
KORALLI - Gründung eines gemeinnützigen Vereins in Koroni mit Livemusik, Kuchen, 
Kaffee und viel Elan 
 
Um das Vermächtnis und langjährige soziale Engagement des Vereins „Kafou hilft“ nach so 
vielen Jahren nicht auslaufen zu lassen, hat sich am 14.10. 2018  in Koroni auf der 
Peloponnes der neu gegründete Verein KorAlli mit einer fröhlichen Einweihungsfeier dem 
Publikum vorgestellt. 
 

 
 
 
Ein gemeinnütziger Verein, gegründet von Griechinnen, Griechen und Menschen die dort 
leben und Griechenland lieben und die gemeinsam Bedürftige unterstützen wollen, um 
deren Not zu lindern, indem sie z.B. Kleidung und Haushaltsgegenstände gegen Spenden 
abgeben. Zudem soll die Möglichkeit bestehen, in dem eigens gegründeten Treffpunkt 
zusammenzukommen, um voneinander zu erfahren und miteinander zu lernen, sich mit 
Kindern und Jugendlichen kreativ zu beschäftigen und Workshops für Jung und Alt 
anzubieten oder die Bereitschaft sich ehrenamtlich zu betätigen, Patenschaften zu 
übernehmen, Anregungen und Hilfeleistungen einzubringen. 
Unterstützt werden sollen Bedürftige jeglicher Art, Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder, 
ohne Einschränkung durch Herkunft, Hautfarbe, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, 
politischer, religiöser oder geistiger Orientierung. Oloi masi, together, wir alle zusammen 
ist das Motto dieser humanitären Organisation. Der Verein KorAlli lebt ausschließlich von 
Spendengeldern und wird durch ehrenamtliche Arbeit getragen.  
Mehr als hundert Gäste, neben etlichen Griechen auch viele Deutsche, Schweizer, 
Östereicher, Engländer und Franzosen und auch ein paar albanische Familien bevölkerten 
die Hauptstraße, lauschten verzückt der Band, schlenderten durch den schon recht prall 
gefüllten Laden (eine ehemalige Taverne), konsumierten Selbstgebackenes oder ließen sich 
gleich in die Spender- oder Mitgliederliste eintragen.Ein wunderbarer Anfang! 
 
Der Treffpunkt, im Herzen von Koroni, ist  geöffnet dienstags und freitags sowie der 
Treffpunkt mittwochs und samstag von 17:00 - 20:00 Uhr. Es werden auch schon zwei 
workshops für Erwachsene und Kinder angeboten. 
Hier hilft Ihre Spende schnell und unbürokratisch! 
Spendenkonto: IBAN: GR 830 110 389 000 003 890 016 560 6    BIC: ETHNGRAA 
Email: koralli2018@gmail.com | Website: www.koralli.org 
 

http://www.koralli.org/


 
 





 


