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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!

Ich darf Ihnen versichern, dass die
Dankbarkeit riesig war und so manche Träne
vergossen wurde. Fremde Menschen denken
an unsere Bedürftigen! Hier in Griechenland
fast unvorstellbar.
Auch Anfang Februar war ich wieder vor Ort:

Auch heute darf ich Ihnen wieder von unserem
gemeinsamen Projekt aus Aigio berichten:
Spendenquittungen:
Meine 8-jährige Enkelin Felicitas hat mir am
Wochenende beim Konfektionieren der Briefe
geholfen und auch eifrig die Briefmarken
aufgeklebt, so dass ich am Montag alle
Spendenquittungen zur Post bringen konnte.
Wenn jetzt noch Quittungen vermisst werden,
dann liegt uns keine aktuelle Post-Adresse vor.
Sehr gerne schicken wir auf Wunsch fehlende
Spendenbescheinigungen nach, bitte melden.

Unsere Renata ist immer noch nicht
geschieden, das Kindergeld landet immer noch
auf dem Konto ihres Mannes. Wir sprachen
ihr Mut zu und überreichten ihr extra Gaben
aus den Geschenkkartons.
Oma Manika kam mit Ihrer ganz blonden
Enkelin. Ganz schüchtern und bescheiden
nahm das Kind ihre Geschenke an.
Oma Vaso konnte ebenfalls für ihr Enkelkinder
Geschenke in Empfang nehmen.
Maria A. bat mit Tränen in den Augen um 50€
extra für den Eigenanteil an einer neuen Brille.
Ihre alte Brille war zerbrochen und eine neue
hat sie sich bisher nicht leisten können.

Unser Laden:
Unsere Schule:
Ich war Anfang Dezember 2019 in
Griechenland und konnte so die Auszahlung
der Unterstützungen beobachten. Einige
Spender haben für ihre Patenfamilien
Weihnachts-Pakete geschickt, die ebenfalls
übergeben wurden. Weihnachts-Pakete
wurden auch für das gesamte Projekt
geschickt: Süßigkeiten und Kosmetika,
Körperpflegeartikel und Vitamintabletten sind
verteilt worden.

Das erste Kind ist angemeldet für das
Deutsch-Diplom A2 des Goethe Instituts!

Dafür muss Nefeli in Begleitung ihrer großen
Schwester nach Athen fahren. Die Kosten für
die Busfahrkarten nach Athen für beide
Schwestern werden vom Verein bezahlt, auch
ein Taschengeld für eine Brotzeit in Athen wird
es geben.
Wir alle drücken Nefeli die Daumen.
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Leider haben die 3 großen Kinder an unserer
Deutsch-Schule mit dem Unterricht bei uns
aufgehört, da sie sich auf den Schulabschluss
der Klassen 11 und 12 konzentrieren wollen.
Das Schulsystem hier ist ein Problem:
Da kein alternativer Schulabschluss besteht,
versuchen alle Kinder die „Panhellenische
Prüfung“ nach den 12 Jahren Schule zu
bestehen (Abitur). Allerdings richtet sich das
Niveau des Unterrichts immer nach den
schwächsten Schülern. Daher werden alle
Lernziele für das Abitur in den öffentlichen
Klassen nicht erreicht. Nur mit Nachhilfe kann
ein gutes Zeugnis erzielt werden. Die
Möglichkeit nach der 10. Klasse eine Lehre zu
beginnen gibt es nicht. Es ist traurig zu sehen,
wie sehr die Kinder sich bemühen, vormittags
in der Schule und nachmittags und am
Wochenende lernen, lernen, lernen. „Kind
sein“ gibt es nicht. Und dann wartet ja doch die
Arbeitslosigkeit auf den Jugendlichen. (Circa
30%) Es ist manchmal so traurig.
Unser Maler-Kind Bill beendete heuer im Juni
die Schule. Leider bleibt es ein Traum Kunst
zu studieren. Ikonographie zu studieren wäre
möglich gewesen, wird aber nur auf Kreta
gelehrt. Keine Chance das zu bezahlen, für
seine alleinerziehende Mutter.
Wir fanden eine Möglichkeit für ihn, sich zum
Bauzeichner ausbilden zu lassen. Jetzt trägt
er in seiner Freizeit Zeitungen aus oder
versucht anderweitig etwas zum
Familieneinkommen beizutragen. In 1,5
Jahren, nach Beendigung der Ausbildung,
werden wir nach weiteren Möglichkeiten für ihn
suchen.

Christos, der Grundeigentümer ist ein sehr
netter Mann. Er erlaubte, auf Initiative von
Janni hin, den Bau einer Toilette. Unsere
Farmarbeiter werden nun eine Sickergrube
ausheben. Dann planen wir aus Wellblech eine
Hütte zu bauen, ähnlich der neuen Lagerhütte
auf der Farm.
Ich bestand auf dem Kauf von zwei neuen
Toilettenschüsseln und einem Urinal, die
angebotenen, gebrauchten, wollten wir doch
nicht verwenden. Auch hierfür benötigen wir
circa 500€, dann müssen die Frauen und
Männer nicht mehr „in die Büsche“ gehen.

Das geerntete Gemüse wird vor Ort gleich
gemeinsam geputzt.

Unsere Farm:
Die Miete für die Farm (800€) war im Februar
fällig.

Der Gemüse-Abfall wird nun nicht mehr
kompostiert, sondern direkt an unsere Hühner
verfüttert.

Ich unterschrieb einen neuen Mietvertrag für
ein Jahr und nahm das Geld aus dem
allgemeinen Spendenbudget. Vielleicht finden
wir eine(n) Spender(in), der/die sich an der
Pacht beteiligt? J
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Christos hat seit Jahren die Olivenbäume
seines Grundstückes nicht mehr beschnitten.
Mit Janni wurde nun ausgemacht, dass sich
der Ertrag hälftig geteilt wird. Zusammen mit
einigen Farmarbeiter wurden die Bäume kräftig
beschnitten.

Anfang Dezember kam ein Pickup um die
Spenden abzuholen.

Janni hat seinen Anteil am Öl unter den
Bedürftigen aufgeteilt.
Patenschaften:
Es entwickeln sich viele und gute
Patenschaften. Die Kontakte werden zum Teil
schon untereinander gepflegt, so dass hier
unsere Vermittlung nicht mehr benötigt wird.
Und sonst:
Frau Seferi hat nochmals 100€ extra für das
Balkon-Geländer bekommen. Jetzt konnte das
Geländer fertig geschweißt werden. Für diese
100€ haben wir nachträglich eine Spenderin
gefunden. Vielen vielen Dank sollen wir von
Frau Seferi ausrichten!
Die Bewohner der Stadt Aigio haben einen
neuen Bürgermeister gewählt.
Seitdem liegt kein Müll mehr am Rand der
Straßen und die Müllbehälter werden
regelmäßig geleert. Endlich!
Uns erreichte am 3. Dezember 2019 ein
Spendenaufruf der Stadt, zu Gunsten der
Erdbebenopfer in Tirana/Albanien Kleidung zu
spenden. Speziell unser Verein wurde
angesprochen, da wir vor Ort einen guten Ruf
haben. Wir haben unsere übervollen Lager an
gespendeter Kleidung gesichtet und in Säcken
bereitgelegt.

Das ist gelebte Solidarität unter
Nachbarländern!
Ein Profi-Fotograf besuchte unser Projekt.
Sehr gerne erteilten wir die Erlaubnis über
unser Projekt in seiner Multimediashow zu
berichten. Wir bekamen im Gegenzug schöne
Bilder, die wir nach und nach auf unsere
Homepage stellen werden.
Zu Ostern planen wir wieder Gutscheine für
Essen und Fleisch für die Familien
auszugeben. Sehr gerne nehmen wir dafür
Spenden an.
Ein gemeinsames Osterfest werden wir nicht
veranstalten. Ostern ist hier ein Fest, das in
der Familie gefeiert wird, sodass wir dieses
geplante Fest umbenennen in ein
„Sommerfest“. Letztes Jahr war das
Sommerfest ein voller Erfolg, eine lange Tafel
war auf der Farm aufgestellt und alle wurden
mit Lamm vom Grill und Gemüse von der Farm
versorgt. Selbst der Grundbesitzer war
anwesend und am Ende tanzten unsere Kinder
alle für uns.
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Zum Schluss nun unsere Bitte, dass Sie auch
weiterhin unserem Projekt treu bleiben. Seien
Sie gewiss: Jeder Euro wird sorgfältig
ausgegeben, wohl wissend, dass dafür jemand
gearbeitet hat.
Seien Sie alle herzlich gegrüßt vom Verein
„Griechenland Hilfe, die ankommt e.V.“
Der Vorstand
Ist heuer zufällig ein Unterstützer unseres
Projektes zu dieser Zeit in der Nähe, ist dieser
hiermit herzlich zum Essen eingeladen! Den
Termin legen wir noch fest, bitte einfach später
per Mail fragen.
Leider müssen wir uns von 2 deutschen
Hauseigentümern aus der Gegend von Achaia
verabschieden. Lange Jahre haben diese
Freunde ihre Ferien hier verbracht und waren
deshalb auch den einheimischen Griechen und
unserem Projekt sehr verbunden. Beide
verstarben nach schwerer Krankheit.
Frau von S. bat in der Traueranzeige, doch
bitte statt Blumen eine Gabe zu Gunsten
unseres Vereins zu überweisen. Wir
bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich.
Auch die Witwe von Herrn Dr. M. entschloss
sich, uns anstelle von einer Blumenspende zu
bedenken.
Wir werden im Sinne der Verstorbenen dieses
Geld gewissenhaft verwenden.
Smile.Amazon.de

Rainer Dietz

Marion Dietz

Werner Meyer

Nachtrag:
Sollten Sie zu Ostern ein Päckchen schicken
wollen, verwenden Sie bitte unsere LadenAdresse. 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 griechische Post zustellen,
sondern durch private 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

Folgende Mail erreichte uns:
„wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können,
dass Amazon Ihrer Organisation
(Griechenland Hilfe die ankommt e.V.) am
18.02.2020 112,06€ überwiesen hat. Dieser
Betrag wurde durch den Einkauf Ihrer
Unterstützer bei smile.amazon.de im Zeitraum
vom 01.10.2019 – 31.12.2019 generiert.“
Auch hierfür bedanken wir uns ganz herzlich!
Selbst beim online-shopping denken unsere
Unterstützer an uns. Wie schön! J
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