
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. 

 
 

5. „ELPIDA“ Infobrief – Juli 2015 
 

Mein Projekt Elpída wird bald drei Jahre alt und ist jetzt kein Baby mehr. Es 
steht schon ganz sicher auf eigenen Beinen, hat bereits einige Freunde gefunden und 
erkundet neugierig das Leben. 

 
 

NEUES: 
 

• Dezember 2014: Evangelia geht es den Umständen entsprechen gut. Für € 88,- wurde sie zu 
Weihnachten wieder mit Hygienematerial und anderen Notwendigkeiten versorgt. Sie hat seit 
März eine neue Betreuerin, Theodora. Wir unterstützen sie selbstverständlich sehr gerne 
weiterhin! ☺☺☺☺ 

 

• Januar 2015: Erwin Schrümpf, unser wichtiger medizinischer Versorgungspartner wurde 
als einer der letzten Passagiere zu Neujahr von der brennenden Norman Atlantic gerettet. 
Viele haben gezittert und gebetet, und die Engel hatten wohl ihre schützenden Hände und 
Flügel über ihn und alle anderen Überlebenden und Helfer gebreitet! Seine Hilfe ist für viele 
Krankenhäuser und Heime in ganz Griechenland mittlerweile unverzichtbar, und wir sind alle 
sehr dankbar, dass auch Iraklia weiterhin von ihm versorgt wird! € 50,- bezahlte Maria für den 
Paketkurier von Athen nach Iraklia. www.griechenlandhilfe.at - Danke, Erwin! ☺☺☺☺ 

 
 



• Februar: Die Arztpraxis bekam um ca. € 120,- ein dringend benötigtes Faxgerät mit zwei 
Tonerkartuschen. ☺☺☺☺ 

 
 

• April: Für die Volksschule wurde der Traum ihrer Exkursion nach Athen wahr: Sie konnten 
in einer Lotterie beim Weihnachtsspiel und im Fasching und durch Beiträge der Eltern € 800,- 
selbst aufbringen! Mit weiteren € 800,- konnten wir diese dreitägige Bildungsreise mit dem 
Besuch des Parlaments, des Goulandris Museums für Kykladenkunst und des Zoos „Attica 
Park“ ermöglichen. Die Lehrerin Alexandra bedankt sich im Namen von Kindern und 
Eltern bei allen SpenderInnen ganz herzlich! ☺☺☺☺ 
 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺        

        
 
 

• April: Am alten Kastro in der Livadibucht wurde von freiwilligen Helfern in vielen kostenlosen 
Arbeitsstunden ein schöner Aussichtsplatz geschaffen. Zudem wurde der Weg saniert, und wir 
konnten mit  € 505,- den Kauf von 9 Solar-Led-Lampen ermöglichen. Jetzt ist dieser 
historische Platz – die ältesten Teile stammen aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert – wieder 
sicher begehbar – auch in romantischen Nächten! ☺☺☺☺ 
 

           
 
 



• April: Ich kann als Ostergeschenk  wieder € 600,- aus Drucksortenverkäufen, Provisionen und 
Spenden an Maria  überweisen.  
 

• April: Rechtzeitig zum Beginn der heißen Saison gibt es ab Ostern in Zografos´ attraktivem 
Souvenirgeschäft im Hafenort Aghios Giorgos eine neue Drucksortenkollektion für den 
Sommer mit ausgewählten lokalen Unterwassermotiven aus meinem Fundus. Danke, Evi 
und Giannis! ☺☺☺☺ 
 

• Mai: !!! Mein Reiseartikel über Iraklia erscheint mit Fotos auf www.diablog.eu!!! Die 
Initiatorin dieses zweisprachigen blogs, Dr. Michaela Prinzinger (Dolmetscherin / 
Literaturübersetzerin, u.a. für Romane von Petros Markaris) ist durch die 
www.griechenlandhilfe.at  auf Elpída aufmerksam geworden und hat mich eingeladen, über 
„meine“ Insel zu schreiben. http://diablog.eu/unterwegs/iraklia-die-urheimat-des-wassers/ 
auf Deutsch und http://diablog.eu/el/taxidevontas/iraklia-i-propatoriki-koitida-tou-nerou/ 
auf Griechisch!  (Natürlich nicht von mir übersetzt, mein Griechisch ist immer noch viel zu 
„sparsam“����) Sehr große Freude!!! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Eine englische Version gibt´s auf meiner website 
unter www.johanna-klinar.at 
 

• Dieser deutsch-griechische blog (plus www.diablogger.eu, auch auf facebook!) ist ein 
absoluter Pflichtlink für alle Grecophilen: “Unser zweisprachiges Webportal ist seit Ende 
August 2014 online. Schön, dass Sie uns gefunden haben! Hier treffen Sie auf Gleichgesinnte, 
die sich für ein entspanntes und achtsames deutsch-griechisches Verhältnis einsetzen 
wollen…“  Vielseitig, interessant, unterhaltsam und von hoher Qualität! Aktuelle Infos über 
Kultur, Politik, Literatur, Veranstaltungen, Reisen, Kulinarik, etc…☺☺☺☺ 

 
• Juni: !!!Ab sofort ist eine Auswahl meiner Billets ist auch in der Stadt Salzburg erhältlich!!! 

Am 1. Juni eröffnete die neue und sehr geräumige Kunstgalerie artlet mit angegliedertem 
Kunstsachenshop in der Wolf-Dietrich-Straße, mit der ein lange gehegter Traum meines 
Verlegers Harald Eisl in Erfüllung geht. www.eisl.co.at. ☺☺☺☺ 

 
 
 

     
 



• Juni: Bei uns beginnt die Sommersaison. Zusätzlich zu meinen permanenten 
Wiederverkäufern bieten wieder mehrere Saisonbetriebe entlang der traumhaften 
www.großglockner_hochalpenstraße.at  Billets und Kalender von mir an, vorwiegend aus der 
Alpenblumen-Kollektion. Danke allen! ☺☺☺☺ 

 
• Juni: Meinen Bilderabend FARBENPRACHT IN DER ÄGÄIS habe ich kürzlich einigen 

neuen Veranstaltern angeboten, die alle längerfristig planen. Von einem habe ich für Herbst 
2016(!) eine Zusage bekommen. 

 
• Gut, dass heuer der Griechenlandtourismus wieder boomt! Die Kykladen wurden verstärkt 

beworben, und es gibt nach vielen Jahren wieder einen Charterflug von Salzburg oder 
Klagenfurt nach Naxos!  Sehr fein ☺☺☺☺, leider sehr teuer ���� und nur für eine zwei Wochen 
buchbar. Für einen Iraklia – Urlaub sollte man mindestens zwei bis drei Wochen einplanen! 

 
• Juni: Ich habe mit meinen Drucksorten erstmals erfolgreich am Peter+Paul-Markt in 

Heiligenblut teilgenommen. 

       
 

• Juli: Drucksorten mit Unterwassermotiven aus der Ägäis sind ab sofort erhältlich bei 
„Dimitrios – Griechische Spezialitäten“ in der Hauptstraße in Obertrum am See. (Billets, 
Blöcke, Kalender und Lesezeichen) 

 

      

Weitere Infos und Pläne: 
 

• Für Evangelia wird weiterhin nach Bedarf Haushalts- und Hygienematerial eingekauft. 
 

• Erwin Schrümpf´s www.griechenlandhilfe.at bringt ca. alle zwei Monate die benötigten 
medizinischen Hilfsmittel für Iraklia nach Athen. Von dort werden die Pakete dann privat 
oder durch einen Kurierdienst weiter transportiert. Die anfallenden Transportkosten werden 
bezahlt. 
 

• Es gibt immer wieder Engpässe in der Treibstoffversorgung für das örtliche Müllauto, weil 
auch im Bezirk der Diesel knapp oder aus ist. Maria hat natürlich mein ok für den kurzfristigen 
Griff in den Nottopf. 
 

• In der Badebucht Tourkopígado sollen in einem kleinen Bereich des rauen Zementpiers 
glatte Steinplatten verlegt werden. Ich warte noch auf den Kostenvoranschlag. 
 

• Nachdem die Lage des Landes alles andere als stabil ist, verwaltet Maria das vorhandene 
Geld sehr achtsam und behält immer einen Teil als eiserne Reserve zurück. Ich werde mein 
Bestes tun, und ich bitte Euch, uns auch weiterhin nach euren Möglichkeiten zu 
unterstützen! 

 



• Ich bin mit meinen Drucksorten bereits wieder für den Markt beim Lammfest in Heiligenblut 
am 12. + 13. September angemeldet. 
 
 

Unsere bewährte Vorgehensweise: Alle Investitionen werden vorab mit mir 
abgesprochen, und bei allen Anschaffungen hat die Bevölkerung einen erheblichen 
Kostenanteil durch Spenden oder kostenlosen Arbeitseinsatz mitgetragen!!! 
Außerdem bekomme ich immer Fotos und Rechnungen.  

Ich danke allen Beteiligten, allen voran der Koordinatorin Maria für die 
umsichtige, unkomplizierte  und korrekte Zusammenarbeit! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 

Insgesamt sind seit Beginn des Projektes im Juli 2012 über € 6000,- 
zusammengekommen und sinnvoll eingesetzt worden. 

Im Sommerurlaub werde ich eine weitere Summe übergeben können. 
Allen Beteiligten dafür ein ganz großes DANKE! 

 
 

                             
                   Für die EU:      Für die britischen Inseln: 

             Johanna Klinar      Lynne & John Neilly 
                 Mattsee und Heiligenblut / A        The Wirral / England 
        jo.kli@utanet.at                theneillys45@gmail.com  
         
                        Kontoname: Iraklia                                 Bank account name: Greek Account 
             IBAN: AT34 3504 7000 0151 4314                 IBAN: GB71 BARC 2029 5023 4380 31 

              BIC: RVSAAT2S047                SWIFT: BARC GB22 
 
 
 

JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NOT-WENDEND 

Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!)  
 

 

 

WIR FREUEN UNS ÜBER WEITERE UNTERSTÜTZUNG DURCH: 
 

• Weiterleiten dieser Informationen an Freunde und Bekannte 
• Geldspenden - einmalig oder als Dauerauftrag - auch kleine Beträge sind hilfreich!  
• 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) – einfach email Adresse an mich 
senden! 
• Am allerschönsten: Verbringe deinen Traumurlaub auf Iraklia – mit möglichst  vielen 

Freunden ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 

 
www.johanna-klinar.at:  

Alle Infos über Elpida seit 2012, Iraklia inkl. Urlaubsgeschichten, hilfreiche links,  
alle Drucksorten mit meinen Naturmotiven aus der Ägäis & Österreich

                  
 


