
 

Liebe Leros-Freunde,  

was ist/war das für ein Jahr! Ab 13.03.20 
Ausgangsbeschränkungen, Lockdown, 
Lockerungen, Corona-Tests, „Lockdown light“ - 
und wer weiß was noch alles kommt… 
Kontakte, Begegnungen, Zusammenkünfte, 
Reisen… alles, was für partnerschaftliche 
Beziehungen zu anderen Ländern wichtig ist,  
ist vorerst nicht mehr möglich! Aber trotzdem 
haben wir es geschafft, in Kontakt zu bleiben 
und die Partnerschaft mit Leros weiter mit 
Leben zu füllen! Darauf können wir sehr stolz 
sein! Und ich finde, gerade in dieser schwierigen 
Zeit sind wir sogar mehr zusammen gewachsen: 
wie oft haben wir hin- und hergeschrieben 
(beide Seiten: Aschheimer und Leroten) und 
gefragt: „Wie geht es Euch?“ „Alles gut?“ „Wie 
sind die Maßnahmen bei Euch?“ „Was macht 
Ihr?“ „Alles Gute und bleibt gesund!“ Und jeder 
hat auch noch immer Fotos mitgeschickt.  
Mit Antonis und Georgios (Artemis) haben wir 
sogar alle paar Monate geskypt. Und auch mal 
virtuell mit Ouzo angestoßen… 

Für nächstes Jahr wäre ja Einiges geplant…: 
- Blasmusik-Jubiläum mit Artemis  
- „Sportfreunde“ besuchen Leros  
- Erasmus+ Projekt der Realschule Aschheim  
- Artemis Jugend 2020 + 2021  
- Lesung/griech. Abend in Bücherei  
- Delegation zu „200 Jahre griech. Revolution“  
- Komitee-Reise 

Mal schauen, ob und was davon stattfinden 
kann… 🍀  

Was haben wir denn heuer alles gemacht? 

07.01.: Komitee-Sitzung mit Anschneiden des 
griechischen Neujahrskuchen. 2. Sitzung: 02.09.  

16. - 20.01.: Besuch vom Basketballverein 
Panionios Leros zu den ANGT-Spielen (auf 
Einladung von FC Bayern Basketball) 

Foto-Collage „Lockdown Frühling 2020 - 
Spaziergänge durch Aschheim und Leros“. Das 
Bild hängt mittlerweile im Partnerschaftshaus.  

Monatlicher Newsletter mit Infos ab Mai für 
Komitee-Mitglieder und Interessierte 

23.06.: pünktlich zu diesem Datum durften sich 
Vereine wieder treffen -> Umtrunk mit mezedes 
vorm PH zum 20-jährigen Jubiläum der 
Gemeindepartnerschaft Leros - Aschheim 

19.08.: Besuch von Klaus Hüttemann aus Leros 

Versand (3 Pakete) von gespendeter neuer 
Trainingskleidung des FC Bayern BB an 
Panionios Leros 

Sammlung Material-Spenden für den Rettungs- 
dienst Leros Search & Rescue Team + Versand 

11.11. - 09.12.: Spendenaktion mittwochs am 
Markt z.G. Leros Search & Rescue Team (s. S. 4)  
                                                       
        " " "  
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Panionios Leros 

Was sehr gut passt zum Thema „Partnerschaft“, 
„in Kontakt bleiben“, „sich verbunden fühlen, 
trotz fehlender Nähe“ …, ist eine Aktion des  
FC Bayern Basketball:  

 

„Einladung an die Jugendmannschaften von 
Panionios Leros zum täglichen „Cyber-
Training“ (über Zoom) unter der Leitung des 
bayerischen Basketballverbandes „BBV“ und der 
Unterstützung von Trainern des FC Bayern 
Basketball und anderer bayerischer 
Basketballvereine.“ 

Hierzu schreibt Panionios auf Facebook: 
„Einerseits entfremdet und trennt uns die 
Pandemie, andererseits bringt sie uns so nahe, 
indem sie Entfernungen einfach auf Null setzt: 
Bayern München (!!!) und Akademiemanager 
Andreas Minges bieten unseren jungen Athleten 
die Möglichkeit, an einem bayerischen Online-
Programm teilzunehmen, das neben Online-
Training auch Quiz, Spiele und Video-Challenges 
umfasst. Wir alle sind schon aufgeregt, freuen uns 
und sind so dankbar!“ 
 
Griechenland befindet sich ja gerade wieder in 
strengem Lockdown (wie im Frühling) und da 
kommt so ein Zoom-Training „dahoam“ / „sto 
spíti“ gerade recht!  
             

Hier beim ersten Online-Training mit der FC 
Bayern Basketball Akademie und 15 Kindern 
(8-12 J.) von Panionios Leros am 25.11., und 
das auf Deutsch, Englisch und sogar auf 
GRIECHISCH!!! 
 
Vorstand 
Panionios an FC 
Bayern BB 🏀 : 
„Vielen Dank für 
das Interesse, 
das Sie an 
unseren Kindern 
zeigen. Gerade 
in diesen Zeiten 
und speziell im 
Lockdown eine 
willkommene 
Abwechslung und eine wunderbare Geste!“ 

Historische Stätten: Lakki und Lepida 

Die Siedlungen Lakki und Lepida wurden vom 
Kulturministerium nach staatlichem Recht als 
historische Stätten eingestuft. Begründung:  
In diesen beiden Siedlungen gibt es eine in 
Griechenland einzigartige Reihe von 
Kriegsgebäuden mit besonderen 
architektonischen und morphologischen 
Merkmalen des italienischen Rationalismus. 

Darüber hinaus sind eine Vielzahl bedeutender 
Gebäude (Villen, Häuser, Gewerbe- und 
Industriegebäude, Krankenhäuser und 
Bildungsgebäude) erhalten, die ihren 
architektonischen Charakter aus dem späten 19. 
und frühen 20. Jahrhundert beibehalten haben.  
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Flüchtlings-Situation 

Die griechische Regierung hat beschlossen, dass 
in der Nähe von Lepida auf 64 Hektar ein 
permanentes Lager für Flüchtlinge gebaut 
werden soll. Im Moment befinden sich 509 
Flüchtlinge auf Leros. Im Lager sollen 
wesentlich mehr Flüchtlinge unterkommen als 
ursprünglich geplant (ursprl.: max. 800, nun 
fast 2000!!!).  
Jetzt im Lockdown wurden anscheinend schon 
die Arbeiten begonnen. All dies (permanentes 
Lager, Größe, Lage, Baubeginn während 
Lockdown) sorgt bei der Inselbevölkerung 
natürlich für Unverständnis und Besorgnis.  
Am 11.11. wurde daher dagegen demonstriert.  
 
Hier soll das Lager entstehen: 

          
        
  

 
Protestmarsch: 

Fußball Super League $  

22.11. AEK Athen - AE Larisa: 
Eines von 4 Toren für Athen hat Theodosis 
Macheras (20 J.) geschossen. Er stammt aus 
Leros und es war sein 1. Tor im Athen-Trikot. 

 

Spendenaktion zugunsten Leros Search 
& Rescue Team 

Seit 11.11. läuft unsere Spendenaktion am 
Markt mit Verkauf griechischer Produkte: Honig 
und Kräuter aus Leros, griechisches Olivenöl, 
griechischer Bergtee, griechische Olivenölseifen. 
Und nun auch weihnachtliche Geschenkkartons 
und Weihnachtsdeko. Der Verkauf läuft sehr gut!
DANKE an alle, die sich daran beteiligen und so 
fleißig helfen und DANKE an alle, die bei uns 
einkaufen. Großen DANK auch an die Gemeinde 
Aschheim, die uns diese schöne Hütte am 
Marktplatz zur Verfügung gestellt hat! 

Auch wenn wir uns gerade im „Lockdown light“ 
befinden und der Aschheimer Advent abgesagt 
ist, können wir uns somit für die Partnerschaft 
mit Leros engagieren und tun auch etwas Gutes! 

Sogar in 2-facher Hinsicht: wir haben der 
Sozialkooperative KoiSpe* Waren abgekauft und 
somit deren soziales Engagement unterstützt, 
und können nun mit dem Erlös unserer 
Spendenaktion dem Rettungsdienst auf Leros 
helfen.  

* KoiSpe’s Kräutergarten auf Leros, neue HP:  
https://www.caserma.gr/en/ 
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Hier ein paar Impressionen  
von unserer Spendenaktion: 
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Wenn Ihr den Newsletter nicht / nicht mehr erhalten 
möchtet , sagt mir b i t te e in fach kurz Besche id 
(felgner.leros.commitee@gmail.com)! 
 
Gerne übernehme ich auch Beiträge, Fotos,…  
von Euch und natürlich bin für Ideen dankbar!

mailto:felgner.leros.commitee@gmail.com
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