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.

3. „ELPIDA“ Infobrief – Juli 2014
Liebe FreundInnen, SpenderInnen und InteressentInnen!
Seit Jänner 2014 sind durch Bilderabende, Drucksortenverkauf
und Spenden wieder rund € 1000,- zusammengekommen –
Euch allen dafür ein ganz herzliches DANKE!

NEUE ERFREULICHE ERGEBNISSE:
•

Vasilis (Volksschule) hat über Dropbox ein kurzes Video seiner Kinder am neuen
Interaktiven Whiteboard ins Netz gestellt: MTS interactive whiteboard.MTS ☺

•

Im März gab es die erste Iraklia - Lieferung mit medizinischem Grundbedarf durch die
www.griechenlandhilfe.at: Drei Pakete mit Spritzen, Nadeln, Butterflies, Verbandsmaterial,
Handschuhen, Antibiotika, schmerzstillenden und fiebersenkenden Medikamenten… wurden in
Athen deponiert, Maria organisierte den weiteren Transport. Die nächste Lieferung ist
bereits unterwegs – danke, Erwin! ☺

•

Dafür gab es einen sehr bunten und abwechslungsreichen griechischen Abend in
Neumarkt am Wallersee für die Griechenlandhilfe, bestens organisiert von Niko www.NikoderGrieche.at. ☺

•

Evangelia geht es den Umständen entsprechend gut, und ich freue mich auf einen Besuch
bei ihr im August. Für sie konnte weiteres Hygienematerial um € 48,- angekauft werden. ☺

•

Im Mai gab es wieder vier Bilderabende „FARBENPRACHT IN DER ÄGÄIS“ in Goldegg,
Mattsee, Lienz und Großkirchheim. In Mattsee wurden wir sogar mit einem köstlichen
griechischen Buffet unterstützt – danke, Niko! ☺

•

Meine britischen Freunde John und Lynne Neilly haben im Mai in Ermangelung einer
Lehrkraft auf Iraklia Englischunterricht gegeben! ☺

•

Die Hauptschule erhält ca. € 400,- für zehn neue Stühle. ☺

•

Die Volksschule hat den gewünschten Beamer um ca. € 400,- bekommen. Zusammen mit
dem Whiteboard sind sie jetzt technisch unabhängig, was besonders wegen der
bevorstehenden Übersiedlung in das neue Schulgebäude im Bergort Panaghia allen viel
Freude macht - endlich!!! Den Dank der Kinder gebe ich gerne an euch weiter! ☺

•

Ich freue mich sehr, dass meine Billets, Blöcke und Kalender allgemein so gut angenommen
werden, besonders natürlich die heimischen Naturmotive aus unserem Jahreskreis – derzeit
boomt meine Kollektion ALMSOMMER von unseren Glocknerwiesen. Mein Dank geht an alle
Verkaufsstellen und KäuferInnen, die damit auch dieses Projekt unterstützen! ☺

•

Jetzt im Juli wird gerade meine persönliche Website fertiggestellt, da sind dann alle Infos
jederzeit unter www.johanna-klinar.at einsehbar – ein ganz großes DANKE dafür, Julia! ☺

•

Für „Insider“ und Neugierige: Webcams auf Naxos und Iraklia – da wird mir immer ganz
warm ums Herz! Auf Naxos gibt es mehrere, und außerdem einen Link zu den aktuellen
Positionen aller Fährschiffe. Da sieht man ab und zu sogar die Skopelitis im Hafen! ☺☺☺
http://www.naxosisland.eu/portara.html
http://www.naxos.gov.gr/webcam/iraklia/current.jpg

•

Im August bin ich wieder auf Urlaub und werde die Freuden der Insel in vollen Zügen
genießen! Ich bin natürlich neugierig auf das neue Schulgebäude, das im Herbst bezogen
werden kann, und erfahre sicher schon einiges über weitere Pläne.

•

Ein ganz großes DANKE geht wie immer an Maria in der Gemeinde Iraklia, die umsichtig, klug
und einfühlsam die Fäden vor Ort zieht!!! Ein kleiner Betrag ist noch im „Elpída - Sparschwein“.

WIR DANKEN NOCHMALS VON GANZEM HERZEN
UND FREUEN UNS ÜBER WEITERE UNTERSTÜTZUNG DURCH:
Weiterleiten dieser Informationen an Freunde und Bekannte
Geldspenden (einmalig oder regelmäßig) auf eines unserer Konten
Besuch eines Bilderabends
Kauf oder Vertrieb unserer Drucksorten
Organisation eines Elpída - Benefizabends mit PowerPoint Präsentation
„FARBENPRACHT IN DER ÄGÄIS“ über die Naturschönheiten der Insel über
und ganz besonders unter Wasser.
• Vermittlung eines interessierten Veranstalters an uns
• Abonnieren des Infobriefes (2-3 mal pro Jahr)
• Am allerschönsten: Verbringe deinen Traumurlaub auf Iraklia – mit möglichst
vielen Freunden ☺☺☺

•
•
•
•
•

Johanna Klinar

Lynne & John Neilly

Mattsee und Heiligenblut / A

The Wirral / England

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

Bank account name: Greek Account
IBAN: GB71 BARC 2029 5023 4380 31
SWIFT: BARC GB22

JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NOT-WENDEND

Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!)

