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.

4. „ELPIDA“ Infobrief – Dezember 2014
Mein Sommerurlaub war wieder ein Traum und Eure Unterstützung wird sehr dankbar
angenommen!
Die allgemeine Atmosphäre auf Iraklia ist wie gewohnt griechisch heiter, offen und sehr
angenehm, der Tourismus ist leicht im Aufwind, man merkt hier vordergründig nichts von der
Krise! Staatliche Zuschüsse werden jedoch noch weiterhin fehlen, und es ist für viele wegen der
stark erhöhten Steuern schon ziemlich eng.
Deshalb haben sich einige in den letzten Jahren vermehrt der Imkerei zugewandt, und die
fleißigen Bienen produzieren einen traumhaften top zertifizierten Thymianhonig!

NEUIGKEITEN:
•

Meiner umsichtige Koordinatorin Maria dankt allen Spendern von ganzem Herzen. Sie hat mir
die Belege der bisherigen Investitionen und neue Irakliaprospekte gegeben. ☺

•

John und Lynne (Elpída-Zweigstelle England) konnten an Maria € 200,- übergeben! ☺

•

Meine erste Begegnung mit Evangelia war herzerwärmend und sehr berührend!!! Sie hat
mich mit Freudentränen umarmt und ihre Äuglein haben vor Freude nur so geblitzt. Sie ist gut
betreut und kann mit Krücken auch wieder einige Schritte selbständig gehen. Ein Restaurant
hat während der Sommersaison eine tägliche Mahlzeit für sie und ihre Betreuerin spendiert.
Es war sehr schön, sie so positiv zu sehen, und sie schickt allen dankbare Grüße! ☺

<Dez.2013 *** Aug.2014>

•

Im August kam wieder eine weitere medizinische Lieferung an. Erwin Schrümpf betreut mit
seiner beeindruckenden Organisation www.griechenlandhilfe.at mittlerweile 22(!!!)
Standorte in Griechenland – es lohnt sich, da mal reinzuklicken! Er ist auch jetzt wieder dort,
u. a. mit einem weiteren Paket für Iraklia – danke Erwin! ☺

•

Oberstufendirektor Giannis Gavalas bedankt sich für die neuen Stühle! Sein neues
wissenschaftliches Buch über die lokale Vogelwelt liegt bei meinem Vortrag zur Ansicht auf. ☺

•

Evi & Giannis Zografos haben ein altes Häuschen im Hafenort mit viel Liebe zum Detail und
handwerklichem Geschick in ein niveauvolles Souvenirgeschäft verwandelt und bieten auch
meine Drucksorten an. ☺ (Einige Touristen wollten gar nicht glauben, was es da alles zu
entdecken gibt…)

•

Wieder daheim, wurde ich im Herbst zu fünf Vorträgen „FARBENPRACHT IN DER ÄGÄIS“
in Salzburg, Linz, Goldegg, Nikolsdorf & Lienz eingeladen – vier davon öffentlich, einer privat.
Organisatoren: Pfadfindergilde Mülln/Benefizabend * Griechischer Verein Linz * Bildungswerk
Nikolsdorf * Bildungshaus Lienz * Klassen- und Chortreffen Goldegg in Zusammenarbeit mit
dem Kulturverein. Vielen herzlichen Dank Euch allen! ☺

•

Zehn Betriebe in Heiligenblut und entlang der Glocknerstraße haben während des
Sommers Billets und Kalender aus meiner Alpenblumen – Kollektion angeboten. Der
Verkauf lief wegen des verregneten Wetters eher schleppend, gerade deshalb danke ich
allen ganz herzlich für ihre Bemühungen! ☺

•

Vier Betriebe haben für ihre Weihnachtspost Wintermotive von mir ausgewählt. Vielen
Dank! ☺

•

Weiters habe ich meine österreichischen Naturmotive auf drei Märkten angeboten: Lammfest
im Herbst, Advent- und Weihnachtsmarkt in Heiligenblut. ☺

•

Seit November gibt es in Heiligenblut die kleine, feine internationale Kunstgalerie artAlpine
mit dem Ziel, internationalen und lokalen Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten. Zu
meiner großen Überraschung und Freude wurde ich von der Galeristin Kaye Noble BA

kontaktiert. In der Ausstellung „Mountains and more…“ hängen derzeit auch drei meiner
Wassermotive. Damit hat eine aufregende neue Perspektive begonnen! www.art-alpine.com.
☺☺☺

………………
So konnte ich Anfang Dezember wieder € 1000,- überweisen,
die durch Spenden, Direktverkauf und Provisionen eingegangen sind.
Damit wurden seit Beginn der Aktion im Juli 2012 insgesamt € 5475,- übergeben.
Euch allen dafür ein ganz herzliches DANKE!
*******

Weitere Infos und Pläne:
•

Iraklia hat eine sehr engagierte und kreative neue Gemeindevertretung mit vielen sinnvollen
Ideen, für deren Verwirklichung es jedoch dzt. keinerlei staatlichen Zuschüsse gibt. So
haben z. B. einige starke, junge Männer in freiwilliger Arbeit den Zugang zur Burgruine in
der Livadibucht ausgebaut und gesichert. Maria hat mich um einen Materialzuschuss
gebeten. (noch offen!)

•

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

•

Meines Wissens konnte der längst fertige Volksschulneubau im Bergort Panaghía wegen
formaler Übergabeprobleme noch nicht bezogen werden, deshalb sind alle weiterhin
beengt im Hafenort Agios Giorgos untergebracht. Der VS-Lehrer VasilisVabaitis arbeitet seit
heuer auf Naxos. Ich habe ihn leider nur ganz kurz getroffen, er hat sich noch einmal für
unsere Unterstützung bedankt!
Seine junge Nachfolgerin Alexandra Chalvatsi ist nicht nur von der Ausstattung der Schule
begeistert, sondern besonders von der Lebendigkeit und Herzensbildung ihrer fünf Kinder aus sechs Klassen! Wir sind in Kontakt und hoffen, uns im nächsten Sommer persönlich zu
treffen.

Die meisten Schüler sind noch nie weiter als bis zur Nachbarinsel Naxos gekommen.
Alexandra plant eine dreitägige Exkursion nach Athen: Parlament, Goulandris Museum

für Kykladenkunst und Zoo Attica Park – Transport und Verpflegung, zwei Übernachtungen
inkl. Begleitpersonen. Sobald sie genaue Kostenvoranschläge hat, wissen wir, ob dieses
Unternehmen mit unserer Unterstützung möglich sein wird.
•

Weitere Bilderabende im Frühjahr habe ich vorläufig nicht geplant, ich nehme aber sehr
gerne Einladungen an.

•

Tipp für Leser: www.nissomanie.de – Sehr umfangreich, von einer Frau geschrieben, die mit
offenen Augen und offenem Herzen reist, genau beobachtet und liebevoll beschreibt. Ihre
detailierten Irakliaberichte haben mich überzeugt!

•

Ein ganz großes DANKE geht wie immer an Maria in der Gemeinde Iraklia, die nach wie vor
mit Geschick und Herzlichkeit die Fäden wunderbar in der Hand hat!!!
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 ☺☺☺
•
•
•
•
•

Für die EU:

Für die britischen Inseln:

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!)
Mehr Infos auf www.johanna-klinar.at

