
1. Besuch von Dr. Giorgos Vichas wegen Umzug der Elliniko Klinik nach Glyfada 

Wir haben die soziale Klinik Elliniko seit 2013 mit rund 250.000€ und Sachspenden von über  
1 Mio. € unterstützt.  

Da es seit 2016 einen Anspruch auf ambulante Behandlung im 
Krankenhaus gibt, liegt die Hauptarbeit der Ellinikó-Klinik in-
zwischen auf der Ausgabe von Medikamenten, und der Unter-
stützungsbedarf ist geringer als früher.  

Die Klinik musste ihren Standort, den sie seit November 2011 
innehatte, räumen, da dort eine neue Bebauung stattfinden 
wird.  

Der  Bürgermeister von Glyfada hat neue Räume bereit ge-
stellt, die dann aber nur noch die  Apotheke aufnehmen. Der 
Umzug hat Anfang Oktober stattgefunden.  

Wir werden das Projekt weiterhin mit dem Ankauf von Medika-
menten und Babynahrung unterstützen. 

 

2. Besuch der Anlage O Topos Mou in Katerini, Bedarfsprüfung vor Ort, Unterstützung  
für zukünftige Projekte, Besuch von Flüchtlingslagern. 
Wir unterstützen O Topos Mou seit Langem bei konkreten Projekten, insgesamt flossen seit 2016 
rund 70.000€. Vor kurzem haben wir 5000€ bereitgestellt, damit bedürftige Familien ihre Kinder 
mit der Erstausrüstung für die Grundschule ausstatten können. 

Der Leiter von 0 Topos Mou in Katerini, Elias Tsolakidis, 
erklärte uns die Funktionen der einzelnen Gebäude und 
beschrieb die laufenden und geplanten Projekte. Die  
Anlage hat sich, auch mit unserer Hilfe, in den letzten  
Jahren zu einer perfekt durchgeplanten und restaurierten 
Anlaufstation für Bedürftige entwickelt. 

Im Moment wird an der Einrichtung einer Küche gearbei-
tet, die im Winter bis zu 500 Bedürftige täglich mit Essen 
versorgt. Die Apotheke ist ein seit Jahren ständig weiter-
entwickeltes Schmuckstück von Kapnikos geworden. 
Jeden Tag kommen zwischen 5 und 10 Abholer mit Re-
zepten der örtlichen Klinik und Ärzten. Alle Abholer sind 
registriert und als bedürftig eingestuft. Auch Anfragen von 
Ärzten der Flüchtlingslager auf den Inseln werden geprüft 
und ausgeliefert. 

Wir besuchten auch das Flüchtlingslager HirakIes mit 320 
Flüchtlingen aus zehn Nationen. Die Migranten, die schon 
einen offiziellen Status haben, dürfen vorerst im Lager 
 bleiben, müssen sich aber selbst versorgen. 

50 Mitarbeiter der Internationalen Organisation für  
Migration (IOM), die von Brüssel (DG Horne) finanziert 
werden, betreuen die Menschen. Elias Tsolakidis hat  
einen kompletten Kindergarten für die Jüngsten im Lager 
eingerichtet und besorgt laufend Medikamente und andere 
Hilfsmittel. Leider ist der Kindergarten durch Corona z.Zt. 
nicht in Betrieb.  

Wir haben in der Apotheke von O Topos Mou zwei  
Mitarbeiterinnen vom IOM kennengelernt, die mit gut 20 
weiteren Helfern im Hotel "Athina" in Platamon arbeiten. 
Dort sind seit fünf Wochen 120 Kinder und Jugendliche 
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einquartiert, die nach dem Brand im Lager Moria dorthin gebracht worden sind. Viele Kinder haben 
Hautprobleme (Krätze u.ä.) und auch sehr schlechte Zähne. Bisher ist eine ärztliche Versorgung nicht 
organisiert. Elias wird sich um einen Zahnarzt und Dermatologen kümmern und konnte den Kollegin-
nen vom IOM Medikamente und andere nützliche Dinge mitgeben. Die beiden zogen "voll beladen" 
und glücklich ab. 

 
3. Besuch des seit März laufenden neuen Projektes "To Botani" in der Mani Nähe 
Stoupa, ca 1 Autostunde von Kalamata mit der Leitung von LYSO's Garten.  

Wir haben das Projekt von LYSO’S Garten, die berufliche Bildung von  
jugendlichen Menschen mit Behinderung zu unterstützen, bisher mit rund 
90.000€ unterstützt. Nun geht es darum, die Jugendlichen nach einer  
dreijährigen Ausbildung in das Berufsleben einzugliedern. 
Dabei hilft uns enorm das soziale Engagement der Familie Bläuel, sie sind große 
Abfüller von Bio-Olivenöl und Olivenprodukten in der Mani im südlichen Pelopon-
nes. 

Auf einer Fläche von 30.000 m2, die von der Familie Bläuel  zur Verfügung  
gestellt worden ist, werden Kräuter angebaut. Die Fläche, die viele Jahre nicht  
benutzt worden ist, muss aufwändig hergerichtet werden. Auf den einzelnen  
Terrassen ist aber sehr gutes Erdreich vorhanden, und es gibt bereits eine gute 
Bewässerungsanlage. Auf der ersten Fläche ist im März Oregano angebaut wor-
den, der später, wie auch die anderen Produkte, komplett von der Firma Bläuel  
für deren Produkte übernommen wird. Die Firma Bläuel verkauft an Bio-Läden in  
Österreich und Deutschland und erzielt einen Umsatz von € 12 Mio. 

Bei To Botani werden jetzt die Jugendlichen beschäftigt, die 
ihre dreijährige Ausbildung im LYSO‘S Garten beendet 
haben. Sie erhalten ein kleines Gehalt, das zu ca 80 % vom 
Staat gefördert werden soll. Ein großartiges Projekt mit  
großem Zukunftspotential!  

LYSO’S Garten hat sich unter dem neuen Obergärtner mit 
Universitätsabschluss, Giorgos Markopoulos, prächtig  
entwickelt. 28 behinderte Jugendliche sind in der dreijährigen 
Ausbildung, 90 auf der Warteliste!! 

Neue Hochbeete wurden aufgestellt und auch Freiflächen  
bepflanzt. Diverse Gemüsesorten werden über die Samen  
herangezüchtet und im Gewächshaus ausgepflanzt. Die Was-
serversorgung wurde auf eigene Beine gestellt. Die Reparatur 
der Pumpe hatten wir vor einiger Zeit finanziert. Der von uns 
vor Jahren finanzierte Minitraktor tut sehr gute Dienste.  

 
Der Besuch beim Bürgermeister von Kalamata, Athanasios Vasilopoulos (ND), hat die Hoffnung auf  
finanzielle Unterstützung aus Förderprogrammen der EU und von Griechenland bestärkt. Ein Besuch 
des Bürgermeisters bei LYSO's Garten für Ende Oktober wurde angekündigt. 

Thema waren auch die immer wieder auftretenden finanziellen Lücken bei LYSO's Garten. Die  
Gesamtausgaben belaufen sich mit acht Festangestellten und den laufenden Investitionen bzw. Kosten 
auf über 100.000€. Davon sind bisher langfristig aber nur 50.000€ gedeckt. Die Differenz kam bisher 
aus Spenden von uns und anderen engagierten Förderern. Alle bisherigen Versuche, Gelder aus  
Hilfsprogrammen der EU und andere Mittel zu bekommen, sind bis auf Minimalbeträge gescheitert.  
Wir haben diesen Punkt mit der Leitung von LYSO' s Garten intensiv besprochen und um  
Antragstellungen in jede Richtung gebeten, um diese Lücke langfristig zu schließen. Dabei geht es 
nicht um Kritik am Einsatz der Leitung. Hier wird schon seit Jahren, weit über das erträgliche Maß  
hinaus, ehrenamtliche Hilfe geleistet. Wir hoffen, dass sich die Situation in 2021 entspannen wird. 
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