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       Röthenbach, 23. März 2020 
 
 
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!  
 
Heute melden wir uns aus Röthenbach, denn 
auch wir bleiben zu Hause. 
 
Wir beobachteten im Internet wie die 
Kreuzfahrtschiffe sich bemühten einen Hafen 
zu finden und fanden das Risiko auf der Fähre 
in einer Quarantäne zu landen einfach zu 
groß. 
 
Daher haben wir unsere Reise mit der Fähre 
über Venedig nach Patras abgesagt und uns 
dafür ein open-Ticket geben lassen. 
 
Einige Worte zur Lage in Griechenland.   
 
Die Informationen stammen aus 
Telefongesprächen mit Sofia und aus der 
„Griechenland Zeitung“, die wir regelmäßig 
beziehen. ( https://www.griechenland.net )  
 
Ganz ungewöhnlich für Griechenland halten in 
dieser Krise die Parteien im Parlament 
zusammen. Premierminister Mitsotakis und 
Oppositionsführer Tsipras sagen bei einer 
Videokonferenz, dass jetzt nicht die Zeit sei für 
Konfrontationen, sondern für gemeinsames 
Handeln. 
Dabei übernimmt Premierminister Mitsotakis 
die Vorschläge von dem ihn beratenden Arzt 
Tsiodras und setzt diese konsequenter und 
schneller um als in anderen Ländern der EU.  
Damit tritt die politische Überlegung hinter die 
Kompetenz des Fachmannes zurück: 
Supermärkte, Apotheken, Tankstellen und die 
Kioske (Periptero) bleiben geöffnet. Der 
gesamte Einzelhandel muss geschlossen 
bleiben. 
Das gilt auch für Schulen, Kindergärten, 
Museen usw. 
Auch die Bars, Tavernen und Kaffees sind 
geschlossen. 

Die Konsequenz ist eine ungewohnte Ruhe auf 
den Straßen. 
Jeder bleibt zu Hause, wie bei uns in 
Deutschland.  
Wenn jemand einreisen will, muss er sich 14 
Tage in Quarantäne begeben. 
 
Die Regierung hat auch schon mit der EU 
gesprochen, damit der rigorose Sparzwang 
von den Schultern der Griechen genommen 
wird und von den vereinbarten Haushaltszielen 
abgewichen werden kann.  Hier bekam 
Premierminister Mitsotakis bereits die 
Erlaubnis aus Brüssel. 
 
Das alles betrifft natürlich auch unser Projekt 
und unseren Verein: 
 
Dazu schildert Sofia kurz die Lage in Aigio: 
 
Die Lage hier in Griechenland ist so wie in 
ganz Europa zur Zeit.  
Unseren Laden mussten wir leider auf 
Anordnung der Stadt auch schließen. Jetzt 
wird über Telefon gehandelt. Im Notfall werde 
ich angerufen und versuche das ein oder 
andere Problem zu lösen. Der Unterricht kann 
natürlich auch nicht stattfinden. Mit der 
Schülerin Nefeli, die im Juni (falls nicht 
abgesagt wird) ihre Prüfung hat, machen wir 
online den Unterricht.  
Auf der Farm sind nun nicht mehr alle 
Farmarbeiter anwesend, auch hier wollen wir 
Kontakte vermeiden.  Die verpflichtende 
Anwesenheitsliste wird vorübergehend nicht 
mehr geführt. 
Janni macht vieles allein und jeden zweiten 
Tag kommen 3 bis 4 Leute, die mithelfen, denn 
zurzeit ist Pflanzzeit. Die Schutzmaßnahmen 
werden dabei eingehalten. Der Abstand wird 
gehalten, Mundschutz und natürlich 
Einweghandschuhe hat jeder Arbeiter dabei! 
Jeder Farmarbeiter hat sein eigenes 
Desinfektionsmittel dabei!   
 
Für einige unserer Bedürftigen wird es nun 
noch schwerer. Manche hatten wenigstens ab 
und zu einen Tageslohn in den Olivengärten 
oder in der Küche einer Taverne als 
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Küchenhilfe. Diese haben nun gar keine Arbeit 
mehr. Es ist für alle eine sehr schwierige Zeit, 
in der wir auch alle zusammenhalten müssen, 
sei es hier in Griechenland oder auch in ganz 
Europa!  
Mögen wir alle gesund bleiben und bald in 
unseren gewohnten Alltag zurückkehren 
können. 
 
Sofia 
 
Wir helfen hier, wo wir können.  Einer 
alleinerziehenden Frau gaben z.B. wir einen 
Minikredit von 300€.  Sobald sie wieder einen 
Job als Spülfrau auf einem Campingplatz hat, 
zahlt sie das Geld zurück. Ein Mann hatte 
endlich einen Job als Koch gefunden: vorbei, 
entlassen.  Eine Frau war als Putzfrau bei der 
Stadt für die Schulen zuständig: die Schulen 
sind geschlossen, die Frau mit einer Tochter 
ohne Arbeit. 
 
Seit heute, 23. März 2020, herrscht auch in 
Griechenland Ausgangssperre! 
Auch dazu schreibt uns Sofia: 
 
Also, ab heute früh um 6: 
Ausgangssperre!! 
Für alle gilt jetzt: 
Entweder: Formular ausfüllen,ausdrucken 
von www.forma.gov.gr 
Es gibt eins für die Arbeit, vom Arbeitgeber 
auszufüllen und eins für alles andere. 

 
Wer keins hat, kann selbst eine Erklärung 
schreiben, mit:  
Vorname, Name, Wohnadresse, Grund, 
Adresse, wo man hin will, Datum, Uhrzeit, Ort 

Einfachste Lösung: SMS an 13033 wie folgt: 
Nummer des Grundes Lücke Vorname Lücke 
Nachname Lücke Wohnadresse 
Dann bekommt man eine Antwort-SMS, die 
man bei Kontrolle vorzeigt. 
 
Die Nummern der Gründe sind folgende: 
1  Apotheke, Arzt (nach telefonischer 
Absprache) 
2  Supermarkt  Minimarkt, Bäcker usw. 
3  Bank 
4  Hilfe für bedürftige Menschen 
5  Taufe, Beerdigung, Hochzeit usw. und für 
getrennt lebende Eltern, um zu den Kindern zu 
kommen 
6  Sportliche Betätigung und Haustier 
ausführen (max. zu zweit mit 1,5m Abstand) 
 
IMMER AUSWEIS ODER PASS DABEI 
HABEN! 
 
Sofia 
 
Ostern steht vor der Türe: 
 
Auf Grund der Ausgangssperre haben wir ein 
Problem mit der Auszahlung der Gelder. 
Unbedingt wollen wir vermeiden, dass die 
Bedürftigen zu uns in den Laden kommen. 
Jetzt hat Sofia folgende Lösung 
vorgeschlagen: 
Sie bereitet die Auszahlung der Patengelder 
vor und fährt zu jedem Bedürftigen einzeln mit 
dem Auto. Dafür habe ich ihr vom Verein eine 
Erklärung für die Polizei geschrieben, die sie 
mitführen kann.  In diesen Kuverts wird die 
Unterstützung dann durch die Türe gereicht, 
auf eine Unterschrift auf der Quittung 
verzichten wir bis auf weiteres.  In das Kuvert 
geben wir zusätzlich noch einen Gutschein für 
einen Einkauf bei unserem Metzger.  Dieser 
unterstützt die Aktion, indem er Sonderpreise 
für unsere Bedürftigen macht.  Je nach 
Familienstand entscheiden wir über die Höhe 
der Summe. 
 
Bleiben Sie uns bitte treu gerade in diesen 
schweren Zeiten.  Uns ist wohl bewusst, dass 
auch Sie unter finanziellen Belastungen 
stehen.  Wir kommunizieren immer, dass für 
die Hilfsgelder jemand gearbeitet hat.   
Wir helfen hier denen, die fast nicht hatten und 
nun gar nichts mehr haben. 
 
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt und vielen 
Dank für Ihre treue Unterstützung. 
Bleiben Sie gesund 
 
Rainer Dietz   Marion Dietz  Werner Meyer und 
Sofia Andrioti 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’  

Ο/Η υπογράφων-ούσα: ________________________________________ 
Ημ/νία γέννησης: ________________________________________  
Διεύθυνση κατοικίας: ________________________________________  
 
Ώρα μετακίνησης: ________________________________________ 
 
Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο: 
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο του Μέρους Β’.)

ΜΕΡΟΣ Β’  

Β1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται 
μετά από σχετική επικοινωνία.

Β2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης 
ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Β3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συναλλαγή.

Β4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 

Β5 Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που 
προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε 
διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και 
τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

B6 Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική 
άσκηση (εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις 
ανάγκες κατοικιδίου ζώου.

 
Τόπος _________________________ Υπογραφή

Ημερομηνία _________________________

Ο/Η Δηλών-ούσα _________________________
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Anbei noch Fotos von der Farm, die mir Janni 
vor 30 Minuten geschickt hat: 
 
 
Die Arbeit geht weiter! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


