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DER VORSTAND              Krefeld, 05.10.2010 
 

Liebe Freunde – agapiti fili! 
 

Seit dem letzten Rundbrief ist nun schon wieder mehr als ein halbes Jahr vergangen – Zeit also, vom 

aktuellen Stand der Dinge in unserer Gesellschaft zu berichten. 

• Im März sahen wir beeindruckende Bilder von griechischen Inseln in der Audiovision „Brichst 

du auf gen Ithaka“ (von und mit K.u.M Langer aus Köln). 

• Am 13.April sprach unser neues Mitglied, die Krefelder Krimiautorin Ina Coelen, über ihre 

Arbeit. Es war ein ausgesprochen interessanter, informativer und auch vergnüglicher Abend, 

an dem wir erfahren konnten, wie ein Krimi entsteht. Der Blick hinter die Kulissen, von Ina 

Coelen charmant und locker vermittelt, hat allen viel Freude gemacht. 

• Am 5. Mai habe ich selbst in der VHS über „Die klassische Epoche der Griechen – Balance 

über Abgründen“ gesprochen. (Es wird nun doch noch ein abschließender Vortrag im 

November folgen – s.u.) 

• Am 12. September fand unser diesjähriges Sommerfest statt – diesmal leider bei nicht so 

tollem Wetter. Trotzdem haben 20 Erwachsene und 6 Kinder fröhlich und ausdauernd erzählt, 

gegrillt, in einer längeren Regenpause auch Boule gespielt und getanzt. Mit einem Wort: auch 

dieses Jahr war unser beliebtes Sommerfest wieder ein Erfolg. Dank allen, die dem Wetter 

getrotzt haben und gekommen sind. 

• Wie auf unserer Homepage zu lesen, spricht – auf den 4. November 19.00 Uhr verlegt – Frau 

Dr. Maria Papaderou zum Thema „Kinderkrankheiten und  Impfungen “ (Haus des 

Parität.Wohlfahrtsverbandes, Mühlenstr. 42) Ein Thema, das sicherlich alle Eltern mit jüngeren 

Kindern interessiert. Befreundete und bekannte Eltern können natürlich gern mitgebracht 

werden! 

• LIVEMUSIK mit der Gruppe AXION ESTI erwartet uns am 20. November um 19.00 Uhr 

unter dem Titel „Griech. Folklore und mehr…“ (wieder im Hs.d.Parität.Wohlfahrtsverbandes,) 

• Am 24. November., 19.30 – 21.00 Uhr halte ich in der VHS Krefeld den Vortrag 

„HELLENISMUS – Weltkultur und Barock in der Antike“. (Mitglieder zahlen nur 2 €) 

• Unsere beliebte Nikolausfeier gibt es wieder am 5. Dezember, um 16.00 Uhr in den Räumen 

der Griech.-Orthodoxen Gemeinde, Sachsenweg 3. Auch hier können befreundete Eltern mit 

Kindern in dem betreffenden Alter gern mitgebracht werden. (Anmeldung bei mir wäre 

günstig!)   ----- So viel zunächst zu den Veranstaltungen dieses Jahres. 
Der Vorstand hat nun noch ein Anliegen und eine Bitte an alle Mitglieder: Unser Dachverband VDGG lädt 

zu einer Spendenaktion „2011 Eichen für Kaissariani“ ein. (In Kaissariani sollen im Febr. 2011 auf einer 

bereits bestimmten Fläche mindestens 2011 Eichen gepflanzt werden.) Der Preis pro Eiche incl.Pflanzung 

u. Nachbetreuung beträgt 5 €. Der Name eines jeden Spenders wird im Spendenbuch veröffentlicht, das in 

der Gemeinde Kaissariani u. im Archiv der VDGG aufbewahrt wird. Ab einer Spende von 5 Eichen erhält 

der Spender eine Urkunde. Der Name eines Spenders von 50 u. mehr Eichen wird auf einer Marmorplatte 

eingraviert, die in eine Natursteinmauer am Rande des Aufforstungsgebiets eingelassen wird. – 

Spendenkonto: Nr. 3435336 (Stichwort „Eichen“) bei der Commerzbank Bonn (BLZ: 38040007) Bitte 

Namen u. vollst. Adresse angeben wg. Spendenquittung!!  

Wir vom Vorstand sind schon mal mit 12 Eichen eingestiegen. 
 

Herzliche Grüße – enkardious chairetismous! 
 

Hans-Dieter (Klose) 


