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       Röthenbach, 29.03.2021 
 
 
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 Röthenbach! 
 
Wir alle leben immer noch in einem 
besonderen Jahr.  Dank des Einsatzes unserer 
Mitarbeiterinnen vor Ort können wir unsere 
Hilfsaktion erfolgreich weiterführen. 
Nicht zu vergessen ist die ungebremste, ja 
noch gesteigerte Hilfsbereitschaft von Ihnen, 
liebe Unterstützerinnen.  Wir waren und sind 
überwältigt von den Spendeneingängen, vielen 
herzlichen Dank! 
 
Die in Griechenland immer noch herrschende 
strenge Ausgangssperre, beeinflusst unsere 
Arbeit sehr. 
 

 
 

Die Folge der Ausgangsbeschränkung ist, 
dass der Bewegungsradius des Einzelnen auf 
einen Radius von 2 Kilometern rund um den 
Wohnort beschränkt ist Maximal darf bis zum 
nächst-erreichbaren Supermarkt gegangen 
werden.Und das auch nur nach Anmeldung im 
Internet oder per SMS auf das Mobiltelefon. 
Eine sehr herausfordernde Situation, die es 
auch für uns hier in Deutschland immer noch 
nicht möglich macht, nach Griechenland zu 
reisen. 
 
Unser Laden: 
 
Unser Laden ist zur Zeit leider geschlossen. 
Dadurch ist die Kommunikation mit unseren 
Bedürftigen auf das Telefon beschränkt.   
Das eingeführte System von „click und collect“ 
hat sich bewährt und wird weitergeführt.  So 
kann Polixeni unsere Bedürftigen mit Kleidung 
versorgen. 
Dass der Laden geschlossen sein muss, 
verhindert natürlich auch, dass wir uns um 
Neuzugänge kümmern können.  Hier erfolgte 
der erste Kontakt immer im persönlichen 
Gespräch mit Polyxeni und Sofia. 
 
Unsere Schule: 
 
Unser Deutsch-Unterricht erfolgt weiterhin 
online und per Telefon. 
Sofia hat mir ein Kurz-Video vom Unterricht 
geschickt, auf dem sich die Schülerinnen 
Mavra und Elli bei mir bedanken für die Hilfe 
und uns allen eine schöne Zeit wünschen. 
Diese kleinen Gesten erwärmen das Herz und 
lassen uns weiter für unsere Griechen 
arbeiten.   
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Da der Schul-Unterricht in ganz Griechenland 
online erfolgt, sind wir sehr glücklich, wieder 
einen Spender für einen Laptop gefunden zu 
haben. 
Bildung ist die Basis für ein späteres 
Einkommen und verhindert zukünftige Armut. 
Danke an alle Spender, die dies möglich 
machten!  
 
Unsere Farm: 
 
Die Jahrespacht für die Farm in Höhe von 
800€ ist fällig gewesen. Wir haben diese 
Summe aus dem Spendentopf entnommen, 
jetzt wäre es schön, wenn dieser wieder 
aufgefüllt werden würde.   
Vielleicht findet sich ja eine großzügige 
Person, die eine Teilsumme übernimmt. J 
 
Infolge des Ausgangsverbotes benötigen un-
sere Farmarbeiter eine Ausnahme-Genehmi-
gung von der Polizei.  Diese konnten wir mit 
gutem Zureden erreichen, das Argument, dass 
Tiere versorgt werden müssen, hat endlich 
überzeugt. 
 

 
 
Die ersten Tomaten wachsen im neuen 
Gewächshaus 
 

 

 
 
 
Unser „Örtchen“ wächst auch so langsam. 
 

 
 
Die gebraucht besorgten Tüten sind 
gestrichten, jetzt folgt das Fliesen der 
Innenräume.  Es wird schon! 
 
Und sonst: 
 
Das griechische Osterfest ist am 2.Mai.2021. 
 
Wir wollen uns nicht hilflos der Corona-
Pandemie beugen und haben uns überlegt, 
wie wir etwas Freude in die Häuser bringen 
können: 
-Die Läden sind auf absehbare Zeit 
geschlossen. 
-Da alle Paketdienstleister komplett überlastet 
sind und auch weil deren Zwischenlager 
überquellen ist auch das Schicken von 
Päckchen nicht sehr sinnvoll. Außerdem stellt 
das Zustellen der Päckchen an die einzelnen 
Empfänger unsere Mitarbeiterinnen vor große 
Herausforderungen.  Wir selbst als über 
Siebzigjährige wollen auch noch zu Hause 
bleiben, solange bis wir geimpft sind, sodass 
auch das Mitnehmen im Auto ausfällt. Daher 
werden wir heuer keinen Sammeltransport 
organisieren. 
-So planen wir als Ostergabe für unsere 
Bedürftigen Gutscheine für den Einkauf bei 
unserem Metzger auszuteilen. Dieser 
berechnet in diesem Fall nur seinen 
Einkaufspreis, sodass jeder sich hier nach 
Wunsch das Essen für die Feiertage besorgen 
kann.  Und hier könnten Sie sich, liebe 
Spender und Spenderinnen, beteiligen.  Wir 
sind uns bewusst, dass für jeden gespendeten 
Euro gearbeitet werden muss, dennoch bitte 
wir Sie ganz herzlich, ob Sie sich an der 
Ostergabe mit einer Summe beteiligen 
können. 
Schon im Voraus sagen wir Ihnen ganz 
herzlichen Dank dafür. 



 

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

 
 
 
Wir vom „Verein Griechenland Hilfe, die 
ankommt e.V.“ bedanken uns nochmals ganz 
herzlich für Ihre Treue und Unterstützung.   
 
Viele Grüße aus Röthenbach 
 
 
 
 
Rainer Dietz  Marion Dietz  Werner Meyer 
 
 
 

 
 
 
Die Salzlagune mit den Flamingos, ganz nahe 
unserer Farm. 
 
 
 
 
 
 


