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

Griechenland Hilfe, die ankommt e.V. 
Speckschlagstraße 42 

90552 Röthenbach 
1. Vorsitzender Rainer Dietz 

www.griechenland-hilfe-die-ankommt.de     

 
 
       Röthenbach, 07.08..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! 
 
Covid 19 oder Klimakatastrophe. 
Das Jahr 2021 ist herausfordernd wie das 
vergangene Jahr 2020. 
Dank des Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen 
vor Ort führen wir unsere Hilfsaktion 
erfolgreich weiter. 
 
Ihre überwältigende Hilfsbereitschaft von 
Ihnen, liebe Unterstützerinnen und 
Unterstützer macht uns sprachlos und fordert 
uns gleichzeitig auf, unsere Anstrengungen vor 
Ort noch zu intensivieren. 
 
Zu Beginn noch ein aktuelles Wort zu den 
Bränden in Griechenland: 
 
Zurzeit ist bei uns in Aigio auf der Peloponnes 
alles unter Kontrolle.   
 
Der Brand, der zur Sperrung der Brücke bei 
Patras führte, ist gelöscht, hat aber leider das 
Haus einer Bedürftigen, die in der Nähe von 
Kamares wohnt, schwer beschädigt.  Sie floh 
mit ihren 2 Kindern an den Strand und 
übernachtete dort. 
Am nächsten Tag durfte sie wieder in den 
teilweise zerstörten Ort zurück und musste 
feststellen, dass die Rückseite des Hauses 
beschädigt wurde.  Die Aluminium-
Fensterläden sind geschmolzen und die 
Zimmer der Kinder unbewohnbar.  Zu allem 
Unglück stellten alle Bewohner des Ortes fest, 
dass Plünderer ihre Häuser „geräumt“ hatten. 
Unsere Mitarbeiterinnen vor Ort hatten alle 
Hände voll zu tun, um zumindest Seelsorge 
nach diesem doppelten Unglück zu betreiben. 
Nach Rücksprache mit uns vom Verein 
schickten wir zusätzliche Mittel nach 
Griechenland um das Nötigste wieder zu 

beschaffen, die Soforthilfe ist ja unsere 
Hauptaufgabe. 
Hoffen wir, dass die Lage mit den Bränden bei 
uns in der Region Aigio so bleibt.   
Die Regierung hat verboten in die Berge zu 
fahren, auch beliebte Urlaubsgebiete wie der 
Tsivlos See bei uns um die Ecke, sind aktuell 
nicht erreichbar.   
Die Vermeidung von Risiken steht an 
allererster Stelle. 
 
Unser Laden: 
 
Unser Laden ist wieder geöffnet.   
Das Wiedereröffnen des Ladens war auch 
wichtig, da wir nun beginnen, einmal 
wöchentlich kostenlos Brot zu verteilen.  
Unsere Bäckerin im Dorf muss hart gegen die 
Übermacht der Supermärkte kämpfen.  Für die 
Alten im Dorf wäre der Verlust des letzten 
Treffpunktes schrecklich, ganz abgesehen 
davon, dass es dann kein frisches Brot mehr 
gäbe.  Jetzt liefert die Bäckerin einmal pro 
Woche 34 Brote in unseren Laden, die dann 
dort an unsere Bedürftigen verteilt werden.   
Polyxenia achtet sehr darauf, dass jede 
Woche andere Frauen bedacht werden. 
 
Unsere Schule: 
 
ist geschlossen.   
Es sind Ferien und das Baden im Meer ist 
kostenlos. 
Unsere deutsch-griechische Unterstützer-
Familie Lampiri-Jensen stellt sich zur 
Verfügung unsere 3 Abiturientinnen bezüglich 
des Beginns eines Studiums zu beraten.   
Zoom-Konferenz ist das Mittel der modernen 
Wahl und so finden bereits die ersten 
Gespräche statt. 
 
Bildung ist die Basis für ein späteres gutes 
Einkommen und verhindert zukünftige Armut. 
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Unsere Farm: 
 
Für die Jahrespacht der Farm hat sich ein 
Spender gefunden!   
Vielen herzliche Dank dafür! 
Unsere Farmarbeiter sind sehr fleißig, trotz der 
Hitze von über 40 Grad. 
Gestern erreichten mich einige Bilder der 
derzeitigen Ernte.   
 

 
 

 
 
Vor allem die kleinen Wassermelonen, die 
testweise angebaut wurden sind süß und sehr 
lecker. 
 

 
 
 
 
 

Und sonst: 
 
Als Dank für die gesunde Geburt ihres ersten 
Kindes spendete eine deutsch-griechische 
Familie unserem Verein 130€!  Wir haben uns 
ganz herzlich bedankt. 
 
Über eine Firma, die biologisches Olivenöl aus 
den Gärten Ihrer griechischen Familie in 
Deutschland vertreibt, erhielten wir 1.000€ zu 
Gunsten unserer Farm. Auch hier bedankten 
wir uns sehr. 
 
Ein befreundeter Arzt spendete das Geld, das 
er als COVID-19 Impf-Arzt bekam, unserem 
Verein.  Wir bedanken uns herzlich für die 
großzügige Spende von 1.000€! 
 
Meine Frau und ich werden Ende August mit 
dem Auto nach Aigio fahren.   
 
Die Formalitäten sind überschaubar: 
Auf dem Smartphone 
- Einreise-Formular nach Italien ausfüllen. 
- PLF Formular für Griechenland ausfüllen, am 
besten gleich in der „visitgreece“ App. 
Die Impfbescheinigung in der COV-App 
bereithalten.   
Dann müsste alles wieder einmal reibungslos 
klappen. 
 
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. 


