
 

Liebe Mitglieder, lieber Freundeskreis von „KorAlli * Koroni-Allilegi * Koroni-Solidarität“  
 
Vor 3 Monaten zogen wir in unsere neuen Räume mitten in Koroni. Nun ist es uns möglich die 
Kleiderkammer sowohl dienstagvormittags von 11 bis 14 Uhr, als auch freitagnachmittags von 17 bis 20 
Uhr zu öffnen. Wir haben ausreichend Platz um 2 mal in der Woche Workshops für Kinder und 
Erwachsene anzubieten oder uns zum Kaffee oder Tee zu treffen. Unsere Künstler*innen fertigten für 
den Weihnachtsbasar am 1. und 2. Dezember allerlei Handwerkliches an und freuten sich über die große 
Nachfrage.  
Mitte November gaben wir auf der Terrasse einer Taverne in Finikounda gepflegte Kleidung für eine 
Spende von 1 € pro Teil ab, für Leute, die nicht nach Koroni kommen konnten. Wir waren sogar in der 
Lage andere gemeinnützige Projekte in Kalamata zu unterstützen, wie „Lebensatem" und „LYSOs 
Garden“.  
Mit den Einnahmen der Kleiderkammer, des Weihnachtsbasars, euren Spenden und den 
Mitgliedsbeiträgen (wir sind nun 65 Mitglieder) waren wir in der Lage in einigen schwierigen Situationen 
zu helfen, Not zu lindern.  
* So übernahmen wir Anteile zur medizinischen Versorgung für Menschen ohne   Krankenversicherung.  
* Bezahlten Impfstoff und Impfungen für kleine Kinder, deren Eltern ohne Papiere hier sind.  
* Kauften Lebensmittel und Babynahrung.  
* Besorgten Arbeitsschuhe für Landarbeiter und Gummistiefel für Fischer, warme Schuhe für Kinder.  
Liehen uns Heizradiatoren aus für Familien mit Kindern aus, die keine andere Möglichkeit haben zu 
heizen, werden die Stromkosten für den (achtsamen) Gebrauch bezahlen.  
Wir waren zudem in der Lage, eine Weihnachtsfeier für Kinder und ihre Eltern zu organisieren. Die 
Mütter haben traditionelle Speisen für ein vielfältiges, leckeres Buffet hergestellt, deren Zutaten wir 
besorgten. Einige Tavernen aus der Nachbarschaft ergänzten das Angebot. Die Party mit schwungvoller 
Musik von Reijo, der tollen Stimme von Garfallia und den Kids begeisterte alle. Sogar der 
Weihnachtsmann kam und verteilte Geschenke an die strahlenden Kinder. (siehe auch Fotos in 
Facebook-Seite „KorAlli")  
Mit der Unterstützung der umliegenden Supermärkte in Koroni, Charakopio, Nea Koroni und Agios 
Andreas konnten wir 36 Weihnachtspäckchen mit je einem Lebensmittelgutschein von 30 € an 
Rentner*innen mit Kleinsteinkommen verteilen.  
Im neuen Jahr möchten wir uns im Rahmen unseres Prinzips „Hilfe zur Selbsthilfe“ intensiver um die 
Gesundheit der Kinder kümmern, um die Unterstützung bei der notwendigen Schulbildung, haben vor, 
eine Nähstube, eine Werkstatt zur Herstellung von Flickenteppichen aufzubauen. Das Ziel ist, alle 
Materialien weiter zu verarbeiten, aktives Recycling zu betreiben. Zudem denken wir über ein Kinder- 
Elternprojekt im Rahmen der Ferien auf einer Ökofarm nach. Dazu fehlt uns noch die eine oder andere 
Spende.  
In unserer Region war die Olivenernte dieses Jahr sehr schlecht. Ab Mitte Dezember gab es in diesem 
Bereich schon keine Arbeit mehr. Andere Beschäftigungsmöglichkeiten sind kaum vorhanden. Die 
Renten wurden im Laufe des Jahres erneut gekürzt, so dass besonders Rentner*innen und Familien mit 
Kindern nicht selten in Not geraten.  
 
Unser Dank geht an alle Spender*innen . Ohne euch hätten wir diese dringend notwendige Sozialarbeit 
nicht leisten können. Bitte bleibt „KorAlli" treu und versucht auch andere zu motivieren mitzumachen.  
 
                            Das KorAlli Team wünscht euch ein frohes und gesundes neues Jahr.  

                         Oloi masi boroume, all together, alle zusammen, tous ensemble 
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