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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 letzten Rundbrief. 

 
Unser Laden: 
 
ist wie immer der Dreh- und Angelpunkt 
unserer Tätigkeiten. Immer mehr Bedürftige 
kommen jetzt auch, um sich im Dschungel der 
neuen Gesetze beraten zu lassen.  Die 
Regierung macht zwar jetzt auch sozialere 
Gesetze, aber mit dem Verständnis und der 
Umsetzung hapert es ganz gewaltig.  So wird 
unser ursprünglicher Ansatz der unmittelbaren 
Hungerhilfe zunehmend auch um die Beratung 
bei Problemen des Alltages ergänzt: 
- Wie erreiche ich die Auszahlung des 
Kindergeldes? 
- Was mache ich bei Stromschulden? 
- Wie verhalte ich mich bei drohender 
Kündigung der Wohnung? 
- Wo kann ich einen Mietkosten-Zuschuss 
beantragen? 
- Gibt es für mich Sozialhilfe? 
 
Für unsere Mitarbeiterinnen bedeutet das eine 
erhebliche Mehrarbeit und ständig wachsende 
Belastung. 
 
Weil sich nun zu viele Menschen gleichzeitig 
im Laden aufhalten, haben wir den Zugang 
zum Lagerraum und zur Toilette absperrbar 
gemacht. Unsere Unterrichtsmaterialien, die 
gespendeten Laptops und anderes, noch nicht 
sortiertes Spendenmaterial ist nun sicherer 
untergebracht. 
 

 
 
Unsere Farm: 
 
Auch eine böse Überraschung kann sich zum 
Guten wenden: 
 
Unser Pachtvertrag für unsere Farm wurde 
zum 1. März 2019 gekündigt. 
 
Kurz haben wir überlegt, das Projekt Farm zu 
beenden, zumal sich zuletzt die Spenden 
rückläufig entwickelt haben. 
 
Herzenswunsch unseres Gründers Alexandros 
Jazakis aber war die Gründung einer Farm als 
Hilfe zur Selbsthilfe, um Lebensmittel selbst zu 
produzieren und Leute aus sozialer Isolation 
zu holen.“ 
 
Jetzt hat sich hier eine „Farm-Gang“ gebildet, 
die sich im Winter 2 Mal und im Sommer 3 Mal 
pro Woche zum Arbeiten trifft. Und zu Ostern 
findet sich immer eine Spenderin/Spender, die 
dann ein Grillfest bezahlt.  Auch das gehört mit 
zur Lebensqualität.  Eine Bedürftige hat mir 
erzählt, seit sie auf der Farm arbeitet, hat sie 
15 Kilogramm Gewicht verloren, hat aufgehört 
zu rauchen und fühlt sich einfach besser. Auch 
die Kinder werden nach Möglichkeit 
mitgebracht, hier könne sie gemeinsam 
rumtoben. 
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Nachdem sich die erste Aufregung gelegt 
hatte, wurde Janni beauftragt, ein neues 
Farmgrundstück zu finden. 
Sofia, Janni und ich sahen uns 2 verschiedene 
Grundstücke an.  
Wir entschieden uns für ein etwa gleich großes 
Stück Land, das zur Zeit nicht bewirtschaftet 
ist.  
Und nun kommen die Vorteile gegenüber dem 
vorherigen Farmland: 
- Auf dem Land stehen einige Orangen- und 
Mandarinen-Bäume, deren Ertrag uns gehört. 
- Da das Land in der Nähe der alten Salz-
Lagune ist, haben wir ein sehr mildes Klima. 
Selbst im Februar sah ich auf dem 
Nachbargrundstück noch unter anderem 
Romano-Salat wachsen. 
- Das Land ist näher an der Stadt und sehr gut 
zu Fuß zu erreichen, im Sommer fährt sogar 
ein städtischer Autobus vorbei. 
- Und wir haben einen eigenen Brunnen!  Das 
heißt, das Wasser ist für uns kostenlos! Für die 
benötigte und vorhandene elektrische Pumpe 
ist eigener Stromzähler vorhanden. 
- Das ganze Land ist eingezäunt, das 
Nachbargrundstück ganzjährig bewohnt, also 
ist alles sicher vor Diebstahl. 
 
Die Kosten haben sich insgesamt um 200€ 
reduziert, da wir ja jetzt keine Wasser-Kosten 
mehr haben.  Der Verpächter forderte 
anfänglich 1.000€ Jahrespacht.  Nachdem 
Sofia ihm von unserem Verein erzählte, 
reduzierte er die Summe auf 800€. Und 
vielleicht finden sich ja einer oder mehrere 
Spender, die die 800€ Jahrespacht 
übernehmen. Gerne verbuchen wir auch 
Teilbeträge. Im Moment geht diese Summe zu 
Lasten des Farm-Budgets. 
 
Nun musste die Farm-Gang die alte Hütte ab-  
und auch wieder aufbauen, alles Material 
wurde in gemeinschaftlicher Arbeit 
umgezogen. 
 
Das urbar-machen: 
 

 

 
Die Hinweisschilder wurden im Laden  
aufbereitet und auch wieder angebracht. 
 

 
 
Leider müssen wir unseren Komposthaufen 
einebnen.  Ein Umzug ist nicht möglich. Aber 
wir beginnen von Neuem. 
 
Vor kurzem erreichten mich Bilder, die stolz 
schon die ersten verlegten 
Bewässerungsschläuche zeigen. 
 

 
 
 
Jetzt schon Vergangenheit: 
Unser Vereinsmitglied Roland drehte bei 
einem Besuch mit seiner Drohne ein Video 
unserer (alten) Farm mit den Farmarbeitern.  
Sehen können Sie es auf unserer Homepage:  
 
https://www.griechenland-hilfe-die-
ankommt.de/Farm.html 
 
Patenschaften:  
 
Unser Imker Andreas: 
Er hat zurzeit einen befristeten Job und hilft 
beim Aufstellen von großen Windmühlen in 
den Bergen. 
Er bekam von seinem Arbeitgeber eine große 
Motorsäge in die Hand gedrückt und muss nun 
in den Bergen den Weg frei schneiden für die 
Fahrzeuge, die das Material nach oben 
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bringen. 
Dadurch kann er seine Kinder nicht mehr zum 
Deutsch Unterricht bringen. 
Sofia hat das gelöst und jetzt macht unser 
Mitarbeiter Janni hier freiwillig den Taxidienst 
für die Kinder. 
Es ist schön zu sehen, wie sich hier die 
Solidarität entwickelt. 
 
Unsere Schule: 
 
Unser langjähriger Traum wird wahr: eine 
Jugendreise.  Hier verfolgen wir weiter unsere 
Planung. 
 
und sonst:  
 
Frau Maria Tz. aus dem Dorf Greveniti erhält 
zuverlässig ihre Unterstützung quartalsweise 
durch die griechische Post. 
 
Ostergeschenke: 
 
Zu Ostern kaufen wir bei einem örtlichen privat 
geführten Supermarkt Gutscheine a 25€, die 
wir im April, je nach Situation der Bedürftigen, 
austeilen werden.  Ostern ist das größte Fest 
in Griechenland und so wollen wir ein bisschen 
Freude ermöglichen.  Dazu kommen noch von 
Paten für Ihre Familien individuell gewünschte 
Gutscheine. 
Falls jemand noch Interesse hat, bitte bei mir 
melden.  Wir organisieren gerne auch 
kurzfristig noch Gutscheine.  
 
Bitte denken Sie auch an die lange Laufzeit 
der griechischen Post, falls Sie an Ihre 
Patenfamilie ein Päckchen schicken wollen. 
 
Smile.Amazon 
 
Amazon bietet an, 0,5% der Einkaufssumme 
an gemeinnützige Vereine zu spenden.  
Wir haben uns, der Verein „Griechenland Hilfe, 
die ankommt e.V.“, bei Amazon registriert.  
Jetzt haben wir eine Bitte an Sie, die 
Unterstützer unseres Projektes:  Bitte wählen 
Sie bei Ihren Einkäufen anstatt „Amazon“ jetzt 
neu „smile.amazon“.  Bitte wählen Sie dann 
unseren Verein als zu unterstützende 
Organisation aus.  Oder Sie verwenden 
einfach den Button auf unserer Homepage, der 
Sie direkt auf die richtige Seite führt. Sie 
können uns auf diese Weise einfach, effektiv 
und für Sie kostenlos helfen.  Das wäre 
wirklich toll!   
 
 
 
 
 

 
Memorium Alexandros: 
 
Aus dem Kreis der Unterstützer unseres 
Projektes kam der Vorschlag, zur Erinnerung 
an den Gründer unseres Projektes, Alexandros 
Jazakis, eine „Memorium-Ecke“ einzurichten.   
Nun hängt eine Collage von Alexandros in 
unserem Laden und wartet immer noch darauf 
durch weitere Bilder von Alexandros ergänzt 
zu werden.  Wer möchte, kann uns gerne ein 
Foto von sich und Alexandros zuschicken, wir 
werden es sehr gerne aufhängen. (Postkarten-
Größe wäre ideal). Das klappt auch per Mail, 
dann drucken wir dieses aus und hängen es 
dazu. 
Also geben Sie sich einen Ruck und schauen 
nach ein oder zwei schönen Bildern von sich 
und Alex. 
 
Inzwischen hat Janni ein Original-Bild von 
Alexandros aus seinem Besitz dazu gestiftet 
und darüber gehängt, kleine Kerzen verbreiten 
Nähe. 
 
Zum Schluß noch einen herzlichen Dank an 
Alle, die durch ihre treue Unterstützung unsere 
Arbeit hier vor Ort ermöglichen!  Ich kann 
versichern, dass alle hier dankbar für jede 
Spende sind. 
 
Mit den besten Grüßen,  
 
 
Ihr Rainer Dietz, Marion Dietz, Werner Meyer  

Griechenland Hilfe, die ankommt e.V. 

 

 

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es"  

E. Kästner 

 


