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       Röthenbach, 19. September 2020 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Patinnen und Paten, 
liebe Spenderinnen und Spender, 
liebe Fördererinnen und Förderer 
und alle, die unser Hilfsprojekt für Bedürftige in 
Griechenland unterstützen!  
 
Herzliche Grüße aus Griechenland! 
 
Nach Aufhebung der Reisewarnung flogen wir 
mit AEGEAN Airlines kurzfristig nach 
Griechenland, es klappte ohne Probleme. 
Mitte August fuhren wir mit dem Auto über 
Venedig nach Patras. Auch das ohne 
Probleme. 
Wichtig ist, dass man das PLF 
(PassagierLokalisationsFormular) ausgedruckt 
bei sich hat, ebenso die Buchungsunterlangen 
von Fähre oder Airline. 
 
Die Informationen erhielten wir  
-vom griechischen Konsulat: 
„Sofern Sie mit der Fähre nach Griechenland 
reisen, ist momentan die Durchführung eines 
Coronavirus-Tests nicht erforderlich. Wenn Sie 
durch die Landgrenzen nach Griechenland 
reisen, ist innerhalb der letzten 72 Stunden vor 
Ihrer Ankunft in Griechenland ein Coronavirus-
Test erforderlich. Der Test muss in englischer 
Sprache unter Verwendung der PCR-Methode 
durchgeführt werden und Ihr Name und Ihre 
Reisepassnummer müssen darauf 
geschrieben sein. Sie sollten auf alle Fälle 
negativ diagnostiziert werden um nach 
Griechenland zu einreisen.“ 
grgencon.mun@mfa.gr 
Weitere Informationen finden Sie 
unter travel.gov.gr oder https://www.civilprotect
ion.gr/el/epikoinonia   
 
-von Jan Hübel, Mitherausgeber der 
Griechenland Zeitung ( 
https://www.griechenland.net ) 
-von der APP „sicher reisen“ des Auswärtigen 
Amtes der BRD 
-von der Internetseite der ARD, Tagesschau 
-und natürlich von unserer Mitarbeiterin Sofia. 
 

Unser Laden: 
 
Unser Laden ist jetzt 3 Mal pro Woche 
geöffnet. Gemäß Vorschrift dürfen nur 2 
Personen mit Masken in den Laden. Wir 
nutzten die freie Zeit, unsere Vorräte nochmals 
zu sortieren: 
 

 
 
Vom Verein „das Lächeln des Kindes“ 
(https://www.hamogelo.gr) bekommen wir 
regelmäßig kindergerechte Spenden, wie 
Kleidung, Schuhe u.ä.  Da dieser Verein hier in 
Griechenland sehr viele Sachspenden 
bekommt, können wir diese in seinem Namen 
weiterverteilen.  
 

  
 
Zur Verteilung stehen zurzeit auch an: ein 
Kinderfahrrad, ein Kinderhochstuhl, ein mobiler 
Toilettenstuhl und ein Rollator. 
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Weiterhin stehen wir mit Rat und Tat unseren 
Bedürftigen zu Seite: Beantragung der 
Sozialhilfe, des Kindergeldes, wie können 
Stromschulden bezahlt werden, wie kann eine 
Mietkündigung rückgängig gemacht werden, 
wir helfen, wenn das Dach provisorisch 
gedichtet werden muss, ein Geländer am 
Balkon haben wir ermöglicht und so weiter. 
 
Unsere Schule: 
Wir führen unseren Nachhilfeunterricht in 
Deutsch weiter.  Unsere Schülerin Nefeli hat 
ihre Deutschprüfung am Goethe-Institut mit 
einer 2 bestanden! Wir haben ihr dazu ganz 
herzlich gratuliert. Jetzt ist Nefeli motiviert, die 
nächste Stufe zu erreichen. 
 

 
Für die anderen Schüler ist dieser Erfolg 
ebenfalls ein Ansporn. 
Wir konnten 5 (aufgearbeitete) Laptops an 
jeweils eine Familie verteilen.  Bis zu 5 Kinder 
müssen sich nun ein Gerät teilen um ihre 
Hausaufgaben zu machen.  Einen eigenen 
Laptop zu kaufen ist für unsere Familien 
unmöglich. Danke an die Spender, die dies 
möglich machten! Die Laptops verbleiben im 
Eigentum des Vereins und müssen bei 
Nichtgebrauch zurückgegeben werden. 
 

 
 
Die Studentin Cheido bekam ihren Rechner 
vom Verein zum Verbleib, da sich hierfür 
Spender für die Kosten fanden. 

Unsere Schülerin Angeliki will nach 
Beendigung der Schule zur Ausbildung nach 
Deutschland. Jetzt wird intensiv weiter die 
Sprache gelernt. 
 
Zu Schulbeginn werden wir gefragt, ob wir 
beim Kauf von vom Lehrer geforderten 
Schulsachen helfen können.  Wie auch in 
Deutschland, hat hier jeder Lehrer seine 
eigenen Vorstellungen, sodass ein 
Sammelkauf nicht in Frage kommt.  Unser 
Budget reicht gerade für 20€ pro Kind. Wir 
werden das Geld nächste Woche auszahlen. 
Vielleicht findet sich jemand, der beim Kauf der 
Schulsachen hilft? 
 
Unsere Farm: 
 
Bei unserem Besuch vor 2 Wochen kam uns 
ein 12jähriger Junge mit gestreckter Hand 
strahlend entgegen: „My Name is John, im the 
son of Dimitri and i thank you so much, that i 
had the possibility to work on the farm during 
my holidays“.  Zwei Kinder unserer Bedürftigen 
fragten uns, ob sie „Ferienarbeit“ auf der Farm 
machen können.  Jetzt erklärt dieser Junge 
uns, dass er von seinem Lohn für sich und 
seine Schwester eine neue Schultasche 
kaufen werden.  Die Situation war Herz 
erwärmend und motivierend für uns zugleich. 
 
 
Die Ernte wird geteilt: 
 

 
 
Kürbisse werden reif: 
 

  



 

Griechenland Hilfe, die ankommt e.V. 
Raiffeisen-Volksbank, Neuburg an der Donau, BIC: GENODEF1ND2, IBAN: DE33721697560000958700 

 
 
Unsere Toilette nähert sich er Vollendung: 
Die Sickergrube ist gemauert: 
 

 
 
Mit Deckel: 
 

 
 
Das Häuschen hat bereits Wände und ein 
Dach: 
 

 

Die „Sanitärkeramik“ konnte von Janni 
kostenlos aus einem Abbruchhaus besorgt 
werden.  Bereits geputzt und aufgearbeitet 
warten diese Dinge auf den Einbau. 
 
Unsere Farm ist für die Bedürftigen eine 
Möglichkeit zur Nahrungsbeschaffung, zur 
Beschäftigung und zur menschlichen 
Kommunikation.  Hier wird auch 
zusammengesessen und geschwatzt.  Auf ein 
Farmfest verzichten wir heuer aber aus 
gegebenen Umständen. 
 
Und sonst: 
 
Für die Jahre 2017 bis 2019 hat unsere 
Steuerkanzlei die geforderten Unterlagen für 
die Körperschaftssteuer-Erklärung beim 
Finanzamt Nürnberg eingereicht: Wir haben 
die Steuerbefreiung problemlos ohne 
Rückfragen für 5 weitere Jahre erteilt 
bekommen und können so weiter gültige 
Spendenquittungen erstellen. 
 
Unser „Malerkind“ Bill hat einen schweren 
Unfall erlitten.  Gerade mit der Schule fertig, 
konnte er einen Ausbildungsplatz als 
Bauzeichner bekommen.  Jetzt ist sein Kiefer 
mit Schrauben fixiert und er ist auf 
Zusatznahrung angewiesen.  Wir ermöglichen 
ihm diese Trinknahrung mit einem Extra-
Zuschuss an seine Mutter.  Vielleicht findet 
sich ja ein Spender dafür.   
 
Dimitri, Arbeiter auf der Farm hat 210€ 
Kindergeld pro Monat für 5 Personen. Er ist 
arbeitslos; die Autobahn ist fertig und die 
Hilfsarbeiter werden nicht mehr gebraucht.  
Seine Frau hat ein Karpaltunnel-Syndrom an 
beiden Händen und kann daher nicht arbeiten. 
Er arbeitet jetzt auf der Farm, sein Sohn John 
in den Ferien ebenfalls.  Für die Schule bekam 
Dimitri für seine 3 Kinder einen Laptop vom 
Verein gestellt. 
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Für die Familie P. haben wir ein Stockbett 
besorgt.  Jetzt endlich hat jedes Kind ein 
eigenes Bett.  Die Mutter schläft auf einer 
zweiten Matratze daneben, der Vater auf dem 
Sofa. 
 

 
 
 
Athanasia S. , eine obdachlose Frau mit einem 
Kind, wohnt mal hier und mal da bei 
Verwandten. Sie bekommt 840€ Kindergeld / 
Jahr.  Jetzt kommt das Kind in die Schule und 
das Jugendamt schrieb der Mutter zwingend 
vor, sich einen festen Wohnsitz zu suchen, da 
sie nicht ständig den Schulsprengel wechseln 
kann.  Jetzt fanden wir in einem Dorf ein 
Zimmer für sie. Die Zubringerfahrten werden 
bis zur 6. Klasse vom Staat organisiert und 
bezahlt 
 
Wir haben uns über den Besuch von 2 
Patenfamilien gefreut.  Trotz Corona machten 
sie Urlaub in Griechenland.  Sehr gerne haben 
wir uns um ein Hotel für sie gekümmert.  Ein 
Besucher war sogar so begeistert, dass er sich 
nach einer Langzeit-Miete als Rentner hier 
erkundigte.  Auch diesen Wunsch erfüllten wir 
ihm und suchen für ihn nun ein passendes 
Plätzchen. 
 
Sollten Sie ein Päckchen schicken wollen, 
verwenden Sie bitte unsere Laden-Adresse.  
Vergessen Sie bitte nicht, Sofias private 
Mobilfunk-Nummer mit auf die Adresse zu 
schreiben. 
Die DHL lässt die Pakete in Griechenland nicht 
mehr durch die griechische Post zustellen, 

sondern durch private Dienstleister. Diese 
rufen dann Sofia an, um einen Treffpunkt 
auszumachen.  Fehlt die Telefonnummer wird 
das Paket nach einer kurzen Lagerzeit 
zurückgeschickt. 
Und rechnen Sie bitte mit bis zu 3-4 Wochen 
Laufzeit. 
 
YPOSTIRIXI APORON OIKOGENEION 
GR 25 100 Aigio  
Panajotopoulou 21 
Sofia Andrioti  + 30 694 4552206 
 
Wir vom Verein Griechenland Hilfe, die 
ankommt bedanken uns nochmals ganz 
herzlich für Ihre Treue und Unterstützung.   
Wir sind uns bewußt und kommunizieren das 
auch, dass wir nur das Geld und die Dinge 
verteilen können, die uns Spender durch ihre 
Arbeit zukommen lassen. 
 
Viele Grüße aus dem schönen sonnigen 
Griechenland 
 
Rainer Dietz  Marion Dietz  Werner Meyer 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


