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       Aigio, 18. März 2023 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Patinnen und Paten, 
und alle, die unser Hilfsprojekt für Bedürftige in 
Griechenland unterstützen!  
 
Herzliche Grüße aus Aigio! 
 
Zum ersten Mal seit 20 Jahren verbrachten wir 
Silvester hier in Griechenland.  Es war eine 
genussvolle Zeit und das Wetter meinte es gut 
mit uns. 
 
Nun bin ich im März zum zweiten Mal hier und 
erarbeite zusammen mit den 3 Farmarbeitern 
und Vaso ein neues Konzept für die 
Produktion von Gemüse.  Dazu später. 
 
Als ich kürzlich in meiner Lieblingstaverne am 
Strand ein Kotelett bestellte, wurde ich mit ei-
nem etwas erstauntem Blick bedacht und auf 
das reiche Angebot an Kalamares, Oktopus 
und Fisch hingewiesen. 
Der örtliche Pope, den ich gut kenne, saß in 
der Nähe und nahm mein Erstaunen mit einem 
Lächeln war:  
Es ist doch Fastenzeit!  
Das bedeutet: Bald ist Ostern! 
 
Und auch dieses Jahr werden wir wieder Es-
sensgutscheine zu Ostern austeilen, der Metz-
ger ist schon informiert.  
Sehr freuen wir uns über Spenden hierfür um 
das normale Budget nicht zu belasten. 
 
Unser Laden: 
 
Beim Besuch im Januar war der Laden gefüllt 
mit gepflegter Winterkleidung, „Tsema“ und 
Angeliki kümmern sich zuverlässig um die 
Ware.   
Der Laden war trotz Regenwetter blitzsauber. 
 

 
 
 

 
 
 
Unsere Schule: 
 
Der Unterricht in Deutsch wird in einer kleinen 
Gruppe weitergeführt.  Die ehemaligen 
Schüler, die auch alle bei unserer 
gemeinsamen Reise nach Deutschland dabei 
waren, halten noch Kontakt mit uns.  So ergibt 
es sich, dass sich manche Türen für sie 
öffnen: 
 
Eine junge Frau, die Krankenschwester 
studiert, überlegt sich, ob eine Arbeitsstelle in 
Deutschland für sie in Frage kommt.  Hier 
bieten wir ihr die Möglichkeit, bei uns in 
Röthenbach vorübergehend zu wohnen.   
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Diamantis studiert in die Richtung EDV.  Hier 
bietet sich ein deutscher Fachmann als Mentor 
für ihn an. 
  
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: 
 
Das Wintergemüse, wie Kohl und Lauch war 
bei unserem Besuch um Jahreswechsel 
erntereif. 
 

 
 
Wie geplant, beginnen wir, das Konzept der 
Farm weiter zu entwickeln.  
Wir geben jetzt 4 Farmarbeitern einen festen 
Arbeitsplatz: 2 Mal in der Woche muss jeder 
mindestens 2 Stunden auf der Farm arbeiten, 
dafür bekommt er regelmäßig seine 
Aufwandsentschädigung.  
Im Winter, wenn wenig Arbeit auf der Farm 
anfällt, kann stattdessen in den Olivengärten 
gearbeitet werden, im Sommer, wenn täglich 
auf der Farm gegossen werden muss, wird 
dieses Zeitkonto wieder abgearbeitet.   
 
Als Beispiel für auf der Farm Arbeitende nenne 
ich Vaso, die ihren jetzt elfjährigen Enkel 
alleine großzieht.  Sie wohnen zusammen in 

einer Siedlung aus gebrauchten Übersee-
Containern, mit einer kleinen Laube davor.  
  

 
 

 
 
Wir beginnen jetzt neu mit der Bepflanzung 
unseres Gewächshauses, das in der 
Vergangenheit von den Arbeitern in Eigenregie 
gebaut wurde. 
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Gewonnen haben wir Herrn Apostolos, der den 
Neubeginn fachlich begleiten wird. 
 

 
 
Jetzt warten wir auf einen großen Traktor, der 
die gesamte Farm umpflügt, dann geht auch 
der Anbau in Freien los.  Bis dahin mäht Jorgo 
mit dem Freischneider das hohe Gras. 
 

 
 
Jetzt noch ein Foto von allen Beteiligten: 
 
Die 3 Arbeiter und Vaso und Familie Lampiri-
Jensen, die uns großartig unterstützt. 
(https://www.patrinia-korinth.de) 
 

 
 
 
Und sonst: 
 
Unsere wöchentliche Brot-Spende: 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, 
die speziell für das wöchentliche Brot 
gespendet haben. Das kostenlose Brot wird 
begierig nachgefragt, die 40 Laib Brot pro 
Woche sind immer schnell vergriffen. 
 
(Lustiger weise bekam ich per Mail ein 
weiteres Foto unserer Bäckerei.  Der Spender 
fand diese im Internet.) 
 
Diese wöchentliche Brotspende wird jetzt er-
gänzt durch  
 
eine wöchentliche Gemüsespende.   
 
Wenn die Erntezeit auf unserer Farm beginnt, 
werden wir wöchentlich den Ertrag der Arbeit 
unseren Bedürftigen kostenlos zur Verfügung 
stellen. 
Wir werden auf der Farm das Gemüse portio-
nieren und in den Laden bringen. Tsema teilt 
dann alles gerecht aus. 
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Smile.amazon 
 

 
 
Wie auch Ihnen vielleicht schon angekündigt, 

stellt die Firma Amazon ihr Charity-Programm 

„amazon-smile“ ein.  Das heißt für uns, dass 

diese Auszahlungen, die erfreulicherweise in 

letzter Zeit angestiegen sind, ersatzlos 

wegfallen. Wir bedauern diese Entscheidung. 

Sehr schade. 

 
Natürlich bleibt unsere Hauptaufgabe die 
sofortige Nothilfe für arme Leute, dafür haben 
wir immer ein kleines zusätzliches Budget, das 
schnelle Unterstützung ermöglicht. 
 
Herzlichen Dank nochmals an Alle, die uns so 
treu und selbstlos dabei helfen! 
Herzliche Grüße und frohe Ostern! 
 
 
 
Rainer Dietz  Marion Dietz  Werner Meyer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommen Sie doch mal vorbei, in Ihrem 
nächsten Urlaub und schauen Sie sich auch 
auf der Farm um: 
 
Ein Olivenbaum auf unserer Farm 
 

 

Ein Orangenbaum auf unserer Farm 
 

 

 

 

 

 

 

 


