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DER VORSTAND             Krefeld, 12. 12. 2010 

  

Liebe Freunde – agapiti fili! 
  

Zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel möchten wir Euch/Ihnen mit diesem Rundbrief einen kurzen  

Rückblick und Ausblick geben und natürlich gute Wünsche aussprechen. 

• Im November gab es durch eine Terminverlegung insgesamt drei Veranstaltungen – eine etwas 

unglückliche Häufung. Frau Dr. Maria Papaderou fesselte am 5.11.durch einen informativen 

Vortrag (mit anschließender lebendiger Diskussion) ihre Zuhörer. Die Zahl der Teilnehmer 

veranlasste uns allerdings, darüber nachzudenken,wie wir solche Veranstaltungen deutlicher 

bekannt machen. --- Der 20.11. brachte uns ein besonderes Erlebnis mit dem Konzert der Gruppe 

AXION ESTI. Die Gruppe schenkte uns mit der Musik von M.Theodorakis, M. Chatzidakis, P. 

Thalassinos u.a. einen wunderbar lebendigen und intensiven Abend. Etwa 85 Zuhörer forderten 

am Ende stürmisch mehrere Zugaben! Musik, Tanz und Gespräche bei Wein und köstlichen 

Häppchen (wieder enmal von einigen unserer Mitglieder gespendet) – ein gelungener Abend! --- 

Am 24.11. habe ich in der VHS meinen letzten Vortrag (Thema: Hellenismus – Weltkultur 

u.Barock in der Antike) gehalten.  

• Leider musste unser Nikolausfest im Dezember. in diesem Jahr ausfallen. Es waren nicht 

einfach organisatorischeGründe, die uns dazu zwangen, sondern ein dringender familiärer 

Hilferuf aus Berlin wegen eines Krankheitsfalls. Nächstes Jahr ist der Nikolaus wieder dabei!  

• Am 8. Januar, 19.30 Uhr, werden wir wieder unser Kopsimo Vasilopitas begehen, und zwar in 

demselben Raum wie in den vergangenen Jahren (Kulturpunkt/Friedenskirche, Eingang 

Mariannenstr.)  

• Am 17. Februar (anders als im Flyer steht!!) findet um 20.00 Uhr im Saal des MYKONOS, 

Breite Str. unsere nächste Mitgliederversammlung statt. Da Wahlen anstehen, bitten wir um 

besonders zahlreiches Erscheinen! Eine schriftliche Einladung folgt noch.  

• Am 12. März gibt es im Kulturpunkt unsere große Frühjahrsveranstaltung mit Bildern und Musik 

aus Griechenland. Unter dem Titel „Brichst du auf gen Ithaka…“ werden wir die Audiovision 

von K.u..M. Langer über die Inseln Santorin und Sifnos noch einmal zeigen; dazu spielen wieder 

die FATSES aus Duisburg.  
  

Wir werden in Kürze endlich unsere Homepage neu gestalten. In letzter Zeit haben wir sie etwas 

vernachlässigt. Die Neugestaltung soll von einem Profi gemacht werden. Das wird natürlich etwas 

kosten, aber der gegenwärtige Zustand ist wirklich nicht zufriedenstellend. ---Unseren nächsten Flyer 

mit dem Programm des kommenden Jahres wollen wir in der Mitgliederversammlung vorstellen.---Was 

macht Eure /Ihre Beteiligung an der Aktion „Eichen für Kaisariani“? Hier noch einmal die notwendigen 

Daten: Der Preis für eine Eiche ist 5 €. Die Spende geht an unsere Dachorganistion, den „VDGG“; Kto. 

3435336, BLZ 38040007, Stichwort „Eichen“. Wer eine Spendenquittung haben möchte, muss die 

vollständige Adresse angeben. Der Vorstand hat schon, wie gesagt, mit 13 Eichen ein gutes Beispiel 

gegeben. 

Zum Schluss einen sehr herzlichen Dank an alle die Mitglieder, die immer wieder mit Büffet-Beiträgen 

unsere Veranstaltungen unterstützt haben! Wir wissen dieses Engagement sehr zu schätzen! Es ist nicht 

selbstverständlich. 

Und nun wünschen wir Euch/Ihnen allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest – Καλά 

χριστούγεννα und ein gutes neues Jahr – καλή χρονιά! 
  

Hans-Dieter Klose 

 


