umschlagen und dann ist
es sofort wieder Winter. Aber alles hat ein Ende, sogar der Januar.
Die Situation mit den Corona-Infektionen ist derzeit stabil. Die Krankenhäuser auf Kreta sind
immer noch voll und fast 63 % der Bevölkerung sind geimpft. Glücklicherweise sind die jetzt
positiv getesteten Personen nicht sehr krank, und ab Februar wird mit einem Rückgang der
Anzahl positiver Fälle gerechnet.
Olivenernte
Die meisten Bauern haben die Olivenernte beendet und obwohl der Gesamtertrag nicht die
erwarteten 70.000 Tonnen, sondern 60.000 Tonnen erreichte, waren sie mit der hohen
Qualität des kretischen Olivenöls sehr zufrieden. Die verschiedenen Hitzewellen im Sommer
haben dazu beigetragen, die Oliven fliege zu bekämpfen. Das größte Problem in diesem
Jahr war der Mangel an Arbeitskräften, um bei der Ernte zu helfen.
Corona
Die Situation mit den Corona-Infektionen ist derzeit stabil. Die Krankenhäuser auf Kreta sind
immer noch voll und fast 63 % der Bevölkerung sind geimpft. Glücklicherweise sind die jetzt
positiv getesteten Personen nicht sehr krank, und ab Februar wird mit einem Rückgang der
Anzahl positiver Fälle gerechnet.

Auch im Winter gibt es Blumen

Nach Regen kommt Sonnenschein
und manchmal ein Regenbogen

Winter auf Kreta
Die Wetterpropheten hatten uns bereits vor einer Kaltfront namens „elpida“ (das ist
griechisch für „Hoffnung“) gewarnt und niedrige Temperaturen mit Schneeschauern
könnten wir auch auf Kreta erwarten. Und das ist auch passiert: Es war kalt!
Frühmorgens um 7:30 Uhr waren es 2 Grad, aber bei dem kalten Nordwind fühlte es sich
an wie -10 Grad. Regen und (nasser) Schnee rundeten das Winterbild ab.
In den Bergen ist viel Schnee gefallen und die Schneegrenze lag bei etwa 400 Metern.
Auch im Süden Kretas fiel Schnee und es war kalt.
Glücklicherweise dauerte dies nur ein paar Tage und die Belästigung war nicht so groß.
Alle waren vorbereitet und die Bauern und Hirten hatten auch Maßnahmen für ihre
Ländereien und ihr Vieh ergriffen.
Die Ebenen von Omalos und Askifou waren wegen des starken Schnees auf den Straßen
eine Zeit lang von der Außenwelt abgesperrt, aber die Mitarbeiter der Gemeinden fegten
zusammen mit den Bauern und ihren Traktoren schnell die Straßen schnell wieder
sauber. Schulen sowie nicht lebensnotwendige Geschäfte und öffentliche
Dienstleistungen waren mehreren Tagen geschlossen.
Die Aussichten für das Skirennen Pierra Creta auf dem Psiloritis am ersten
Märzwochenende sind sehr gut.

Chania

am Strand bei Georgioupolis

Omalos

Kournas by night

(ein wenig) Schnee in Kournas
Auch bei uns in Kournas war es kalt und ein wenig Schnee ist geblieben. Auf der Straße
war es bereits sehr ruhig, denn viele Bewohner des Dorfes befanden sich aufgrund eines
positiven Tests in häuslicher Quarantäne. Aber in diesen kalten Tagen war kaum jemand
auf der Straße. Ich fühlte mich ein wenig allein auf der Welt, als ich zu den Eseln ging.
Ruhe
Es war auch so ruhig: keine Autos auf den Straßen, die Schule war geschlossen, also
keine Kinder draußen, und sogar die Katzen und Hunde hatten Unterschlupf gesucht.
Die Schneegrenze lag knapp über dem Dorf, sodass die Berge hinter Kournas mit einer
Schneeschicht bedeckt sind. Ein schöner Anblick, wenn man drinnen am Ofen sitzt.
Nach 4 Tagen mit viel Regen, Schnee und kaltem Nordwind kam die Sonne wieder und
wir genossen wieder die Sonne auf dem Balkon. Überall wurden Türen und Fenster
geöffnet, Menschen liefen wieder durch die Straßen und die Hunde und Katzen lagen
wieder in der Sonne.

Neues über Mandali
Im Dezember hatten wir am kürzesten Tag eine Mittwinterwanderung mit unseren Eseln
organisiert. Es war ein sonniger, warmer Tag und zusammen mit 16 Leuten genossen wir
einen schönen Spaziergang im Hinterland von Kournas. Die Esel liebten
die Aufmerksamkeit und die vielen Leckereien (Karotten und altes Brot). Danach
genossen wir ein leckeres, gesundes Mittagessen in der Taverne Babis.
"Oliebollen"
Am letzten Tag des Jahres zog Arno noch einmal seine Schürze an und backte im Laden
Hunderte von "Oliebollen" für die vorbeikommenden Enthusiasten und für
unsere Nachbarn auf dem Dorfplatz. Und sie waren wieder köstlich!
Neujahrswanderung
Um das Jahr 2022 einzuläuten, haben wir am 2. Januar eine Neujahrswanderung mit den
Eseln organisiert. Mit einer netten Gruppe von Menschen genossen wir einen schönen
Spaziergang in der strahlenden Sonne. Und die Esel wurden wieder mit Umarmungen,
Aufmerksamkeiten, Selfies und leckeren Karotten und einer großen Tüte
Johannisbrotschoten verwöhnt. Und nach dem Spaziergang gab es natürlich ein leckeres
Mittagessen. Das Jahr hätte nicht besser beginnen können.

Olivenöl
Mandali hat jetzt 3 Arten von Olivenöl: das Olivenöl von Stelios, das Koroneiki-Olivenöl,
gepresst in Kournas; das Olivenöl von Nikos, eine Olivenölmischung aus Koroneiki- und
Tsounato-Oliven, ebenfalls gepresst in Kournas und das Koroneiki-Olivenöl von Stelios
das in der Olivenöl-Fabrik in Vafes gepresst wird. In dieser Olivenöl-Fabrik werden die
Oliven mit Matten gepresst.
Das Olivenöl aus der Olivenöl-Fabrik „Steinmühle" in Kalyves haben wir nicht mehr im
Sortiment. Als Stelios seine Oliven geerntet hatte und sie in Kalyves pressen wollte,
wurde die Fabrik geschlossen. Er wollte die Oliven nicht bis zur Wiedereröffnung der
Fabrik zurücklassen und fuhr dann weiter nach Vafes, wo die Oliven ebenfalls auf
altmodische Weise gepresst werden. Wir kennen diese Fabrik und auch die Besitzer und
wissen, dass die Qualität des Olivenöls sehr gut ist.
Natürlich haben wir das Olivenöl von Vafes getestet und es hat eine schöne grüne Farbe,
der Geruch ist „grün“, das typische Olivenöl Geruch und der Geschmack ist fruchtig, mit
ein wenig „Pfeffer“. Wir finden es sehr geschmackvoll.
Auf der Bestellliste wird dieses Olivenöl als Olivenöl „traditionell“ bezeichnet.
Olivenöl seife
Wir bereiten uns auch auf die Herstellung von Olivenöl seife vor. Arno hat Formen für die
Seife hergestellt und ich glaube, wir haben jetzt fast alles im Haus, um die ersten Seifen
herzustellen. Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
Internet
Wir sind schon eine Weile im Laden beschäftigt. Natürlich mussten wir dafür sorgen, dass
die "Oliebollen" Luft verschwand und gleichzeitig machten wir Platz für den Installateur
der Telefonleitung. Jedes Geschäft in Griechenland und damit auch auf Kreta muss seine
Kasse über das Internet mit den Steuerbehörden verbinden lassen. Und da wir das noch
nicht hatten, musste es arrangiert werden. Ich hatte mich dafür über das Internet
beworben und zu meiner großen Überraschung wurde ich am Sonntag (!) wegen eines
Termins angerufen.
Der Telefonanschluss ist da und das Internet funktioniert. Jetzt nur noch ein Kabel an der
Decke entlang zur Kasse und dann kann das Finanzamt rund um die Uhr zusehen. Als
hätten sie nichts Besseres zu tun.
Es gibt einige Probleme mit der Lagerung des Ladens und sobald diese repariert sind,
werden wir die Wände wieder weiß streichen und alles für die kommende Saison wieder
an Ort und Stelle bringen. Die ersten Reservierungen für die Kräuterwanderungen sind
bereits notiert.
Aber zuerst organisieren wir den Valentinstags Spaziergang mit den Eseln am 14.
Februar und einen Frühlingsspaziergang im März.

Und wie geht es uns?
Arnos Hüftoperation steht noch auf dem Programm. Er steht ganz oben auf der Liste und
im Krankenhaus in Chania sind die Covid-Stationen nun etwas weniger voll und auch auf
der Intensivstation gibt es leere Betten. Aber sie machen immer noch keine Operationen,
weil es Personalmangel gibt. Also nur ein wenig Geduld!!!
Unser Haus ist trocken und warm. Die ersten 1000 Kilo Brennholz sind fast weg, aber
zum Glück haben wir auch eine gute Elektroheizung für die nicht so kalten Tage. Unser
Haus ist klein, daher wird es schnell warm.
Backen und kochen
Arno backt immer noch regelmäßig leckeres Sauerteigbrot und nebenbei backt er auch
ab und zu ein Brot für die diversen Nachbarn.
Letzte Woche war wirklich Winterwetter, also Zeit für das hausgemachte Sauerkraut und
Erbsen-Suppe. Unsere Tochter hatte auf unseren Wunsch auch Erbsen eingepackt, damit
wir gleich loslegen konnten. Natürlich hatten wir viel zu viel gekocht, also aßen die
Nachbarn auch holländische Erbsen-Suppe. Und sie liebten es.
Stricken
Ich habe der Ladenbesitzerin versprochen, dass ich ihr Socken stricken würde, also habe
ich wieder angefangen. Erst als ich sie fragte, welche Farbe sie möchte, sagte sie
"Schwarz". Ich hätte es wissen müssen, denn sie ist Witwe und immer in Schwarz
gekleidet, seit ihr Mann gestorben ist. Ich hätte nie gedacht, dass Stricken mit schwarzer
Wolle so schwierig ist. Man braucht fast eine Konstruktionslampe, um zu sehen, welche
Maschen man strickt. Aber es geht voran. Der Rand der 2 Socken ist schon fertig, jetzt
noch den Fuß.

schöne Muscheln am Strand

Lokale Produkte bestellen bei Mandali
In den letzten Wochen wurden mehrere Bestellungen verschickt und haben wir eine
Reihe von Kunden glücklich gemacht mit dem köstlichen, gesunden Olivenöl, Honig und
mehr.
Auch bei diesem Newsletter habe ich eine aktuelle Bestellliste erstellt und wenn Sie HIER
klicken, können Sie sehen, welche Produkte Sie bei Mandali bestellen können.
Die Transportkosten sind in den letzten Monaten gestiegen und auch das
Transportunternehmen Eurosender hat seine Preise deutlich erhöht. Leider bedeutet dies
auch, dass wir den Preis für die Versandkosten erhöhen müssen. Die Preise
verschiedener Produkte haben sich auch im Laden geändert.
Die neuen Preise stehen auf der Bestellliste.

Neues über unsere Eseln
Die Esel haben ein neues Stück Land in der Nähe unseres Hauses, das sie völlig kahl
fressen können. Was ist das für eine Party! Den Nachbarn gefällt auch, dass die Esel so nah
sind, sie haben jetzt etwas zu sehen.
Kalt
Die Esel mochten das schlechte Wetter, die Kälte, den Sturm und vor allem den Hagel nicht.
Besonders Zoë und Cleo litten unter der Kälte. Mit dem Schwanz fast zwischen den
Hinterbeinen waren sie im Unterschlupf. Popy und Eos waren gelegentlich unterwegs, auch
bei Regen und Schnee. Das sind echte starke Typen.
Teppich
Glücklicherweise hatten wir, bevor diese Winterkälte kam, einen alten Teppich in die Öffnung
des Unterstands gehängt und das machte es drinnen viel angenehmer.
Normalerweise gehen die Damen nach draußen, um sich zu erleichtern, aber während der
Kaltfront haben sie den Unterstand in einen Schweinestall mit Pisse und Kot in jeder Ecke
verwandelt. Der Kot ist nicht so schlimm, er riecht nicht, er trocknet schnell und man kann
ihn wegschaufeln. Aber der Urin stinkt. Am ersten Tag entfernte ich etwas, aber ich konnte
Ich könnte immer weiter schaufeln. Also habe ich es einfach so gelassen.
Als ich mich im Stall umsah, kackte Popy gerade neben mir und Augenblicke später hörte
ich das Klappern von Zoes Pisse. Und zu dieser Zeit war es draußen trocken! Ich habe
etwas Stroh darüber gelegt, damit es nicht so nass war.
Zum Glück wurde das Wetter nach 3 Tagen etwas besser und den Eseln könnten wieder
draußen von ihren Reifen und Futternapf essen. Und ich konnte den Stall ausmisten, damit
die Erde etwas austrocknen konnte und der Uringeruch etwas verschwinden konnte. Der
Winter ist noch nicht vorbei, es gibt definitiv noch Tage und Nächte mit viel Regen.

Runde im Hiterland
Wenn das Wetter trocken ist, gehe ich gerne mit den Eseln im Hinterland spazieren und
letzte Woche habe ich es umgedreht und dürften die Esel mich m Hinterland führen. Sie
gingen etwas anders, sie nahmen einen kürzeren Weg, der durch einen großen
Olivenhain führt, wo viel Grün unter den Bäumen wächst.
Diese Olivenbäume werden nie geerntet oder beschnitten und das ist auch nicht mehr
notwendig. Die Esel haben schon viele Blätter und Zweige gefressen. Ich hatte gedacht,
dass wir sehr lange unterwegs sein würden, aber die Damen gingen nach einer Stunde
zurück zu ihrem Feld.

#donkeysinkournas
Ein paar Tage später sollten Arno und ich mit den Eseln im Wald spazieren gehen, aber
dazu kam es nicht. Eos bog am Johannisbrotbaum nicht rechts ab Richtung Wald,
sondern links Richtung Kastellos und sie freute sich darauf. Sie rannte davon, mit ihren
Hinterbeinen in der Luft und natürlich ging Popy direkt hinterher. Arno konnte Cleo und
Zoë eine Weile bei sich behalten, aber sie galoppierten auch hinter Eos und Popy her.
Glücklicherweise wissen wir, wo sie vorbeigehen und wohin sie wollen, also sind wir
ihnen einfach gefolgt. Innerhalb von 5 Minuten waren sie bei einem Johannisbrotbaum,
wo wir bei normalem Spaziergang erst nach einer halben Stunde stehen. Sie gingen
direkt zu diesem Baum, ohne unterwegs auch nur einen Happen zu essen.
Wasser
Es war ein schöner Anblick wie die 4 Esel einer nach dem anderen auf dem Weg zum
Baum waren. Ab und zu schaute Eos zurück, um zu sehen, ob noch alle da waren und
ich musste so lachen, als ich eine große Wasserpfütze auf dem Weg sah. Alle Esel
gingen rechts am Wasser entlang. Das war auch der meiste Platz, aber Zoë will das
Wasser immer rechts haben. Sie sah die anderen am Wasser entlanggehen, wollte ihnen
nachgehen, blieb aber plötzlich stehen. Sie ging nach links, nach rechts und wieder nach
links, dann als einzige links an der Pfütze entlang.
Ein Stück weiter, an einem Wasserbecken, an dem man nicht vorbeigehen konnte, blieb
sie zusammen mit Popy wieder stehen. Ich ging durch die Pfütze (ich hatte meine neuen
Gummistiefel an) und nach einigem Zögern gingen und sprangen auch Popy und Zoë
durch und über die Pfütze und rannten weiter hinter Eos und Cleo her.
Wir fanden die Esel auf der Asphaltstraße von Kournas nach Kastellos, in der Nähe des
Johannisbrotbaums.
Anscheinend hatten sie Lust auf etwas Bewegung.
Neue Halfter
Letztes Jahr haben Popy und Cleo neue, gut sitzende Halfter von unserem größten EselFan Tanja bekommen und letzte Woche haben auch Eos und Zoë schöne, passende
Halfter bekommen. Diese sind so viel besser als die Standardhalfter, die Eseln nie gut
passen.
Auf dem Instagram der Esel gibt es wieder neue Fotos und Videos: #donkeysinkournas

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.
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.
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.
Warme Winter Grüße aus Kournas und gerne bis den nächsten Mandali Mail.
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.

