10. „ELPIDA“ Kurzinfo - Juli 2018
Viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun…

„ELPIDA FÜR IRAKLIA“ ist seit Juli 2012 eine private Organisation
zur Unterstützung von Menschen auf der kleinen Kykladeninsel Iraklia,
die durch die wirtschaftliche Krise unverschuldet in Not geraten sind.
In Kürze werde ich wieder nach Griechenland reisen und vier Wochen auf Iraklia verbringen. Es dürfte
für alle im Tourismus tätigen ein sehr guter Sommer werden - die Buchungen für die Saison sind so gut
wie schon lange nicht mehr! ☺☺☺ Leider hat der vergangene Winter wieder viel zu wenig Regen
gebracht…  Auf alles Weitere bin ich gespannt und freue mich auf eine erholsame Zeit!
Seit Januar konnte ich wieder etwas über € 2.550,00 an Verkaufserträgen,
Provisionen und Spenden einnehmen!
Maria hat 2017 aus diversen anderen Quellen noch insgesamt € 340,00 bekommen.
(Damit beträgt unsere Gesamtsumme seit Juli 2012 stolze € 21.110,00!!!)
Die Freude der Inselbewohner ist die beste Energiequelle für unseren sinnvollen Einsatz!!!
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Für drei Familien wurden € 240,00 für Lebensmittel und Hygienematerial ausgegeben. ☺☺☺
Zusätzlich wurde von einem lokalen Ziegenbauer auch Fleisch um € 84,00 gekauft. Damit
konnte dieser einen Teil seiner Steuern leichter bezahlen. ☺☺☺
Evangelia´s Fundus wird weiterhin in Raten gestützt - € 600,00. ☺☺☺
Der gesamten Schule (Schüler, Lehrer, Eltern) konnten wir mit dem Zuschuss von € 1.000,00
eine mehrtägige Bildungsexkursion nach Mykonos / Delos zu den hochinteressanten
archäologischen Stätten aus dem 3. vorchristlichen Jahrtausend ermöglichen! € 1.500,00 haben
die Beteiligten selbst aufgebracht. ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺
Die Oberstufe hat € 747,18 für das Chemielabor bekommen. ☺☺☺
Petros hat für Farbe und die Reparatur von Schlaglöchern auf der Hafenstraße in Aghios
Giorgos € 300,00 bekommen. ☺☺☺
Die www.griechenlandhilfe.at hat wieder den dringend benötigten umfangreichen Nachschub
zur medizinischen Versorgung geliefert. Dr. Lydia und Sr. Kia bedanken sich bei Erwin mit
seinem Team und bei allen Spendern ganz herzlich! (Spendenkonto Griechenlandhilfe Österreich
AT74 3502 4000 0009 7121 / RVSAAT2S024) ☺☺☺
€ 150,00 wurden zusätzlich für medizinischen Bedarf ausgegeben. ☺☺☺
Gudrun hat ihre Mitarbeit bei der Griechenlandhilfe nach über fünf Jahren beendet. Du warst
eine wunderbar engagierte und humorvolle Mitarbeiterin, und ich danke Dir im Namen von
ELPIDA für Deinen Einsatz ganz, ganz herzlich! ☺☺☺
Meeresschutz: Im März wurde unser 9. ausführlicher Infobrief von der Organisation www.maremundi.eu in einem Rundschreiben erwähnt. https://mare-mundi.eu/elpida-fuer-iraklia/ Diese
Info hat somit viele weitere Menschen erreicht und einige sehr großzügige Spenden gebracht!
Danke an Robert H. und sein engagiertes Team! ☺☺☺
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Im Mai erschien dort ebenfalls ein hochinteressanter Artikel über Haie, Hai- und Meeresschutz
https://mare-mundi.eu/im-gespraech-mit-elisabeth-und-walter-buchinger/
Seit März 2016 betreibt Mare mundi gemeinsam mit der Tauchbasis www.dive2gether.com die
Feldstation Plakias auf Kreta und bietet dort auch hochinteressante meeresbiologische Kurse
an. www.mare-mundi.eu
Lynne hat in den vergangenen Monaten in Livadi wieder mehrere(!) Schildkröten gesehen. Die
Insel ist also nach wie vor sehr gefragt. ☺☺☺
Im Juli durfte ich bei einer Veranstaltung mit über 40 Personen unser Projekt kurz vorstellen.
Zufällig hatte ich einige Karten und Kalender dabei und habe reichlich Unterstützung bekommen!
Danke an Barbara mit Team, an Catarina und alle Beteiligten! www.schlossgoldegg.at ☺☺☺

☺☺☺ Allen UnterstützerInnen wie immer ein ganz großes DANKE! ☺☺☺
JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NACH WIE VOR NOT-WENDEND

Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!)

Folgendes hat sich bestens bewährt: Alle Investitionen werden vorab mit mir besprochen, bei
allen Anschaffungen trägt die Bevölkerung einen erheblichen Anteil durch Spenden oder kostenlosen
Arbeitseinsatz mit. Jeder Euro geht ohne Abzüge direkt nach Iraklia, alle MitarbeiterInnen sind
ehrenamtlich tätig, ich bekomme Fotos und Rechnungen u/o kann mir selbst ein Bild machen.
Ohne den umsichtige Einsatz von Maria und die korrekte Verwaltung des Geldes wäre vieles
nicht möglich, sie behält immer einen Teil als eiserne Reserve zurück. Ich werde weiterhin mein Bestes
tun, und ich bitte Euch, uns auch in Zukunft zu unterstützen!
Ich danke allen Beteiligten für die wunderbare Zusammenarbeit, und natürlich auch allen
unseren griechischen Freunden! ☺☺☺
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