
Projekt „ELPIDA“ für Iraklia 
 

Viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun… 
 

 
 

„ELPIDA“ ist eine kleine private Organisation zur Unterstützung 
von Menschen auf der kleinen Kykladeninsel Iraklia,  

die durch die wirtschaftliche Krise unverschuldet in Not geraten sind. 
 

2. „ELPIDA“ Infobrief – Jänner 2014 
 

Liebe FreundInnen, SpenderInnen & InteressentInnen! 
Mein kleines Projekt ist nun eineinhalb Jahre alt & es wächst & gedeiht prächtig!  

(siehe 1. Infobrief) Wir haben neue Freunde bekommen,  
neue Ideen geboren & neue Unterstützer gefunden. 

 
 

Vieles hat sich im vergangenen Sommer & seither ereignet: 
 

Maria Gardia – meine Koordinatorin auf der Gemeinde: 
 

 
 
Ich übergebe im August € 1300,- an sie, & weitere € 100,- gehen sofort an eine bedürftige 
Familie. Einige Haushalte mit knappem Einkommen sollen Lebensmittel bekommen & wir 
vereinbaren Gespräche mit den Lehrern zur Bestandserhebung. Die endgültige Verteilung 
soll nur in Absprache mit mir erfolgen. Insgesamt sind jetzt wieder € 2000,- im 
Sparschwein.  

 
~~~~~~~~~~~~ 

 
 



Yiannis Gavalas – Hauptschul- & Collegedirektor : 
 

       
   

Yiannis zeigt mir den drei Jahre alten Wasserschaden am Plafond des betroffenen Raumes 
(Risse & bröckelnder Verputz) & einige ramponierte Stühle. Der Rest des Gebäudes ist in 
gutem Zustand, & die Ausstattung mit Arbeitsmaterialien ist durch die langjährige 
Bildungsoffensive der Regierung gegen die Abwanderung von den kleinen Inseln absolut 
ausreichend. Noch sind alle vier Schultypen mit dzt. 12 Kindern(!!!) hier im Hafenort Agios 
Giorgos untergebracht – Kindergarten, Grundschule, Hauptschule & College. Zusätzlich wird 
das Haus auch in der Erwachsenenbildung genutzt. Die Dachisolierung ist das 
vordringlichste Anliegen, Yiannis schätzt die Kosten auf max. € 2000,-. 
 
Er ist auch ein leidenschaftlicher Naturfotograf & hat gerade sein erstes wissenschaftliches 
Buch über „Schmetterlinge auf Iraklia“ herausgebracht. Ich bekomme ein Exemplar & einige 
seiner besten Bilder stellt er mir gerne für meine Vorträge zur Verfügung – traumhafte 
Schmetterlinge, Orchideen & Vögel. 
 

~~~~~~~~~~~~ 
 
 

 

Vasilis Vabaitis – Grundschullehrer: 
 

  
 

Vasilis arbeitet seit zwei Jahren auf Iraklia & will weiterhin bleiben. Er hat drei Jahre lang in 
London Englisch für Ausländer unterrichtet, legt neben den Basisfähigkeiten großen Wert auf 
soziale Kompetenzen & ist mit den neuen Technologien vertraut. Im Bergort Panaghía ist das 
neue Schulgebäude für Kindergarten & Grundschule fertiggestellt. Die Übersiedlung kann „in 
20 Tagen oder 20 Jahren“ sein… Er wünscht sich für die neue Schule ein gutes Interaktives 
Whiteboard, (=Tafel & digitaler Bildschirm in einem, an dem auch mehrere zugleich arbeiten 
können) – eine zukunftsträchtige Investition zum Lernen & Präsentieren. Geschätzte Kosten 
max. € 900,-.  
 

~~~~~~~~~~~~ 



NEUE ERFREULICHE ERGEBNISSE: 
 

• Oktober 2013: Iraklia hat jetzt keinen ständigen Arzt mehr(!!!), die Insel wird nur 
mehr von Naxos aus mitbetreut. Erwin Schrümpf sagt zu, Iraklia in Zukunft auch mit 
medizinischem Grundbedarf mitzuversorgen! Sein Verteilernetz ist mittlerweile so 
gut ausgereift, dass er mehr als die großen Städte betreuen kann. 
(www.griechenlandhilfe.at - Unbedingt reinklicken!!! - auch auf facebook) Als 
Gegenleistung biete ich ihm einen gemeinsamen Bilderabend zur Unterstützung seiner 
Organisation an. Wir sind gerade mitten in der Planung. Hier mit seinem Sohn. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 

 
 

• Oktober 2013: Eine neue unerwartete Schiene tut sich auf: In einem zufälligen 
Gespräch bekundet die Geschäftsführerin eines Buch- & Papiergeschäfts ihr Interesse 
an Billets mit lokalen HERBST–WINTER-WEIHNACHTSMOTIVEN. Die Karten sind 
auch im Freundeskreis ein Renner, & mittlerweile habe ich mehrere begeisterte 
Wiederverkaufsstellen. Ich beschließe, meine Tantiemen für Iraklia zu verwenden.  
Gerade hab ich meine Frühjahrskollektion fertiggestellt, das scheint ein neuer kleiner 
kontinuierlicher finanzieller Zufluss zu werden! ☺☺☺☺  

 
• November 2013: Yiannis schickt Bilder vom Dach. 

 

        
 

Die Reparatur kann am Tag vor dem ersten Herbstregen(!!!) fertig gestellt 
werden. Der Baumeister Vangelis ist so beeindruckt von unserer Aktion, dass er seine 
Arbeit umsonst anbietet. Material & zwei Helfer kosten € 1500,-. € 1300,- kommen von 
uns, der Rest aus der Schulkassa. ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 
• November 2013: Erstmals gibt es keine Lehrer mehr für Englisch & Physik/Chemie. 

Maria übernimmt den Englischunterricht – kostenlos natürlich! John & Lynne Neilly 
aus Liverpool (langjährige Irakliafreunde) bieten spontan Hilfe & Austausch per 
email an. Beide waren Lehrer, John sogar für Naturwissenschaften! ☺☺☺☺ 



 
• Dezember 2013: NEU: DAS PROJEKT WIRD INTERNATIONAL! Mit großer Freude 

werden  John & Lynne „Elpída Agenten“ & eröffnen eine “Zweigstelle“ in England! 
Jetzt können wir auch die vielen britischen Irakliafreunde einladen, dieses kleine 
Paradies mit zu unterstützen. ☺☺☺☺  

 

               

Bezeichnung: Greek Account 
IBAN: GB71 BARC 2029 5023 4380 31 
SWIFT: BARC GB22 
Email: theneillys45@gmail.com 

 
• Dezember 2013: Ein Notfall taucht auf: Evangelia ist 85 und kann seit ihrem 

Hüftbruch im April nur mehr mit Unterstützung & Krücken gehen. Mit € 350,- Pension 
ist an ein Heim in Athen mit € 700,- monatlich nicht zu denken, außerdem will sie viel 
lieber daheim auf Iraklia bleiben… Es findet sich eine private Pflegekraft für € 250,- 
statt der üblichen € 350,-.  
 

 
 

Hier wird die sprichwörtliche griechische Solidarität sichtbar: Maria setzt alle Hebel 
in Bewegung: Inselbewohner & Freunde, die Irakliagemeinschaft in Athen & auch der 
zuständige Pope auf Amorgos sammeln in kürzester Zeit einen beachtlichen Betrag. 
Wir verschieben unsere geplanten Lebensmittelpakete. Elpida unterstützt den 
Pflegefond mit € 200,-, & mit weiteren € 100,- wird sofort das dringlichste gekauft. So 
sind einige Monate gesichert & sie kann in ihrer vertrauten Umgebung bleiben! ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

 
• Dezember 2013: Vasilis hat ein günstigeres Interaktives Whiteboard mit denselben 

Leistungen gefunden & bestätigt die Lieferung. Er bekommt € 400,-, der Rest von        
€ 223,- (inklusive Transport)  kommt von der Schule. ☺☺☺☺   

     
• Jänner 2014: Seit dem Sommer hat sich wieder ein hübsches Sümmchen 

angesammelt, & ich kann EUR 725,- an Maria überweisen. ☺☺☺☺ 
 

Es gibt natürlich Pläne für weitere Aktivitäten,  
über die ich Euch zu gegebener Zeit gerne informieren werde. ☺☺☺☺ 



                                                  Aus Emails: 
 

• Danke dir & deinen Freunden nochmals für alles, was ihr für uns tut! …  
• Herzlichen Dank für die vielen sinnvollen Dinge für unseren täglichen Schulgebrauch! 

Die Kinder waren sehr beeindruckt & lassen dich & deine Freunde herzlich grüßen! …  
• Eure Hilfe ist sehr wertvoll! 
• Sie dankt Dir von ganzem Herzen & schickt ihren Segen! 
• Unseren Politikern vertrauen wir nicht mehr, sie haben meist recht unschöne Dinge für 

uns gewöhnliche Leute auf Lager… 
 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

WIR SAMMELN WEITER FÜR: 
 

unvorhersehbare Notfälle *** regelmäßige Lebensmittelpakete ***  
Ersatz der schon sehr mitgenommenen Schulstühle ***  

einen eigenen Beamer für die Volksschule 
 
 

WIR BITTEN UM UNTERSTÜTZUNG: 
 

• Durch weiterleiten dieser Information an Freunde & Bekannte 
• Durch Geldspenden – z.B. für eine „Stuhlpatenschaft“ um ca. € 35,- bis      
€ 40,- oder für eine andere Verwendung  (Gewünschtes bitte angeben)  

• Durch regelmäßige Unterstützung monatlich oder vierteljährlich mit einem 
selbst gewählten Betrag  

• Am wichtigsten von allem – verbringe einen traumhaften Sommerurlaub 
auf Iraklia - mit möglichst vielen Freunden! 
 

JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NOT-WENDEND 

        Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!) 
 
 

                  
 
 
 

JOHANNA KLINAR 
August-Radnitzky-Weg 4  
5163 Mattsee/Austria 
+43 699 103 760 31 * jo.kli@utanet.at 
 

BEZEICHNUNG: Iraklia 
IBAN: AT34 3504 7000 0151 4314   
BIC: RVSAAT2S047 


