
12. „ELPIDA“ Ultrakurzinfo - Juli 2019 
 

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 wenigen Tagen bin ich wieder auf meinem geliebten Inselchen & freue mich 
schon sehr auf das Wiedersehen mit unseren Freunden und auf vier Wochen 
entspannenden Urlaub in der griechischen Natur! 

 

Im ersten Halbjahr 2019 konnte ich wieder etwas über € 1.900,00 aufbringen!  
Damit und mit einigen nachträglich eingegangenen Provisionen beträgt die 
Gesamtsumme seit Beginn unserer Aktion bereits erfreuliche € 26.600,00! 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  Allen Beteiligten dafür ein ganz großes DANKE!  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NOT-WENDEND 

Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!)  
 

NEUES: 
 

• Durch den Verkauf der mittlerweile gut angenommenen Stofftaschen zur Reduzierung von 
Plastikmüll konnte Maria € 355,00 einnehmen! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  

• Unsere Familie mit den speziellen Bedürfnissen bekommt weiterhin monatlich € 100,00 – 
zu Ostern waren es € 200,00. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

• Kurzfristig waren für Medikamente € 250,00 nötig. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

• Für Hygienematerial wurden ca. € 60,00 ausgegeben. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

• Einiges ist in Arbeit, aber noch nicht spruchreif. 
 

Im nächsten Infobrief im Herbst gibt es wieder eine ausführliche 
Berichterstattung mit eigenen Bildern. 

 
FOLGENDES HAT SICH BESTENS BEWÄHRT: 

 

• Alle Investitionen werden vorab mit mir besprochen, und 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.  

• Nachdem die Lage des Landes noch weit entfernt von stabil ist, verwaltet Maria das 
vorhandene Geld sehr achtsam und behält immer einen Teil als eiserne Reserve zurück. Ich 
werde auch in Zukunft mein Bestes tun, und ich bitte Euch, uns auch weiterhin zu unterstützen! 

• Ich danke allen Beteiligten, allen voran unserer Koordinatorin Maria auf Iraklia für die 
umsichtige, unkomplizierte und korrekte Zusammenarbeit, und natürlich auch allen 
unseren griechischen Freunden für ihren unermüdlichen Einsatz! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 



 
Johanna Klinar 
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Maria Gardía 

Unsere wunderbare Koordinatorin auf Iraklia 
               k.irakleias@kep.gov.gr 

               www.iraklia.gr 

 
 

 
 

 
WIR DANKEN FÜR WEITERE UNTERSTÜTZUNG! 

 

Kontobezeichnung: Iraklia 
IBAN: AT34 3504 7000 0151 4314 *** SWIFT: RVSA AT2S 047 

Kontonhaberin: Johanna Klinar 
 

Mindestens ebenso hilfreich wie die materiellen Zuwendungen ist für viele das Wissen um 
diesen Nottopf und um die Menschen, die ihn selbstlos nachfüllen! 

 

Die tiefe Dankbarkeit, die mir immer wieder entgegengebracht wird, 
gebe ich wie immer mit großer Freude an Euch alle weiter! 

 

 
www.johanna-klinar.at 

facebook: Johanna Klinar * ELPIDA 4 IRAKLIA 
 

Viele hilfreiche links zu verschiedensten allgemeinen Themen im 9. Infobrief: 
http://johanna-klinar.at/images/pdf/infobrief/9infobrief_elpida.pdf 

 


