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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!

Ist dieser geschlossen, nimmt ein Nachbar die
Spenden an und bringt diese dann vorbei.

Sind unsere Aktivitäten noch notwendig?
werden wir oft gefragt:
Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 18%, bei
Frauen sind es über 23%
Jugendlichen sind zu fast 40% arbeitslos.

Werden Jungpflanzen oder Dünger für die
Farm gebraucht, bekommt hier Janni gegen
Quittung das Geld. Auch hier haben wir
taggleich die Kontrolle.

Fast alle Jobs sind Mini-Teilzeit-Jobs, die eine
Familie nicht ernähren können.
Die Antwort ist daher: ja! Mit Sicherheit!
Nachfolgend ein Überblick über unsere
Aktivitäten.
Unser Laden:
Im Laden werden Kleider angenommen,
sortiert und wieder kostenlos ausgegeben.
Nicht nur Kleider sind gefragt, Kinderspielzeug,
Kinderbetten, Schuhe und Waren des
täglichen Bedarfs finden ihre Abnehmer.
Ungefähr ein Mercedes-Sprinter voll mit
Spenden bekommen wir vom Verein „Das
Lächeln des Kindes“ pro Monat.

Zusätzlich geben täglich 3-5 liebe Mitbürger
Tüten voll mit Waren bei uns im Laden ab.

Hier werden zu Beginn jeden Monats die
Patengelder ausgezahlt, die Quittungen
werden taggleich nach Deutschland zur
Buchhaltung per Mail geschickt.

Ansprechpartnerin für besondere Sorgen ist
dabei Sofia. (geht es um Geld, erfolgt immer
vorher ein Anruf nach Deutschland, bei dem
wir jeden einzelnen Fall besprechen.)
Unsere Farm:
Unsere neue Farm begeistert uns alle.
Die vordere Hälfte, mit Citrus-Bäumen und
Olivenbäumen bestanden, wurde von uns
komplett saniert. Das hohe Gras wurde
gemäht und alle Bäume neu beschnitten. Als
Dank sagte uns der Besitzer zu, dass die
Hälfte der Ernte uns gehören würde. Jetzt
können wir uns auf Zitronen, Orangen und
Bitter-Orangen freuen. Was wir mit den Oliven
machen werden, ist noch nicht beschlossen.
Schon nach 2 Monaten wurde uns stolz der
erste geerntete Romano-Salat und die jungen
Zwiebelschloten gezeigt.

Junge Tomatenpflanzen für die zweite Ernte.

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

Fast das ganze
Land ist jetzt
bestellt, auch im
Anbau von
Kartoffeln
versuchen wir
uns

Da wir eine eigene Fräse besitzen und diese
derzeit hin und her gebracht werden musste,
können wir sie jetzt hier abstellen und
einschließen.

Noch ein Monat und wir werden die
Frühkartoffeln ernten.
Dann kommen die Herbst-Kartoffeln in die
Erde.
Erdbeerpflanzen wurden von der alten Farm
mitgebracht, die Kinder warten auf die
Leckereien.
Auberginen werden traditionell zusammen mit
Basilikum kombiniert angebaut:

Zusammen mit Janni kaufte ich das Material
für unserer neuen Hütte ein. Großzügige,
zweckgebundene Spenden haben uns den
Bau ermöglicht.
Die Wände bestehen aus Aluminiumblechen
Eine abschließbare Türe wurde mittlerweile
eingebaut.
Den Bau haben die Farm-Arbeiter in
Eigenleistung errichtet.

Hier lagern wir
auch die
Bewässerungsschl
äuche, da die
TropfBewässerung doch
wirkungsvoller ist
als die
„pharaonische
WassergrabenBewässerung“.
Die Kinder werden nach Möglichkeit
mitgebracht, hier könne sie gemeinsam
rumtoben. Das Gelände ist komplett umzäunt.
Leider mussten wir unseren alten
Komposthaufen auf der alten Farm einebnen.
Der Platz für einen neuen Komposthafen ist
schon reserviert.
2. Juli 2019 Die Tages-Ernte wird verteilt:
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Und das ist die Portion pro Familie die zur Zeit
2 Mal pro Woche mitgenommen werden kann:

Ich weise nochmal auf unseren Film über die
(alte) Farm hin:
Sehen können Sie es auf unserer Homepage:
https://www.griechenland-hilfe-dieankommt.de/Farm.html
Patenschaften:
Eine neue Patenschaft konnte vermittelt
werden.
Unsere Schule:
Zur Zeit sind Sommerferien, alle sind am
Strand, denn das Meer ist ja kostenlos.
und sonst:
Frau T. fragte um Extra-Geld. Die junge
alleinerziehende Mutter hat ein Aneurysma im
Gehirn. Durch eine kurzfristig notwendige
Operation verlor sie ihren Mini-Teilzeit-Job in
einem Cafe. 100€ extra ermöglichten ihr die
Bezahlung der Miete. Zufällig erreicht uns ein
paar Tage später die Mitteilung eines
Spenders, Herr N., er hätte 100€ übrig von
seinem Urlaubsbudget. Er verbrachte einen
wunderschönen Urlaub auf Skopelos und will
uns nun dieses Geld schicken. Jetzt können
wir Frau T. im nächsten Monat nochmals mit
100€ extra helfen.
Kostas P. ein arbeitsloser Vater mit 2
behinderten Kindern und fleißiger Farmarbeiter
kam aufgelöst in den Laden. Ein Brand in
seiner Küche zerstörte die Elektrik. Er wollte
einen Vorschuss, um die Reparatur zu
bezahlen. Da ja dann das Geld für das Essen
im nächsten Monat fehlen würden, bekam er
200€ Extra-Geld aus dem allgemeinen Budget.

In den nächsten Tagen fährt Sofia oder Janni
vorbei und kontrolliert die Reparatur.
Es ist schon eigenartig: der Vater von 5
Kindern verlässt seine Familie, das Kindergeld
geht aber weiterhin auf sein Konto. Die Mutter
steht mittellos da. Jetzt kam Sofia dahinter,
dass der Staat die Scheidungskosten
(1.200,00€) übernimmt. Das wäre die Lösung,
dass wenigstens das Kindergeld bei den
Kindern landet, und nicht in der Tasche des
Vaters. Unterhaltszahlungen sind sowieso
nicht einklagbar: Wenn der Mann ja kein
Einkommen hat?? Laut Gericht stehen ihr
700€ vom Ehemann zu, zusätzlich zum
Kindergeld. Das wäre dann die Lösung. Jetzt
war die Verhandlung, der Mann ist aber nicht
erschienen. Frau R. hat dabei Papiere
erhalten, kann sie aber nicht lesen,
geschweige denn verstehen. Wir haben ihr die
Dokumente erklärt und gesagt, dass sie
weitere 2 Monate warten muss, für einen
neuen Termin bei Gericht. Wir helfen weiter
mit Essens-Geld für ihre 6 Kinder.
Eine Farmarbeiterin, Frau F. hat mich
angesprochen: Der Vater ihrer 2 Söhne
müsste ihr laut Gerichtsurteil 350€/Monat
Unterhalt zahlen. Er ist aber nach
Deutschland entschwunden, Adresse
unbekannt.
Neu zu uns gekommen ist eine ältere Frau.
Vaso erzieht ihren 5-jährigen Enkel ganz
alleine. Die Eltern sind verschwunden. Jetzt
arbeitet sie auf der Farm um kostenlos
Gemüse zu erhalten. Eine finanzielle
Zuwendung vom Verein hilft ihr zusätzlich.
Frau G. war Nachtwächterin auf den fertig
gebauten Bahnhöfen der neuen Vorortbahn
Proastiakos. Jetzt ist sie arbeitslos, da der
Eisenbahn-Betrieb aufgenommen wird. Die
Söhne gehen für den Sommer auf die Insel
Naxos zum Vater. Sie arbeitet jetzt auf der
Farm und erhält eine kleine Zuwendung für
Ihre 2 Söhne, 9 und 10 Jahre alt.
Maria, die 5-jährige Tochter von Frau M. hat
ganz stolz von ihrer Anerkennungsurkunde
von Kindergarten erzählt. Der Kindergarten
hat am Strand Kippen und Plastik
aufgesammelt.
Uns wird nicht langweilig.
Aus dem Kreis der örtlichen, griechischen
Unterstützer unseres Projektes heraus hat sich
eine Facebook-Gruppe gegründet.
Diese Gruppe nahm uns als Vorbild und fängt
an in Eigeninitiative den Nachbarn zu helfen.
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Das Stuttgarter Architekten-Ehepaar Prof.
Lamott & Lamott verzichtete zum Geburtstag
und gleichzeitigem Büro-Jubiläum auf
Geldgeschenke. Eine Spendensumme von
nunmehr 3.936,11€ traf auf unserem Konto
ein. Wir bedanken uns bei der Familie Lamott
ganz herzlich und natürlich auch bei den
Spendern dieser ansehnlichen Summe.
Ein Nürnberger Arzt mit griechischen Wurzeln
hat von unserem Verein gehört. Er feiert
seinen runden Geburtstag in Athen mit seinen
deutschen Freunden. Er verzichtet dabei auf
Geschenke und nannte unseren Verein als
Empfänger für eventuelle Zuwendungen. Eine
sehr beachtliche Summe sammelte sich
bereits auf unserem Konto.
Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Dr.
P.
Smile.Amazon
Eine Erinnerung:
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!

Zum Schluss noch einen herzlichen Dank an
Alle, die durch ihre treue Unterstützung unsere
Arbeit hier vor Ort ermöglichen!
Gerade als wir die alte Farm verloren haben
und wir auf der Suche nach einem neuen Land
waren, bekamen wir 30 liebevolle und
aufmunternde Mails von Ihnen. Wir danken
allen, die uns so sehr unterstützen. Das gibt
uns die Kraft, weiter zu machen. 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

Bereits zum zweiten Mal erreichte uns eine
Gutschrift von Amazon. 59,95€ wurden uns
als Spende gutgeschrieben. Vielen Dank an
alle, die uns bei ihrem Einkauf berücksichtigen!
Memorium Alexandros:
7 Fotos haben wir erhalten und gerahmt.
Janni wird sie neben der Kollage aufhängen.
Da ist noch mehr Platz!
Also geben Sie sich einen Ruck und schauen
nach ein oder zwei schönen Bildern von sich
und Alex. Vor allem vom jungen Alexandros
fehlen uns noch Bilder.
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