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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. 

 
Meine vier Sommerwochen auf Iraklia waren wie immer herrlich entspannend und 
erholsam! In herzerwärmenden Begegnungen bekam ich wieder Einblicke in unser 
sinnvolles Wirken und gebe die große Dankbarkeit gerne an Euch alle weiter! 

 
AKTUELLER BLICK INS SPARSCHWEIN: 

 

Ich konnte im Sommer insgesamt € 2193,00 an Maria und andere übergeben,  
und vor kurzem weitere € 2020,00 auf die Reise schicken.  

Aus anderen großzügigen Quellen bekam Maria zusätzlich € 2125,00. 
Damit ist die Gesamtsumme seit Beginn unserer Aktion  

auf beeindruckende € 32.938,00 angewachsen! 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  Allen Beteiligten dafür ein ganz großes DANKE!  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NOT-WENDEND 

Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!)  
 
 

NEUES & BEWÄHRTES SEIT JULI 2019: 
 

Allgemeines: 
• Im Juli und August „wuselt“ die Insel nur so von griechischen und internationalen 

Touristen. Es wurde und wird weiter gebaut, die Menschen sind kreativ und sehr 
engagiert, und ihre oft sehr intensive Arbeit im Tourismus trägt schöne Früchte! 
Oft genug haben wenige Hände in einigen Monaten viele Münder für´s ganze Jahr 
zu versorgen! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Fast alle Beherbergungs- und Verpflegungsbetriebe haben 
mittlerweile ihren attraktiven Internetauftritt auf www.iraklia.gr, facebook, twitter, 
instagram oder bei einer Buchungsplattform. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

• Gesundheit: Im Dezember haben wir kurzfristig steriles Material für € 150,00 
finanziert. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Die Versorgung mit medizinischem Zubehör durch die 
www.griechenlandhilfe.at läuft seit 2013 verlässlich nach Bedarf. Ein herzliches 
Dankeschön an Erwin Schrümpf und sein engagiertes Team!!! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
 



• Von Maria S. wurde ich wieder auf ein köstliches kafedáki eingeladen, sie bedankt 
sich bei allen SpenderInnen sehr, sehr herzlich! Wir unterstützen sie weiterhin 
regelmäßig mit Lebensmitteln und Hygienebedarf im Wert von ca. € 60,00 alle 
zwei Monate. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
• Ein besonderes Highlight war ein Abend mit Violetta und Yannis. Wir 

unterstützen die fünfköpfige Familie regelmäßig seit Herbst 2018, sie sind dafür 
unendlich dankbar!!! Ich durfte auch das vorher sehr scheue Kind kurz erleben, 
aus dem u.a. durch unsere Zuschüsse ein lebendig plauderndes strahlendes 
Mädchen geworden ist – eine ganz, ganz große Freude! Die Familie wird weiterhin 
wie bisher unterstützt. (monatlich € 100,00, zu Schulbeginn, Weihnachten und 
Ostern € 200,00)  ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

• Tierschutz: Um die wild lebenden Katzen auf eine stabile Gruppengröße zu 
bringen, werden sie von der Organisation Cats of Iraklia nach und nach sterilisiert. 
Wir haben fürs erste sehr gerne € 260,00 beigesteuert. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

• Die bewährten Stofftaschen zur Vermeidung von Plastikmüll wurden wieder 
sehr gut angenommen und sind für viele Touristen auch ein beliebtes Souvenir 
geworden. Die Aktion wird natürlich weitergeführt. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

• Aus dem Meer: Mit etwas Glück begegnet man einer der Schildkröten caretta 

caretta. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ Eine war leider im Frühsommer tot aufgefunden worden. Mir fallen 
dazu Medienberichte ein, nach denen Tiere mit vollem Magen verhungern, weil 
sie Plastikmüll mit Quallen oder anderem verwechseln und fressen… ������������ 

 

• Neu: Bäume fürs Klima! In der Badebucht Livádi wurden kürzlich vier neue 
Tamarisken gepflanzt, in Alimiá an der Südküste der Insel zwei. € 360,00. Weitere 
Bäume (Tamarisken, Obst, Oliven) sind angedacht. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

• Neu für mich: Weihnachtsmarkt im Schloss Goldegg! Durch eine glückliche 
Fügung hat sich ein neuer, sehr schöner Standort aufgetan. Ich durfte erstmals am 
bekannten Weihnachtsmarkt im malerischen Schloss Goldegg im 
Pongau/Salzburg teilnehmen! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

• Neues Buch: Das Mittelmeer – Geschichte und Zukunft eines ökologisch 
sensiblen Raumes von Dr. Robert Hofrichter erschien Ende 2019 und ist die 
erweiterte Neuauflage dieses umfangreichen wissenschaftlichen 
„Lebenswerkes“. ISBN 978-3-662-58929-8, 1300(!!!) Seiten. Ausführliches 
Interview nachzulesen unter https://www.unterwasser.de/wissen/interview-mit-dr-
robert-hofrichter/. Vieles auch auf www.mare-mundi.eu. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

 

 

 



FOLGENDES HAT SICH BESTENS BEWÄHRT: 
 

• Alle Investitionen werden vorab mit mir besprochen, und bei vielen Anschaffungen 
trägt die Bevölkerung einen erheblichen Anteil durch Spenden oder kostenlosen 
Arbeitseinsatz mit!!! Jeder Euro geht ohne Abzüge direkt nach Iraklia, alle sind 
ehrenamtlich tätig, ich bekomme Fotos und Rechnungen u/o kann mir selbst ein 
Bild machen. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

• Ohne den umsichtigen Einsatz von Maria und die korrekte Verwaltung des 
Geldes wäre vieles nicht möglich, sie 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 Einsatz! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
 

 
Ein großes DANKE SCHÖN – THANK YOU – MILLE GRAZIE – MERCI 
BIEN – ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ an alle, die uns 2019 durch Spenden, Kauf/Verkauf oder 

Marktorganisation unterstützt haben! ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺  
 

Wie immer danke ich besonders meinem Druckpartner Harald E. (www.eisl.co.at), 
sowie meiner website-Betreuerin Julia R. und meinem technischen Nothelfer Franzi 
K.!!! Ohne Euch wäre ich einfach ab und zu echt „aufg`schmissn!“ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

                                               
                            Johanna Klinar                     Maria Gardia  
      9844 Heiligenblut und 5163 Mattsee / Austria          Unsere wunderbare Koordinatorin auf Iraklia                             
                        +43 699 103 760 31                                                  k.iraklias@kep.gov.gr 
          jo.kli@utanet.at * www.johanna-klinar.at               www.iraklia.gr  
  
 



Unsere Bankdaten: 
 

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

Kontonhaberin: Johanna Klinar 
 

Bei Überweisung bitte Widmungswunsch angeben. 
 

WIR DANKEN FÜR JEDE WEITERE UNTERSTÜTZUNG! 
 

 
 
 

Alle Infobriefe und vieles mehr auf meiner website: 
www.johanna-klinar.at 

facebook: Johanna Klinar * ELPIDA 4 IRAKLIA 
 


