
7. „ELPIDA“ Infobrief / Juli 2016 
 

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. 

 
Diesmal ist mein Infobrief kurz gehalten. Seit Februar wurde hier & dort sehr 
viel gearbeitet & gespendet, insgesamt sind wieder etwas über € 2.000,00 dazu 
gekommen. Unser Gesamtstand ist mittlerweile bei € 11.070,00!!!  

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

 

Neues: 
 

• Auf meine Bitte um Unterstützung unserer Lebensmittelaktion haben viele mit offenem 
Herzen & offener Brieftasche reagiert. Innerhalb kurzer Zeit sind an die € 500,00 auf dem 
Konto eingegangen, die Gesamtkosten für zehn Familien betrugen € 700,00.  
 

           
 

Die Resonanzen von Iraklia waren überwältigend!!! Einige Auszüge aus den 
Dankesschreiben, diesmal in Originalsprache:  

 

Alexandra T: Dear Johanna, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ, for everything you make for 
all children here we sent won big kiss with love from Irakleia thanks a lot for everything… 
 

Annoula G: Dear Johanna, thanks a lot for everything you do for us for my children and 
for my island.you are very beautyfull person and i am so happy for your love for all of us. 
sorry for my english i hope that you undrestand. we wait for you in our island. many 
kisses!!!! 
 

Chrisoula S: thank you very much for all this food you are very kind. today i am cooking 
the chicken!!! 
 

Maria: I wish you were here to understand how happy the mums and kids were to 
receive the parcels. It was great! …they felt like Santa had come in March! *** So here's 



the story of how everything worked: My problem from the beginning was that the 2 shops 
that are open all through winter would not eye this move well if they found that we'd 
bought so much food from a Naxos smarket! So I got price offers from Naxos Smarkets 
for the following stuff for 10 families : 2 chickens, 2 kg. minced meat,2kg. of feta cheese, 
2kg. sugar,2kg. fakes, 4 cans of condensed milk,4kg. oranges,2kg. spaghetti ,2kg. of rice 
and 2kg. of flour. They would cost 600euros to buy and I would have to pay the 
transportation fees. So I went to our 2 shops , Steki and Melissa and told them the offer 
from Naxos Smarket and asked if they were interested to bring the stuff to Iraklia 
themselves and we pay each 50 euros for their effort and expenses of getting them here. 
They agreed , so Steki brought stuff for 5 families and Melissa for the other 5. I paid each 
of them 350 euros and everybody was satisfied and that way Elpida money went to 
Iraklian shops which don't make much during winter ,anyway! I hope you agree with that ! 
But I assure you the families were so happy! *** Big thanks to you and all the donors, to 
John and Lynne, Carol and all others who've helped us. *** Some who don't have e-mail 
like Vangelia and the woman looking after her, Theodora, asked me to send you many 
thanks and wishes that God blesses you on their behalf! 
 

Maria S: Dear Johanna …I would like to thank you very much for the food parcel I 
received last week and for what you have done for Iraklia. What you are doing is heart 
warming and I wish you good health and strength to continue your mission. 
 

Agrantis G: καλησπερα κυρια γιοχανα ευχαριστουµε πολυ για ολα...εχεις τα χερετισµατα 
απο ολο το νησι. (Wir danken Dir für alles, die ganze Insel grüßt Dich.)  

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

• Evangelia wurde wieder mit € 200,00 unterstützt. Die Zuschüsse für sie aus Athen 
mussten leider eingestellt werden, außerdem braucht sie eine neue Betreuerin. 
Genaueres werde ich in den nächsten Wochen erfahren. 

• Eine geplante Schulexkursion konnte leider nicht stattfinden. 

• In der Bucht Tourkopigado wurde weiter gearbeitet, Bilder gibt es im nächsten Brief. 

• ELPIDA 4 IRAKLIA ist seit März auf facebook. 
 

       

RUND   UM   DEN   SPENDENTOPF:  
 

• Carole D. ist seit Juni im Ruhestand & wird dieses erste Pensionsjahr auf Iraklia verbringen. 
Sie kam mit € 270,00 an Spenden von Freunden an! Danke, Carole & genieße Deine Zeit!!!  
 

• Jürgen S., ebenfalls ein langjähriger „Wiederholungstäter“ in Sachen Inselurlaub, feierte 
seinen 50. Geburtstag dort & hatte seine Freunde animiert, statt eines Geschenkes 
ebenfalls für ELPIDA zu spenden >>> € 190,00! Danke, Jürgen & Co! ☺☺☺☺  
 

• Ich hatte am 14. Juni meinen aktualisierten Bilderabend FARBENPRACHT IN DER ÄGÄIS 
in der Stadtbücherei Lienz & am 21. Juli in Heiligenblut. Beide Veranstaltungen brachten 
ca. € 350,00 Reingewinn. ☺☺☺☺ 
 

• Am 30. Juni wurde meine Ausstellung WASSER im Hotel Tirolerhof in Dölsach bei Lienz 
eröffnet. Zwei Bilder wurden sofort verkauft, für weitere gibt es Interessenten. Diese 
Ausstellung läuft den ganzen Sommer über bis Mitte September. Man kann dort übrigens 
phantastisch in angenehmer & schöner Atmosphäre essen – im gehobenen Dorfwirtshaus 
mit zwei Hauben!!! ☺☺☺☺ 

 
  



• Ich kann im August wieder € 1000,00 aus Spenden und Verkaufsprovisionen an Maria 
übergeben. ☺☺☺☺ 
 

 

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

 
Folgendes hat sich bestens bewährt: Alle Investitionen werden vorab mit mir 

besprochen, und bei allen Anschaffungen hat die Bevölkerung einen erheblichen Anteil 
durch Spenden oder kostenlosen Arbeitseinsatz mitgetragen!!! Außerdem bekomme ich 
immer Fotos und Rechnungen.  

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

JEDER NOCH SO KLEINE BEITRAG IST NOT-WENDEND 

Eυχαριστώ πολύ! (Evcharistó polí = Vielen Dank!)  
 
 

 

       
   Für die EU: 

Johanna Klinar 
9844 Heiligenblut & 

5163 Mattsee / Austria 
+43 699 103 760 31 

 

jo.kli@utanet.at 
www.johanna-klinar.at 

 

Konto: Iraklia 
AT34 3504 7000 0151 4314 

SWIFT: RVSA AT2S 047 

 
Maria Gardía 

Unsere wunderbare 
Koordinatorin 

auf Iraklia 
 

               k.irakleias@kep.gov.gr 
               www.iraklia.gr 

 
 
 

 
Für die britischen Inseln: 

Lynne & John Neilly 
The Wirral / England 

 

theneillys45@gmail.com 
 

Name: Greek Account 
IBAN: GB71 BARC  
2029 5023 4380 31 

SWIFT: BARC GB22 
 
 
 

       
 
                      

www.johanna-klinar.at:  
Detaillierte Infos über Elpida *** Iraklia *** hilfreiche links  

Drucksorten mit meinen Naturmotiven aus der Ägäis & Österreich
                  
 


