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       Röthenbach, 25.November 2022
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Patinnen und Paten, 
und alle, die unser Hilfsprojekt für Bedürftige in 
Griechenland unterstützen!  
 
Herzliche Grüße aus Röthenbach! 
 
Erstaunlicherweise kommt auch heuer wieder 
bald Weihnachten und damit ist es Zeit für 
mich, einen Weihnachtsrundbrief zu schreiben. 
 
Wir verließen Ende September 2022 nach 
einem langen Sommer-Aufenthalt unser 
geliebtes Griechenland, die Schule der Enkel 
und andere Verpflichtungen riefen uns zurück. 
 
Jedoch werden wir am 30.12.2022 wieder 
nach Aigio fliegen. 
 
Und wir werden 2 leere Koffer dabeihaben! 
Daher unser Angebot:  
Herzlich gerne nehmen wir ihr Päckchen für 
unsere Bedürftigen mit nach Griechenland, nur 
sollte dieses halt in die 2 Koffer passen. J 
(Bitte an obige Adresse schicken, danke 
schön) 
 
Nach unserem letzten Rundbrief erreichten 
mich viele liebe Mails, die uns in unserer Arbeit 
bestätigten. Vielen Dank für Ihr Interesse, das 
tut uns gut und bestätigt uns, dass wir es 
richtig machen und dass wir weiter machen 
müssen! 
 
Unser Laden: 
 
Gerade erreicht mich die Nachricht von Sofia, 
dass die Vermieterin unseres Ladens sich 
gemeldet hat.  Seit nunmehr 6 Jahren ist die 
Miete gleichgeblieben, nun müsse sie 30€ 
mehr pro Monat verlangen.  Da wir den 
Mietvertrag, wie üblich, jährlich aufs Neue 
abschließen, werden wir versuchen, diese 
neue Höhe der Miete auf 5 Jahre 
festzuschreiben.  Leider bleibt uns nichts 
anderes üblich, denn unser Laden ist 
unverzichtbar und die Lage gleich hinter dem 
Rathaus, Mitten in der Stadt ist ideal für unsere 
Zwecke.   

 
Polyxenia (Tsema) und Angeliki kümmern sich 
wie immer um unseren Laden.  Hier nochmals 
die Öffnungszeiten: 
 

 
 
Wir wurden von deutschen Besuchern 
angesprochen, dass wir doch mehr Werbung 
vor Ort machen sollten. Die Griechen vor Ort 
kennen uns mittlerweile, aber 
vorbeikommende deutschsprachige Besucher 
könnten besser auf unseren Laden 
hingewiesen werden.  Daher hat Sofia sich um 
Werbe-Banner für unsere Fenster gekümmert.  
Ausgeführt hat es ein örtlicher Designer, der 
nur die Materialkosten berechnet hat.  Auch 
hier ein herzliches Dankeschön! 
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Unsere Schule: 
 
Viele unserer Schüler bereiten sich auf die 
Panhellenischen Prüfungen vor, sodass für 
diese Jugendlichen zu wenig Zeit für den 
Deutsch-Unterricht bleibt. Dennoch führen wir 
den Unterricht in einer kleinen Gruppe weiter. 
 
Weiter am Ball ist unsere deutsch-griechische 
Unterstützer-Familie Lampiri-Jensen mit der 
telefonischen Betreuung unsere Studenten 
bezüglich ihres Studiums. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle auch an all 
diejenigen, die speziell für den Unterricht 
regelmäßig eine Summe überweisen.  Das hilft 
natürlich sehr bei unserer Kalkulation. 
 
Unsere Farm: 
 
Auch hier bedanken wir uns ganz herzlich bei 
Spendern, die speziell die Farm mit ihrer 
regelmäßigen Überweisung bedenken. 
 
Zu Beginn des Herbstes die letzten 
Auberginen und Ochsenherz-Tomaten. 
 

 
 
Angepflanzt wurde Wintergemüse, wie Kohl 
und Lauch. 
 
Wir planen im Frühjahr eine Schulungsreihe 
mit einem jungen Mann, der Gartenbau in 
Griechenland studierte und in der Nähe eine 
Gärtnerei betreibt.  
Seine grundsätzliche Bereitschaft wurde uns 
schon signalisiert, mal sehen ob wir den Ertrag 
so optimieren können. 
Ganz in der Zukunft könnte ein Training zum 
Gärtner für unsere ungelernten Farmarbeiter 
stehen.   
 
 
 
 
 
 

Und sonst: 
Unsere wöchentliche Brot-Spende: 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, 
die speziell für das wöchentliche Brot 
gespendet haben.  
 
Hierzu als Beispiel ein herzlicher Brief: 
 
„Hallo Herr Dietz, 
ich hoffe, es geht Ihnen gut. 
Ja, ich habe soeben eine Sonderspende von 
200 Euro losgeschickt, die Sie bitte 
zweckgebunden für die Brotlieferung 
benutzen.  Damit wäre ein Monat schon wieder 
gesichert. Wie komme ich dazu? 25 Jahre bei 
der D**** beschäftigt. Mein Arbeitgeber hat mir 
200 Euro zusätzlich ausgezahlt, damit ich mit 
Kollegen oder auch privat feiern kann. In 
Zeiten von Corona nicht ganz so einfach ...Da 
habe ich mir gedacht, ich schicke Euch das 
Geld! Wünsche Ihnen ein schönes 
Wochenende! 
VG Kerstin B.“ 
Liebe Kerstin, wir bedanke uns ganz herzlich. 
----- 
Auch unser langjähriger treuer Spender 
Hartwig B. schrieb uns bezüglich der 
Brotspende. 
 
Hier unsere Antwort: 
 
Lieber Herr B***, 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, 
einen Großteil der Gelder für das kostenlose 
Brot zu übernehmen. Dabei helfen Sie vor 
allem unseren Bedürftigen, aber auch der 
kleinen Bäckerei in Eliki. Die Bäckerin ist der 
einzige verbliebene Laden hier im Dorf und hat 
bei spät in die Nacht geöffnet. Hier bekommt 
man auch Milch und Eier, manche Alten sitzen 
vor dem Laden bei einem Kaffee und lassen 
die Zeit vergehen. Auch ein Bier nach der 
Arbeit wird hier zusammen getrunken. Die 
Kinder, die auf der nahen Platia spielen, 
können sich ein Eis kaufen.  
Sonst gibt’s hier ja nichts mehr, der LIDL mit 
integriertem Backshop im nahen Aigio und die 
Supermärkte dort haben zur Geschäftsaufgabe 
aller kleinen Läden und Tavernen geführt.  
Wir sorgen mit der sicheren Abnahme von Brot 
auch ein wenig für das Einkommen der 
Bäckerin.  
Übrigens kann man das neue Eliki finden als 
das alte Helike bei Homer und Pausanias. 
Leider ist die sogenannte Eliki-Spalte auch als 
Erdbebengebiet bekannt.  
Unser Haus hier wird manchmal ganz schön 
durchgerüttelt, überlebt aber seit 100 Jahren 
dank der traditionellen Bauweise.  
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Anfügen möchte ich noch ein Bild unserer 
kleinen Bäckerei: 
 

 
 
----- 
Zu Beginn des Schuljahres unterstützen wir 
wie jedes Jahr unsere Familien mit Kindern mit 
je 20€ um die Schulhefte zu kaufen.  
 
----- 
Frau Ulrike H***** , seit langem auch beruflich 
mit Griechenland verbunden, feierte mit 
Verwandten und Freunden ihrem 60. 
Geburtstag.  Schon beim Versenden Ihrer 
Einladungen bat Frau H**** auf Geschenke zu 
verzichten und dafür unseren Verein zu 
bedenken.  Auf Ihren Vorschlag hin 
unterstützten wir 15 Schüler beim Kauf ihrer 
Englisch-Bücher für das neue Schuljahr mit je 
60€.  Das immer noch verbliebene Geld wird 
für zusätzliche Essensgutscheine zu 
Weihnachten verwendet. 
 
----- 
Zu Weihnachten planen wir wieder Familien 
mit Gutscheinen für den Metzger zu 
unterstützen.  Das hierfür benötigte Geld 
entnehmen wir dem allgemeinen Topf.   
 
----- 
Wir haben bei der letzten Vereinsversammlung 
festgestellt, dass erfreulicherweise die 
jährliche Spendensumme in etwa gleichbleibt, 
bei aber abnehmender Anzahl der Spender.  
Das heißt, dass wir leider auf Spender 
verzichten müssen, unsere verbliebenen 
Spender uns aber um so großzügiger 
unterstützen.   
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön für 
Ihre bewundernswerte Treue. 
 
 
 
 
 
 

 
Beste Grüße sendet auch  
Martin T**** mit den Worten: 
 
Wie sagte man bei den Genossenschaften: 
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen 
viele gemeinsam“. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten 
weiterhin Gesundheit, 
gute Schaffenskraft, Mut und immer mal 
wieder ein Erfolgserlebnis. 
 
----- 
Ein kleinwenig Werbung darf auch sein: 
 
Frau Mwamba, eine langjährige Unterstützerin 
unseres Projektes hat uns ein Frei-Exemplar 
eines ganz tollen Sprach-Kalenders geschickt.  
Ich habe ja nie korrekt Griechisch gelernt, ich 
babbele halt so, wie ich es höre. Gänzlich 
befreit von Grammatik. Jetzt habe ich die 
Gelegenheit, mich eingehender mit der 
Griechischen Sprache zu befassen. Danke! 
 
https://buske.de/ 
 
Mit im Päckchen lagen als Überraschung 3 
hervorragende Reiseführer, die ich sehr 
empfehlen kann. 
 

 
 
 
https://www.reise-know-how.de/inseltrip/kefalo-
nia22/ 

https://www.reise-know-how.de/inseltrip/naxos22/ 

https://www.reise-know-how.de/citytrip/padua22/ 
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Smile.amazon 
 
Guten Tag Rainer Dietz,  
dies ist Ihre vierteljährliche Benachrichtigung 
über Auszahlungen von AmazonSmile an die 
teilnehmenden gemeinnützigen 
Organisationen.  
Der von Ihnen ausgewählten Organisation, 
Griechenland Hilfe die ankommt e.V., hat 
AmazonSmile kürzlich 119,81 € ausgezahlt - 
dank Kunden, die über smile.amazon.de oder 
über die App mit aktivierter AmazonSmile-
Funktion eingekauft haben.  
 
Herzlichen Dank an alle, die beim Einkauf 
bei Amazon an uns gedacht haben!! 
 
Und herzlichen Dank an alle, die bei Ihren 
zukünftigen (Weihnachts)-einkäufen an uns 
denken werden. 
 
----- 
Frau F*** nimmt Kontakt mit uns auf und will 
eine alleistehende ältere Frau unterstützen.  
Jetzt bekommt eine arme Rentnerin eine 
monatliche Spende.  Die Griechin ist gerührt, 
dass es jemanden gib, der gerade sie 
unterstützen will.  
 
----- 
Familie Dr. R. W***, bietet an einen Laptop 
und ein Mobiltelefon zu spenden. Sehr gerne 
wurden diese Geräte im Laden vorbei 
gebracht.  Familie Dr. W*** nutzte die 
Gelegenheit, unseren Laden anzuschauen. 
 
---- 
Der Pope in Rizomilos hat Sofia von einer sehr 
armen jungen Frau mit einem Kind erzählt.   
Ihr Mann ist vor einem Monat plötzlich 
gestorben. Er war Tageslöhner. Nun bekommt 
sie von der Kirche und den Nachbarn 
Unterstützung (Lebensmittel etc.)  
Das wurde Sofia auch von ihren Verwandten 
bestätigt.   
Hier halfen wir mit Kleidung und einem 
einmaligen Geldbetrag.  Für eine dauerhafte 
Unterstützung fehlt es uns leider an Mitteln. 
 
----- 
Unsere Unterstützer, Corina und 
Thomas fanden nach ihren Griechenland-
Urlaub noch einen Restbetrag in ihrer 
Urlaubskasse.  Mit lieben Grüßen wurde uns 
dieser Betrag zur Verfügung gestellt. 
 
Ganz herzlichen Dank für Eure großzügige 
Überweisung. Sogar im Urlaub, oder an 
dessen Ende denkt ihr an uns. :-) 

 
So entwickelt sich unser Verein weiter.  
 
Natürlich bleibt unsere Hauptaufgabe die 
sofortige Nothilfe für arme Leute, darüber 
hinaus auch die Hilfe zur Selbsthilfe durch 
unsere Farm.   
 
Unsere Schule hat unseren Schülern geholfen, 
sich selbstbewusst zu entwickeln und so dem 
Kreislauf der Armut zu entfliehen. 
 
Herzlichen Dank nochmals an Alle, die uns so 
treu und selbstlos dabei helfen! 
Herzliche Grüße 
 
 
 

 

 

 

 

Rainer Dietz  Marion Dietz  Werner Meyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommen Sie doch mal vorbei, in Ihrem 
nächsten Urlaub. 
 

 
 

 

 

 


