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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!  
 
 
Auch heute wieder berichte ich aus unserem 
Leben in Aigio. 
Im September waren wir länger vor Ort.  Dabei 
gingen uns die Aufgaben nicht aus. 
 
Nachfolgend ein Überblick über unsere 
Aktivitäten. 
 
Unser Laden: 
 

 
 
Wie immer war der Laden voll mit 
gespendeten Kleidern, Kinderspielzeug und 
Waren des täglichen Bedarfs.  Eine deutsche 
Patenfamilie brachte beim Besuch ihrer 
Familie 1.000 Zahnbürsten vorbei, die sofort 
ihre Abnehmer fanden. 

Unsere Farm: 
 
Unsere neue Farm bewährt sich weiterhin sehr 
gut. 
 

 
 
Die Tropfbewässerung hilft sehr 
 

 
  
Für den Winter ist Kohl gepflanzt. Er entwickelt 
sich gut.  
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Der Anbau von Kartoffeln war nur halb 
erfolgreich.  Die geernteten Kartoffeln waren 
nicht sehr groß, deshalb probieren wir jetzt 
eine andere Sorte.  Wir sind halt keine 
gelernten Gärtner und lernen noch dazu. 
 
Wir konnten bei einem Besuch einer 
deutschen Familie 
 

 
 
unsere Paprika  
 

 
 
und unsere Auberginen zeigen 
 

 
 
 
Da wir leider keinen Spender für ein Osterfest 
fanden, fiel  das Grillfest diesmal aus. 
 

Das hat ein Spender bemerkt und mich darauf 
angesprochen und die Übernahme der Kosten 
für ein Fest zugesagt. 
Auf seinen Vorschlag hin haben wir ein Fest 
mit einem „gedrehten“ Lamm ausgerichtet. 
Wir haben den Samstag nach Schulbeginn 
ausgewählt.  So konnten wir auch alle unsere 
Kinder aus unserer Schule mit einladen. 
Letztlich kamen dann 32 Personen zusammen. 
Janni hat sich die Tische und Stühle von der 
Stadt Aigio ausgeliehen und in seinem Pickup 
zur Farm gebracht.  Lichterketten und Musik 
hat er besorgt und alles sehr stimmungsvoll 
vorbereitet.  Zusammen mit Viktor, einem 
Farm-Arbeiter, hat er 5 Stunden vor Beginn 
des Festes mit dem „Lamm-drehen" 
begonnen.  Sofia hat bei dem Metzger, der 
unsere Gutscheine zu Ostern beliefert, einen 
tollen Preis für das Fleisch bekommen: 
13 Kilogramm Lamm, 5 Kilogramm Koteletts 
und 5 Kilogramm Bratwürste.  
Limonaden und Bier, Teller und Besteck 
wurden ebenfalls von Janni besorgt. 
Das Gemüse von der Farm wurde von den 
Frauen zubereitet: gefüllte Paprikaschoten und 
andere Leckereien warteten auf uns. 
Sofia steuerte deutschen Kartoffelsalat bei. 
Zum Schluss tanzten dann unsere 
Jugendlichen noch für uns, ihre Eltern 
schauten begeistert zu. 
Wir nahmen den herzlichen Dank von allen 
Beteiligten im Namen aller unserer Spender 
entgegen. 
Für uns waren das sehr berührende Momente. 
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an 
den Finanzier des Festes 
 
Das Gemüse wird von Gogo gewaschen 
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Weitere Bilder möchte ich hier nicht einfügen, 
da ich aus Datenschutzgründen die Kinder 
nicht zeigen will. 
 
Ich weise nochmal auf unseren Film über die 
(alte) Farm hin: 
Sehen können Sie es auf unserer Homepage:  
 
https://www.griechenland-hilfe-die-
ankommt.de/Farm.html 
 
Patenschaften:  
 
5 deutsche Familien konnten wir heuer 
begrüßen, zum Teil nur kurz auf Durchreise, 
andere blieben auch eine Nacht ein einem 
kleinen Strand-Hotel.  Wir besuchten 
zusammen die jeweiligen Patenfamilien und 
zeigten aber auch die Umgebung von Aigio.   
Auch hier ist Sofia als Dolmetscherin und 
kundige Führerin unersetzlich. 
 
und sonst:  
 
Um das nächste Osterfest zusammen feiern zu 
können, werde ich in einem der nächsten 
Briefe um Geld dafür bitten.  Vielleicht ist ja 
auch ein Spender zufällig vor Ort und nimmt 
die Gelegenheit wahr, mit uns das Osterfest zu 
begehen. 
 
Leider hält sich die Zahl der neuen Spender 
doch sehr in Grenzen, um so mehr sind wir 
unseren langjährigen treuen Spendern 
dankbar. 
Wir freuen uns sehr, wenn sich nach einer 
Pause eine Spenderfamilie zurückmeldet oder 
- und sei es nur befristet - , eine 
Unterstützungsleistung erhöht wird. 
 
Wir benötigen immer wieder Geld für eine 
schnelle Hilfe: 
 
Eine alleinerziehende Mutter, Eleni S., die das 
alleinige Sorgerecht für den Sohn hat, wird 
vom geschiedenen Ehemann und dessen 

Familie vor Gericht angeklagt, da sie das Kind 
in einer „gefährlichen“ Umgebung großzieht. 
Das Sorgerecht ist in Gefahr. 
Der Grund: Ihr Balkon hat kein Geländer. 
Natürlich bleibt die Türe verschlossen, aber 
das zählt ja nicht. 
Sie bittet uns um 150€ für das Material, ihr 
Vater würde dann ein Geländer für den Balkon 
schweißen.  Sofia fragte bei uns an und wir 
gaben sofort das Geld frei.  Leider fehlt es jetzt 
im allgemeinen Budget. 
 
 
Fast ist es geschafft:  Die Scheidung ist 
amtlich.  Freudestrahlend kam Renata, eine 
Mutter mit 5 Kindern in unser Büro und 
bedankte sich unter Tränen bei uns für unsere 
Hilfe, einen Weg zu finden, die Kosten der 
Scheidung vom Staat bezahlt zu bekommen.  
Jetzt bekommt sie das Kindergeld, anstelle 
von ihrem Mann! 
2 Stunden später war sie wieder da: 
Tränenüberströmt schilderte sie uns das 
Gespräch mit ihrem Rechtsanwalt:  Die 
Ausfertigung des Urteils dauert ungefähr 3 
Monate und erst dann wird zum nächsten 
Quartal das Konto umgestellt.  Was tun?  Wir 
entschieden, die Frau weiterhin zu 
unterstützen. Verliert sie ihre Wohnung, findet  
sie niemals eine neue.  Dann steht sie mit den 
5 Kindern auf der Straße. 
Für Sofia und uns ist es ein Auf und Ab der 
Gefühle, zeigt uns aber, wie wichtig unsere 
Arbeit ist. 
 
Niko und seine Frau Aphroditi  sind beide 
zuverlässige Farmarbeiter von Anfang an.  
Jetzt haben sie bei uns vorgesprochen: 
Sie wohnen in der Container-Siedlung.  Hier 
hat die Stadt Übersee-Container aufgestellt, 
um Obdachlosen einen kostenlosen 
Aufenthaltsort zu geben.   
 

 
 
Leider ist das in Eigenregie gebaute Vordach 
undicht und der Winter kommt doch. 
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Meine Frau und ich besuchten ihn und konnten 
die aus Altteilen zusammengebastelte 
Veranda besichtigen. 
 

 
 

 
 
Was tun?  Wir hielten Rücksprache und kamen 
zu dem Entschluss, Niko ein Mini - Darlehen 
für eine neues Dach zu geben.  Janni wurde 
beauftragt, das Material zu besorgen und den 
Vorraum zusammen mit den Farmarbeitern 
aufzubauen. Hilfe zur Selbsthilfe. 
 

 
 
Gerade zugesandte Fotos belegen den 
Neubau: 
 

 
 
Wieder ein Problem gelöst. 
 
--- 
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Maria Tsouvara wird von uns weiterhin 
zuverlässig unterstützt.   
 

 
 
Im Jahre 2018 haben wir uns auf Initiative von 
Frau Dipl.Psych. H. auf die Suche nach ihr 
gemacht.   
 
https://www.daserste.de/information/politik
-
weltgeschehen/weltspiegel/sendung/br/gri
echenland-greveniti-100.html  
 
Von einem Beitrag im Fernsehen berührt, 
wollte Frau H. Näheres wissen und bot auch 
finanzielle Unterstützung für Maria an.  Wir 
fanden nach langem Suchen Maria Tsouvara 
und ihren Bruder und machten eine 
zweitägigen Reise zu ihr.  Wir waren gerührt 
von dieser lieben Frau.  Gerne hätte sie selbst 
Kinder gehabt, doch sie hatte ja ihren Bruder 
groß zu ziehen.  Wir verbrachten einen 
Nachmittag mit ihr zusammen in Greveniti. Ihr 
Bruder macht noch heute 10 Ster Holz, um 
damit ihr einziges Zimmer zu heizen.  Die Ein-
Scheiben-Verglasung ist bei bis zu 20 Grad 
Minus im Epirus Gebirgen einfach zu wenig.  
Ein kleines Filmchen von unserem Besuch 
haben wir online gestellt: 
 
https://griechenland-hilfe-die-
ankommt.de/film_maria.htm 
 
_______ 
 
Im Nachgang fügen wir noch ein Bild von 
Costas abgebrannter Küche ein.  Wir 
bezahlten einen Elektriker für die 
Neuinstallation, damit so etwas nicht mehr 
passiert. 
 

 
 
Es wir Herbst, die Griechen grüßen bereits mit 
„kalo ximona“, das bedeutet „guten Winter“. 
Am Strand herrscht Ruhe, fast alle Tavernen 
sind schon geschlossen. 
 
Auch wir wünschen Ihnen Allen eine gute Zeit 
und bedanken uns nochmals für Ihre 
Aufmerksamkeit 
 
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 
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Nachtrag: 
 
Sollten Sie zu Weihnachten ein Päckchen 
schicken wollen, verwenden Sie bitte unsere 
Laden-Adresse.  Vergessen Sie bitte nicht, 
Sofias private Mobilfunk-Nummer mit auf die 
Adresse zu schreiben. 
Die DHL lässt die Pakete in Griechenland nicht 
mehr durch die griechischen Post zustellen, 
sondern mit privaten Dienstleistern.  Diese 
rufen dann Sofia an, um einen Treffpunkt 
auszumachen.  Fehlt die Telefonnummer wird 
das Paket nach einer kurzen Lagerzeit 
zurückgeschickt. 
Und rechnen Sie bitte mit bis zu 3-4 Wochen 
Laufzeit. 
 
YPOSTIRIXI APORON OIKOGENEION 
GR 25 100 Aigio  
Panajotopoulou 21 
Sofia Andrioti  00 30 694 4552206 
 


