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                                Röthenbach, den 01.06.2016 

 

 

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! Zu allererst 

bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die 

uns die Treue halten und uns auch in Zukunft 

unterstützen. So können wir weiterhin 

nachhaltig helfen.   

Zu Beginn erinnern wir daran, dass wir seit 

Beginn des Jahres 2016 den Verein: 

Griechenland Hilfe, die ankommt e.V. 

gegründet haben. 

Unsere neue Kontonummer lautet:  

Raiffeisen-Volksbank, Neuburg an der 

Donau, Griechenland Hilfe, die ankommt e.V.  

IBAN: DE33 7216 9756 0000 9587 00 BIC: 

GENODEF1ND2  

Wir können Ihnen versichern, dass sich außer 

dem Namen und der Kontonummer nichts 

ändert.  

Wir sind und bleiben der Freundeskreis 

Alexandros Jazakis, der sich der direkten und 

unkomplizierten Hilfe in Aigio verschrieben hat.  

Dauerspendern stellen wir Anfang nächsten 

Jahres eine Gesamtquittung aus.  

Dafür stellen wir gerade unsere Software um. 

Die Kosten hierfür trägt natürlich der Verein 

und geht nicht zu Lasten der Spender! 

Werden sofort einzelne Quittungen gewünscht, 

senden Sie dazu an unsere Mail-Adresse: 

1vorstand@griechenland-hilfe-die-ankommt.de 

Ihren Namen und Ihre postalische Adresse zu.  

 

 

 

Bitte stellen Sie auch Ihre Daueraufträge auf 

das neue Konto um, Sie sparen mir viel Arbeit. 

Danke. 

Wir bekommen auch noch Spenden, die wir 

nicht zuordnen können. Manchmal sehen wir 

nur den Namen des Spenders ohne (Mail-) 

Adresse oder eine Nummer. 

Hier arbeiten wir noch an einer Lösung. 

(Bekommen Sie diesen Rundbrief, ist alles in 

Ordnung mit Ihrer Zuordnung.) 

Übersicht über unsere Gesamtmaßnahmen  

Kleidersammlung:  

Die Bereitschaft unserer Spender, Kleidung 

und andere Sachspenden zu schicken, ist 

ungebrochen. Fast täglich kommen Pakete in 

meiner Apotheke an: 

Glockenhof-Apotheke, Allersbergerstrasse 

31a, 90461 Nürnberg 

Diese packe ich dann in große Umzugskartons 

für den Weitertransport. 

 

Vor allem Kinderkleidung wird benötigt, wir 

betreuen zur Zeit ungefähr 60 Kinder jeden 

Alters.   

Erwachsenenkleidung bitte in Normgrößen. 
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Da ein Spender eine sehr große Menge 

Kleidung für eine andere Organisation 

gesammelt hatte und sein vorheriger 

Abnehmer und Transporteur ausgefallen war, 

mussten Alexandros und ich kurzfristig eine 

größere Beiladung organisieren.   

Der Spender brachte einen Anhänger voll nach 

Böhmenkirch zur Spedition AMBROSIA.  

In Griechenland nahm ich dann mit schnell 

herbeigerufenen Bedürftigen die Ladung in 

Empfang und brachte sie in den Laden. 

 

Auch dadurch entwickelt sich unser 

Kleiderladen großartig.  An den Fenstern 

kleben die Kopien von Berichten aus den 

örtlichen Zeitungen über unser Projekt.  

 

 

Alexandros Frau Katerina ist jetzt täglich vor 

Ort und organisiert den Betrieb. Ganz 

erfreulich ist, dass jetzt auch Leute aus der 

Region kommen und fragen, was benötigt wird. 

Ein Kinderbettchen, Kinderbuggy und 

ähnliches wurden uns bereits gebracht.  Die 

Solidarität unter den Griechen wächst immer 

mehr.   

Ein Beispiel: 

Ein Hähnchenbrater bringt einmal in der 

Woche gefrorene Ware kurz vor dem Verfall 

vorbei.  Ein Rundruf von Katerina sorgt für 

sofortige Weitergabe der Spende.   

Im Fenster ist ein großer Zettel mit dem 

Dankeschön an diesen Spender. 
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Nachhilfe: 

Dieses Projekt ruht bis September. Für das 

Schuljahr 2016 kommen wir zu spät, dann sind 

2 Monate Sommerferien.  Im September 

beginnen wir mit Deutsch, Englisch und 

Mathematik.  

4 Tische im Quadrat zusammengeschoben 

und 8 Stühle warten auf die Kinder. Eine große 

Schultafel habe ich aus meinem Fundus 

bereits nach Griechenland geschickt. 

Für die Deutsch-Lehrerin haben wir bereits 

eine Sponsorin aus Würzburg, dann sehen wir 

weiter.  Der Bedarf ist da, die Eltern fragen 

intensiv nach. 

Ich wurde auch nach einer Vermittlung einer 

Patenschaft mit einer Schulklasse in Aigio 

gefragt.  Das ist für mich sehr schwierig.  Wir 

kennen im Moment keinen (engagierten) 

Lehrer.  Hier müssen wir noch abwarten, 

vielleicht ergibt sich ja etwas im Zuge des 

Nachhilfe-Unterrichts. 

 

 

 

Farm der Solidarität: 

Die Farm entwickelt sich prächtig.   

Herr Landschaftsarchitekt Alfred Koppen 

entwickelte vor Ort eine Vision eines 

wunderschönen Gartens. Da wir mit den 

Spendengeldern sorgfältig umgehen, setzen 

wir finanziell mögliche Ideen um. So betreiben 

wir den Garten zur Produktion von Gemüse 

immer perfekter.  Janni, (genannt "der Butler"), 

ein sehr engagierter Mann, der selbst- und 

kostenlos überall im Projekt hilft, übernimmt 

die Organisation. So wurde komplett auf 

Tropfbewässerung umgestellt.  

 

Wir bekommen zwar sehr preiswertes 

"Bauern" Wasser, dennoch wollen wir sparsam 

damit umgehen.  Niko hat für uns einen großen 

Kompostplatz angelegt.  Hier müssen wir 

experimentieren, da normalerweise alles Grün 

sofort trocknet, eine Brandgefahr darstellt und 

im Herbst und Frühjahr verbrannt wird. Jetzt 

werden wir den Kompost feucht halten und 

lernen.  
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Bambusstangen wurden besorgt, um Rank-

Gerüste selbst zu bauen. 

 

Jetzt werden die Tomaten in gewissen 

Zeitabständen neu gepflanzt, um immer wieder 

neu ernten zu können. Die Erbsen sind schon 

fast reif und eine große Fläche ist für den 

Kartoffelanbau reserviert. 

Das Frühbeet ist montiert und schon in Betrieb. 

 

Patenschaften 

Wir sind froh und glücklich, für viele Familien 

und Kinder Paten gefunden zu haben. 

Gerne könne Sie mit Ihren Patenfamilien in 

Kontakt treten. 

Eine große Bitte haben wir: 

Bitte senden Sie persönliche Briefe und 

Päckchen an die Paten nur über Alexandros 

und Katerina: 

Alexandros Jazakis 

Ano Voulomeno 1 

25100 Aigio/Aigialeias Griechenland 

Alexandros oder Katerina überbringen die 

Briefe/Päckchen ungeöffnet. 

Einmal verbrachte Alexandros einen ganzen 

Tag, ein Päckchen bei den verschiedenen 

Postämtern wiederzufinden.  Das kostet viel 

Kraft und Zeit. Unsere Bedürftigen wohnen 

zum Teil in Kellern, bei Bekannten oder in 

Strandhütten. Da ist jeder Postbote 

überfordert. 

Telefonnummern der Familien können bei 

Alexandros erfragt werden, auch ob jemand 

aus der Familie englisch spricht. 

Als Beispiel stelle ich hier die Familie von 

Angeliki vor: 

"Gestern besuchte ich Frau Angeliki mit ihren 3 

Kindern. Odysseus (2003), Phainariti, (2007) 

und Sokrates (2010). 

Sie ist Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alt und 

geschieden. Ihr ehemaliger Mann ist ein 

begabter Holzschnitzer, 54 Jahre alt und lebt in 

Athen.  

Leider zahlt er nichts für seine Kinder, diese 

sind ihm völlig egal. Er arbeitet auch nicht und 

macht lieber Yoga, den ganzen Tag. Sagt er.  

Angeliki ist in ihre Heimatstadt Aigio 

zurückgekommen. Ihre Mutter unterstützt sie 

nach Kräften, hat aber weitere 7 erwachsene 

Söhne, die zum Teil jeweils auch Familie 

haben.  

Angeliki lebt in einem winzigen Haus, ohne 

Wasser und Strom. Mitten auf dem Land. Aber 

es hat wenigstens Fenster und eine dünne 

Türe. Der Strom für Radio und 2 Lämpchen 

kommt aus einer Autobatterie, gekocht wird mit 

Gas. Das Wasser bringen die Brüder und 

füllen es in ein Fass. Daraus wird dann z.B. die 

Toilette gespült oder gewaschen. Zu viert 

schlafen sie in 2 Betten.  
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Angeliki arbeitet als Putzfrau hier beim 

Autobahnbau und erhält 140€ dafür.  

Pro Monat! Das ist ihr Einkommen.  

Sie arbeitet auch auf der Farm mit, um später 

kostenlos Gemüse zu bekommen.  

Angeliki eine ausgesprochen höfliche Frau und 

spricht einfaches Englisch.  

Beim Abschied mit vielen 

Dankesbezeichnungen rannten uns die Kinder 

nach.  Sie schenkten uns ein Modell eines 

griechischen Hauses, das Ihr Vater für sie 

gebaut hatte.  Wir mussten unsere Tränen 

zurückhalten. 

 

 

Jetzt hat Frau Angeliki und ihre Kinder 

deutsche Paten, die mit Ihren Spenden das 

Leben erleichtern. 

(Bilder mit Gesichtern werden hier allgemein 

traditionell abgelehnt, daher kann ich keine 

Fotos zeigen.)"  

Andere Familien leben in einer Strandhütte 

ohne Fenster oder im Keller der Schwester. 

 

Verlassen Familien unser Programm, suchen 

wir für die deutschen Paten immer eine 

gleichwertige Familie.  Die Gründe des 

Austritts sind meist, dass Arbeit gefunden 

wurde, das ist ja auch unser Ziel. 

Aber auch persönliche Unstimmigkeiten 

mussten wir erleben.   

Immer werden wir aber in solch einem Fall 

extrem seltenen Fall mit Ihnen in Kontakt 

treten und den Fall besprechen. 

Die Versorgung mit dem Spendengeld aus 

Deutschland ist immer noch ein Problem. 

Nur 60€ pro Tag können in Griechenland bar 

abgehoben werden.  Noch immer bringen wir 

das Geld in bar nach Aigio.  Hier haben wir 

mittlerweile ein Bankschließfach für die 

Lagerung angemietet. 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Der Bayerische Rundfunk BR2 sendete ein 

Live-Interview mit Alexandros. 

In Altötting werde ich unser Projekt den 

dortigen Paten vorstellen. 

Zukunft: 

Das Olivenöl-Projekt entwickelt sich langsam.  

Mittlerweile haben wir zusammen mit der 

Spedition AMVROSIA das Transportproblem 

nach Deutschland gelöst.  Jetzt arbeiten wir 

am Vertrieb in Deutschland. 
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Der Autobahnbau hier vor Ort bringt doch 

manchen Arbeitsplatz. 

Leider werden die Menschen immer nur für 3 

Tage/Woche eingestellt, dann wieder 

entlassen und nächste Woche wieder erneut 

eingestellt. 

So werden von den Firmen die gesamten 

Sozialabgaben gespart. 

Es ist wirklich traurig, diese Entwicklung zu 

sehen. 

Bitte bleiben Sie uns und unserem Projekt 

weiterhin gewogen. 

Unsere Arbeit hier wird dringend benötigt. 

Herzliche Grüße aus dem Frankenland! Ihr 

Rainer Dietz 

 

 

(die schönen Tage, die gibt es auch ohne 

Sonne) 

 

 

 

 

 

 

P.S.  Aufgrund des erneuten Auftretens einer 

alten Erkrankung muss Alexandros derzeit 

seine Kraft einteilen.  Bei Unstimmigkeiten 

wenden Sie sich bitte an mich.  Ich suche dann 

sofort nach einer Lösung. Wir vom Verein 

versuchen all die Routinearbeiten und 

Papierkram zu erledigen, so dass Alexandros 

sich mit der Hilfe von seiner Frau auf die Arbeit 

vor Ort konzentrieren kann. 

 

 

 

 

A
u
s
g
a

b
e
 N

r. 2
 


