
Das Ausbildungsprojekt für behinderte Jugendliche in Griechenland "LYSOs Garten" habe ich 
einigen von euch bereits vorgestellt. Um diese wertvolle Initiative wachsen und auf keinen Fall 
eingehen zu lassen, wende ich mich heute nochmals an euch. Die Behindertenarbeit in 
Griechenland ist regelrecht unterentwickelt. Institutionen und Strukturen des Oberbaus wie in 
Deutschland gibt es nicht.

Im Herbst vergangenen Jahres haben Frau Dr. Waltraud Sperlich und Frau Eva-Maria Lang ein 
Ausbildungsprojekt für behinderte junge Leute gegründet. Beide Frauen sind Mitstreiterinnen 
von mir in sozialer und kultureller Arbeit. Mich haben sie als Beirätin der gemeinnützigen 
Gesellschaft benannt mit dem Aufgabengebiet "Projektentwicklung, Sponsoring, Spenden".
Der beigefügte Flyer gibt Einblick ins Projekt. Vor einigen Wochen wurde zudem ausführlich in 
der Griechenland Zeitung darüber berichtet. Beide Frauen waren schon zuvor engagiert in der 
wertvollen Arbeit der  Behinderten-Schule in Kalamata. Stets erlebten sie dort, dass es für die 
jungen Leute nach dem Schulabschluss keine Perspektive gab, weiter zu lernen, sich zu 
orientieren auf dem Weg zu einem möglichst eigenständigen Leben und Arbeiten. Das zu 
erreichen, ein Arbeits- und Lebensprojekt in Messinien zu schaffen, war ab sofort ihr ehrgeiziges 
Ziel. Als den Gründerinnen fruchtbares Land und Gewächshäuser zur Nutzung angeboten wurde 
und ein Sponsor 50.000 € spendete, war der Grundstein für die erste Etappe gelegt. Qualifizierte 
Ausbilderinnen und Ausbilder, die zuvor selbst arbeitslos waren, sind von Anfang an dabei. Sie 
werden von einem Kreis ehrenamtlich tätiger, fachkundiger Helferinnen und Helfer unterstützt. 
Das Umfeld, die Bedingungen für eine Ausbildung war somit geschaffen. An hoch motivierten 
Auszubildenden fehlte es nicht. 20 junge Leute hatten und haben wieder ein Ziel! Unsere 
Warteliste wird immer umfangreicher.
Von unserem begrenzten Etats von 50.000 € müssen wir zur Zeit alle Ausgaben bestreiten. Ab 
März werden wir bescheidene Einnahmen selbst erwirtschaften. Die erste Ernte des 
selbstgezogenen Bio-Gemüses wird ab März auf dem Wochenmarkt in Kalamata verkauft. Einen 
kleinen Lieferwagen müssen wir uns dazu ausleihen. Alle Beteiligten freuen sich auf das große 
Ereignis.
Bleibe ich beim Transportmittel. Die Auszubildenden werden mit Taxen von daheim zur 
Ausbildungsstätte gefahren. Ausschließlich diese Möglichkeit ist gegeben, da die Taxifahrer über 
die notwendige Lizenz verfügen. Öffentliche Zuschüsse erhalten wir nicht. Unsere 
Auszubildenden kommen ganz überwiegend aus Familien, die beim besten Willen nicht in der 
Lage sind, einen Fahrtkostenzuschuss zu leisten.
Wenn wir keine andere Möglichkeit des Transportes finden, wird unser Budget bei weitem nicht 
ausreichen.  Es entstünde ein Loch, das wir nicht stopfen könnten.
Seit Wochen suche ich zusammen mit einem Freundeskreis Sponsoren für einen Zuschuss zu 
einem gebrauchten, soliden Personenbus (8 oder 9 Sitzer) mit Anhängerkupplung. Einen 
Anhänger für Arbeitsgerät, Fahrten zum Markt etc. könnten wir sicherlich hier auftreiben.
In Griechenland sind die öffentlichen Töpfe leer und in Deutschland scheint die Solidarität mit 
Griechenland, ja selbst für die jungen, chancenlosen Jugendlichen, nicht mehr groß zu sein. Wir 
bleiben natürlich am Ball. Auch beantragen wir selbstverständlich Fördermittel aus den 
einschlägigen Töpfen der EU-Fonds. Das Prozedere ist sehr langwierig, hilft uns in der konkreten 
Situation nicht weiter.
Meine Frage und große Bitte an euch:
Könnt ihr euch mit einer Spende an der dringend notwendigen Anschaffung eines Busses für 
unser  wichtiges Projekt beteiligen?
Solltet ihr euch für eine Spende entscheiden, bitte ich es mir mitzuteilen. Auf unseren 
griechischen Banknachweisen können wir lediglich Geldsummen erkennen, nicht aber die 
Einzahlerinnen und Einzahler. Die Bankverbindungen sind auf dem Flyer abgedruckt. Eine 
Spendenquittung würden wir zusenden.
Und zum Schluss: Verbandelte, solidarische Grüße von Ingrid


