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       Röthenbach, 26. Juli 2018 

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!  

Nachfolgend ein Überblick über unsere 
Aktivitäten seit dem vorletzten Rundbrief. 

Vielen Dank für die weiterhin große 
Unterstützung, die unser Projekt der direkten 
Hilfe für unsere griechischen Freunde durch 
Sie alle erfährt! 

29. Juli 2018 
Die Brände rund um Athen machen 
auch uns große Sorgen. 
Unser Aigio ist aber in der Nähe von 
Patras, also weit weg von Athen. 
Daher drohte uns keine Gefahr. 
Unsere Farm wird regelmäßig 
gegossen, daher ist auch hier nichts 
ausgetrocknet. 
Vielfach werden wir gefragt, ob wir 
Sachspenden-Sammlungen 
durchführen und nach Griechenland 
fahren. 
Jetzt von Deutschland aus, 
Sachspenden nach Athen schicken, 
macht aus unserer Sicht keinen Sinn.   
Viel zu lange dauern die Transporte 
und auch zu teuer ist der Versand. 
Wie aber schon geschehen bei den 
Überschwemmungen im Frühjahr, 
nehmen wir an den nationalen 
Hilfsaktionen teil.  
Wie damals packen wir im Laden aus 
unserem reichen Fundus Kleider für 
Klein und Groß in Pakete und schicken 
sie nach Athen.  Das ist schnell und 
kostengünstig. 
 

Unser Laden: 

ist in der Bevölkerung weiterhin sehr beliebt. 
Hier treffen sich 3 Mal die Woche Freiwillige 
und sortieren die eintreffenden Sachspenden. 
Unser Umsatz-Volumen ist ungefähr der Inhalt 
eines Kleintransporters alle zwei Wochen.   

Die Winterkleidung wird aussortiert und kommt 
in ein Zwischenlager in einer Garage in 
Temeni, die uns kostenlos zur Verfügung 
gestellt wird. 

 

Die Adresse lautet: 
 
YPOSTIRIXI APORON OIKOGENEION 
GR 25 100 Aigio  
Panajotopoulou 21 
 
Für Briefe und Päckchen von den Paten an die 
griechischen Empfänger. 
 

Farm der Solidarität: 

Hier findet eine erfreuliche Entwicklung statt: 

Unsere Farmarbeiter haben es gelernt, kleine 
Setzlinge aus Samen zu ziehen.  In einem 
Treibhaus werden die Samen in Styropor-
Boxen ausgesät und dann in kleine, 
gebrauchte, Plastiktöpfchen gesetzt. 
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Voller Stolz wurden uns die Ergebnisse der 
Arbeit gezeigt. 

 
 

Bewährt hat sich auch die tägliche 
Anwesenheits-Kontrolle auf der Farm: 

 

 

Die jährliche Pachtzahlung für unsere Farm 
der Solidarität  (500€) und die Rechnung für 
das Wasser für die Farm (200€) wurde von 
großherzigen Spendern übernommen!  

Vielen Dank dafür!  

Diese Erfahrungen machen es uns leicht, 
immer weiter zu arbeiten, denn wir sehen, wir 
stehen auf vielen und starken Schultern.  
Diesem Vertrauen wollen wir entsprechen. 

Patenschaften 

Viel Freude machen auch die Paten, die sich 
ganz großherzig um ihre griechischen Familien 
kümmern. 

Sehr gerne vermittelten wir auch weitere, neue 
Patenschaften und berichten über das Leben 
der Bedürftigen. 

So haben wir Frau Q. eine Frau mit Kindern 
aus unserem Programm vermitteln können: 

Ihre Tochter wurde schon als behindert 
bezeichnet, da merkten wir, dass die Maria 
schlecht hört.  Jetzt ist sie an den Polypen 
operiert und das Wasser wurde aus dem Ohr 
entfernt. Im neuen Schuljahr werden wir uns 
vom Heilungserfolg überzeugen können. 

Für unseren Giorgios haben wir Frau A. Mw. 
gewinnen können: 

Unser langjähriger Bekannter und 
Farmarbeiter Giorgios K., im Film von „quer“ 
als Sohn von Afroditi zu sehen, verlor seine 
Mutter leider im letzten Jahr.  

https://griechenland-hilfe-die-
ankommt.de/saat_statt_staat_video.htm 

Nun ist seine Wohnung derart 
heruntergekommen, dass wir hier tätig werden. 

Sofia verhandelte mit einem Eigentümer von 
Ferienwohnungen in Temeni, der ihm letztlich 
ein Einzimmerappartement zum super 
Sonderpreis vermietet.  Hier spielte auch der 
gute Ruf unseres Programmes eine Rolle.  

Im Moment ist Giorgos noch nicht umgezogen. 
Erst ab September wird das 
Einzimmerappartement frei werden, solange 
ist es noch an Feriengäste vermietet. 

Da wir Ehrenamtlichen alle noch einem Brot-
Beruf nachgehen, bitten wir um Nachsicht, 
wenn Antworten mal nicht zeitnah erfolgen.   

Ein Nachhaken ihrerseits ist dann aber sofort 
erfolgreich. 
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und sonst: 

Unsere Kinder spielten gegen den großen 
FC Barcelona! 

 

Unser Nachbar des Ladens engagiert sich 
ebenfalls in unserem Programm:  

Da er nebenbei auch als Fußballtrainer für 
eine hiesige Jugendmannschaft arbeitet, 
konnte er ein Spiel gegen eine Auswahl von 
Jugendlichen des FCB organisieren. 

Unsererseits haben als Erwachsene Janni, 
Tsema, Gogo, Christina und andere beim 
Organisieren mitgeholfen. 

Als Anerkennung haben wir dann einen 
Wimpel geschenkt bekommen. 

Die mitreisenden Erwachsenen waren sehr 
beeindruckt von unserem Gemeinschaftswerk 
und auch die Presse berichtete darüber. 

_____________________________________ 

Das Dach von Frau Kakani ist inzwischen 
gedeckt, die 150€ wurden auf Kosten des 
Vereins bezahlt. 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

Der im November 2017 geplante Einsatz von 
zwei arbeitslosen Frauen aus unserem 
Programm als Hilfskräfte im Behinderten Heim 
in Aigio entwickelt sich gut.  

Nachdem es sich herausgestellt hat, dass eine 
der Frauen es körperlich nicht mehr konnte 
dort zu arbeiten, wurde einer anderen Frau 
aus dem Programm dieses Job-Angebot 
gemacht, das Sie sehr gerne annahm.  Sie 
muss alleine 4 Kinder versorgen, sodass 
unsere zusätzliche Vergütung gerade recht 
kommt. Nun ist sie ebenfalls in der Küche und 
beim Putzen im Heim beschäftigt. 

Die zweite Frau aus unserem Programm, von 
Anfang an dabei, entwickelt sich derart positiv, 
dass hinter vorgehaltener Hand von einer 
Übernahme in ein Angestelltenverhältnis 
gesprochen wurden.  Das wäre ja das beste! 

Auf jeden Fall sind die Reaktionen der 
Mitarbeiter des Heimes auf unser Angebot 
sehr positiv. 

Hier planen wir eine Erweiterung unseres 
Angebotes. Lassen Sie sich überraschen! 

 

Immer wieder werden wir mit der 
Vergangenheit und dem Krieg konfrontiert. 

Auf Grund eines Fernsehbeitrages erhielten 
wir eine stattliche Spende mit der Bitte, eine 
„Frau Maria hinter den Bergen“ zu 
unterstützen.  Lange Recherchen von Sofia 
brachten ein Ergebnis  

 

und so fuhren wir zu dritt für zwei Tage in das 
Eprius-Gebirge um einen Geldbetrag an Frau 
Maria Tsouvara zu überreichen.  
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Maria verlor als Siebenjährige ihre gesamte 
Familie und musste ihren damals zweijährigen 
Bruder alleine großziehen. 

 

Sie lebt derzeit in sehr ärmlichen Verhältnissen 
und verheizt 10 Ster Holz, die ihr betagter 
Bruder selbst einschlägt.  Im Epirus Gebirge 
kann es bis zu 20 Grad unter null kalt werden. 

 

Wir bemühten uns sehr, das Bild der 
Deutschen mit Verständnis und Zuhören zu 
korrigieren.  

Unser Imker: 

Andreas ist im Moment damit beschäftigt, 
seine Bienenvölker in hoch gelegenen 
Bergregionen zu bringen. Er sagte Sofia, dass 
er auch diesen Monat Honig gewinnen könnte. 
Sobald wir eine Probe bekommen, schreibe 
ich das auf unserer Seite.  Dann versuchen wir 
diesen Honig hier zu versenden. 

Da er sich auch noch unter der Woche um 
seine Töchter kümmern muss, ist er voll 
beschäftigt.  Zwischenzeitlich hat seine Frau in 
Piräus einen Job auf einer Werft bekommen. 
Auch gute Nachrichten können manchmal 
verkündet werden. 

Jetzt in der Ferienzeit sind ihre Kinder bei ihrer 
Mutter in Athen. 

Unserer krebskranken Frau X., konnte wieder 
von einer kleinen Verbesserung berichten.  Wir 
besorgen für sie weiterhin eiweißreiche 
Zusatzkost.  Ihr Sohn den Vasili macht gute 
Fortschritte bei seinem Malkurs, ihre Tochter 
Irini ist 12 Jahre alt und jetzt zu Hause. 

Immer wieder treffen Geldgeschenke 
anlässlich von Geburtstagen ein. Bitte 
schicken Sie mir zusätzlich eine Mail, damit 
das Geld umgehend ausgezahlt werden kann. 
Danke.  
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Wasserflaschen: (Nochmals) 

Wir nehmen im Laden von Mitbürgern 
gesammelte Verschlüsse von den 
Wasserflaschen an. Die Wasserflaschen sind 
allgegenwärtig, jetzt haben wir zumindest eine 
Möglichkeit, die blauen Schraubverschlüsse 
wieder zu verwerten.  

Auch Sie können bei einem Urlaub in 
Griechenland diese Verschlüsse sammeln und 
uns vorbeibringen.  Aber auch andernorts 
werden sie gesammelt.  Fragen Sie doch 
einfach im Urlaubsort nach! 

Deshalb vielen herzlichen Dank nochmals an 
unsere treuen Spender. Wir können Ihnen die 
große Dankbarkeit unserer Bedürftigen 
weitergeben. Die Solidarität aus dem deutsch- 
sprachigen Raum wird hier in Griechenland 
hochgeschätzt.  

Bitte bleiben Sie unserem Programm treu, nur 
mit Ihrer Hilfe können wir weiterhin Hilfe 
leisten.  

Mit den herzlichsten Grüßen,  

Ihr Rainer Dietz, Marion Dietz, Werner Meyer  

Griechenland Hilfe, die ankommt e.V. 

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es"  
E. Kästner 


