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                                Röthenbach, den 23.08.2016 

 

 

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 nochmals 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  

Für die Jahre davor jedoch, 2015 und 2014, 

waren wir ein Freundeskreis, der keinen 

Vereinsstatus hatte. Daher können wir für 

diese Jahre auch leider keine 

Spendenquittungen nachträglich ausstellen. 

Hier würden wir uns strafbar machen. 

Wir bekommen auch immer noch Spenden, 

die wir nicht zuordnen können. Manchmal 

sehen wir nur den Namen des Spenders, ohne 

weitere Informationen. 

Wir werden in nächster Zeit alle Spender 

anschreiben, von denen wir nur die Mail-

Adresse haben, um Ende des Jahres allen eine 

korrekte Spendenquittung ausstellen zu 

können. 

 

Übersicht über unsere Gesamtmaßnahmen  

Kleidersammlung:  

Hier zitiere ich einen Brief von Alexandros an 

mich: 

Lieber Rainer, ... ich hatte heute eine große 

Freude. Katerina geht jetzt täglich vormittags 

in das Kleiderhaus. Seitdem kommen täglich 

griechische Frauen und bringen Kleider, 

Küchengeräte etc. 

Frauen aus dem Hilfsprogramm helfen ihr und 

Tsema die Kleider aufzuhängen und zu 

sortieren. Der Strom der Spender reißt nicht 

ab. Es ist wunderbar zu sehen was wir mit dem 

Umzug in das neue Kleiderhaus erreichen 

konnten.  

Sie (Katerina) macht natürlich auch 

Bürodienst. Es kommen viele Leute und 

erkundigen sich über uns. Auch neue 

Bedürftige erkundigen sich über uns. Rainer, 

das sind Früchte unserer Arbeit, für die es sich 

lohnt so lange wie möglich weiterzumachen. 

Wir sind glücklich darüber, zu sehen, wie sich 

die Solidarität unter den Griechen entwickelt. 

Katerina und Tsema organisieren den Bedarf 

vor Ort perfekt. 

Daraus folgt, dass Kleiderspenden derzeit 

nicht mehr benötigt werden.  

Die noch in meiner Apotheke vorhandenen 

Pakete werde ich nach Griechenland 

weiterschicken.  Wir bedanken uns für die 

zahlreichen und sehr guten Kleiderspenden in 

der Vergangenheit.  
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Nachhilfe: 

Im September beginnen wir mit Deutsch und 

Mathematik. Dafür haben wir bereits 

Lehrerinnen, die aus Solidarität mit ihren 

Landsleuten kostenlos oder für eine geringe 

Aufwandsentschädigung unterrichten.  Aus 

früheren Spenden sind noch Schulrucksäcke 

und andere Schulutensilien übrig und warten 

auf die Verteilung. 

Das Fernsehen hat sich für die 

Weiterentwicklung unseres Projektes 

interessiert. Wir stehen in Kontakt mit der 

Redakteurin um Ihnen neue Bilder zu liefern. 

Farm der Solidarität:  

Der August ist in Griechenland traditionell der 

Ferienmonat, den die meisten Familien 

nutzen, um zu den Großeltern aufs Dorf zu 

ziehen. Der restliche Teil geht baden, was ja 

als einziges in der Krise noch umsonst ist. Hier 

hat die Stadt einen kostenlosen Linienbus 

eingerichtet, der dreimal am Tag von der Stadt 

ans Meer fährt. Deshalb haben auch wir für 

zwei Wochen unser Zentrum geschlossen.  

Das Gießen der Pflanzen aber ist unter den 

Arbeitern aufgeteilt und sichergestellt. 

Patenfamilien: 

Wir sind froh und glücklich, für viele Familien 

Paten gefunden zu haben.  

Immer wieder verlässt auch eine Familie, 

warum auch immer, unser Programm.  Hatte 

diese Familie einen deutschen Paten, suchen 

wir eine gleichwertige Familie.  Dieses 

"Problem" haben leider alle Hilfs-

Organisationen, die mit Menschen arbeiten. 

 

Für neue Interessenten an der Übernahme 

einer Patenschaft werden wir gerne eine 

Familie suchen, die Sie regelmäßig 

unterstützen können.  Da unser Zentrum 

zurzeit auch 2 Wochen Ferien macht, werden 

wir uns gleich im September bei den 

Interessierten melden und Ihnen eine Familie 

zuteilen. 

Bitte sprechen Sie uns an, sollten wir einmal 

eine Antwort auf eine Anfrage übersehen 

haben. 

Meine Frau und ich werden den September in 

Aigio verbringen und uns natürlich auch um 

das Projekt kümmern.  Dann bringe ich auch 

neue Fotos für den nächsten Rundbrief mit. 

Zukunft:  

Das Olivenöl-Projekt entwickelt sich langsam 

weiter. Das Transportproblem nach 

Deutschland ist gelöst. Jetzt arbeiten wir am 

Vertrieb in Deutschland.  

Auch haben wir eine alte traditionelle Ölmühle 

gefunden, die noch mit viel Arbeit mit 

schweren runden Steinen das Öl presst.  Hier 

stehen wir in Verhandlungen. 

Trotz EU ist es gar nicht so einfach, eine 

korrekte Einfuhr nach Deutschland zu 

organisieren. 

Gerne überdenken wir wie immer Ideen, die 

aus dem Kreis der Spender kommen. Wir sind 

für alles offen, wenn wir nur letztendlich 

unsere Leute in Arbeit bringen und den 

Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen 

können.  
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Bitte bleiben Sie uns und unserem Projekt 

weiterhin gewogen.  

Herzliche Grüße aus dem Frankenland! Ihr 

Rainer Dietz  

 

P.S. Alexandros geht es wieder besser.  Die 

Behandlung schlägt gut an. Dennoch muss er 

immer noch seine Kraft einteilen. Bei 

Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte wie 

immer an mich. Ich suche dann sofort nach 

einer Lösung.  
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