
 

Liebe Leros-Freunde, 
am Vatertag hatte uns Antonis zu einer Musik-
Nacht auf Leros über Zoom eingeladen. Zu Dritt 
haben sie Lieder von Chatzidakis, Theodorakis 
und anderen modernen Komponisten zum 
Besten gegeben. Es war schön, Antonis mal 
wieder in Aktion zu sehen! Eine nette Idee, 
diese Online-Musik-Nacht! 

 
Europatag 9. Mai und Europa-Mai 

 

https://europa-mai.de/events/europa-dahoam-
in-aschheim-und-leros-griechenland 

„Gemeinsam für Europa 

Alle für Europa aktiven Organisationen, 
Vereine und Akteure wollen gemeinsam auf 
Europa aufmerksam machen und einen 
möglichst bunten und vielfältigen Monat 
kreieren, voller europäischer Mitmachaktionen 
und Austauschmöglichkeiten für Bürgerinnen 
und Bürger.“ 

 
Auch wir haben uns Gedanken gemacht und 
zum Thema „Europa dahoam“ unsere ganz 
eigene Europa-Flagge gestaltet: 
 
Was bedeutet für uns „Europa dahoam“? 
Normalerweise würde gerade jetzt im Frühling 
und dann im Sommer ein reger Austausch 
zwischen unseren Partnergemeinden stattfinden.  
Letztes Jahr konnten wir in kleinem Rahmen das 
20-jährige Bestehen unserer deutsch-
griechischen Partnerschaft feiern – jede 
Partnergemeinde alleine bei sich „dahoam“.  
 
Auch jetzt ist jeder „dahoam“:  
 
- Das Leros-Komitee Aschheim ist   
  „dahoam“ (eigentlich wären wir zum 
  griechischen Osterfest auf Leros gewesen) 
 
- Aber auch unsere Freunde auf Leros sind 
  „dahoam“ / to  spiti (eigentlich wären sie zu 
  Christi Himmelfahrt in Aschheim gewesen) 
 
Jetzt, da wir alle daheim sind, haben wir 
nachgedacht: wo finden wir denn hier bei uns in 
Aschheim „Europa dahoam“? 
 
Aus diesen Überlegungen heraus haben wir 
unsere eigene „Europa-Flagge“ gestaltet, die 
zeigt, wo bei uns zuhause Europa zu finden ist:  

• Dahoam – unter unserem schönen weiß-
blauen bayrischen Himmel. Ideal als 
Flaggen-Hintergrund, so fanden wir.  
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• Beim Leros-Komitee, das sich für die 
europäische Partnerschaft engagiert. Die 6 
Personen in den symbolischen „Sternen“ 
stehen stellvertretend für die ca. 80 aktiven 
und passiven Mitglieder des Leros-Komitees.  

• Bei den Orten und Bauwerken in Aschheim, 
die eine besondere Beziehung zu unserer 
deutsch-griechischen Partnerschaft haben: 
 
- Schilder der Partnergemeinden an allen 
  Ortseingängen  
 
- „Leros“, ein eingelassener Stein im Pflaster 
  vor unserem Rathaus 

     - Stele an der Umgehungsstraße, die 2010 in 
       Anwesenheit aller Partnergemeinden  
       eingeweiht wurde 
 
     - Leros-Kreisel am nördlichen Ortseingang 

- Stele im Park S/W mit Wappen und  
  Entfernungsangaben der Partnergemeinden 
 
- Partnerschaftshaus (als Unterkunfts- 
  möglichkeit für Besucher und Treffpunkt bei  
  Begegnungen) 

Die 12 Sterne der Europa-Flagge wurden von 
uns symbolisch ersetzt durch heimische 
Löwenzahnblüten, die gerade im Europa-Mai 
unsere Wiesen so schön gelb färben.  

Kurz ausgedrückt: 
Menschen, die sich für eine europäische 
Partnerschaft engagieren, Bauwerke, die an die 
europäische Partnerschaft erinnern, 12 „Sterne“ 
symbolisch dargestellt durch unsere heimischen 
Löwenzahnblüten und alles unter dem weiß-
blauen bayrischen Himmel vereint, 
                      dahoam, 
                     in Europa. 

          
        
  

2

LEROS-NL 1. JUNI 2021



Griechische Namenstage (Info) 

Griechische Namenstage haben oft eine größere 
Bedeutung als die Geburtstage und sind ein 
unverzichtbarer Bestandteil der griechischen 
Tradition. Daher sind die griechischen 
Namenstage auch sehr wichtig und man 
gratuliert sich pünktlich hierzu.  

Die überwiegende Mehrheit der griechischen 
Namen, sowohl männliche als auch weibliche, 
werden jedes Jahr am selben Tag gefeiert. Es 
gibt jedoch einige sogenannte „floating name 
days“ oder „movable days“. Diese Tage sind mit 
Ostern verbunden. Die häufigsten 
schwimmenden griechischen Namenstage sind 
Ostern (wenn Anastasios und Anastasia feiern) 
und der Tag von Agios Georgios (St. George). 

Neue Fährverbindung zwischen Leros 
und Piräus 

Vom 2. Juli bis 3. Oktober 2021 verkehrt nun 
täglich (außer samstags) ein Hellenic Highspeed 
Boot (Blue Star Ferries) zwischen Piräus und 
Leros, mit Zwischenstation auf Mykonos und 
Agios Kirikos/Ikaria.  
Es wurde 1996 gebaut, fährt mit einer 
Geschwindigkeit von 34 Knoten und bietet Platz 
für 724 Passagiere und 175 Fahrzeuge. 

Ex-Königin Sofia von Spanien  
auf Leros 

Die Insel Leros wurde am 30.5.2021 von Ex-
Königin Sofia von Spanien besucht. Sie wurde 
begleitet von ihrer Schwester Prinzessin Irene, 
dem spanischen Botschafter in Griechenland 
und weiteren Personen. Es wurde natürlich viel 
besprochen. U.a. wurde wohl auch eine 
Städtepartnerschaft der Gemeinde Leros mit 
einer Stadt in Spanien vorgeschlagen.  
 
Anlass des Besuchs war wohl auch die 
Einweihung des „Aegean Marine Life Shelter“ in 
Lipsi (eine Art „Wasserpark“ als Schutzraum für 
Meereslebewesen in der Ägäis mit einem 
Forschungszentrum für Meeresökologie und 
Pflegezentrum für Delfine und Schildkröten).  
https://archipelago.gr/en/about-us/research-
bases/ 
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„Blog Leros-Aschheim“ 

Georgios und Antonis („Artemis“) haben die 
Idee, einen Aschheim-Leros-Blog (o.ä.) aufzu- 
bauen, bzw. aufbauen zu lassen, um die 
jeweilige Jugend mehr in die Partnerschaft mit 
einzubinden. Sie versuchen nun, auf Leros junge 
interessierte Leute zu finden.  
Die Idee finde ich sehr gut! Allerdings denke ich, 
dass es nicht so leicht wird, hier jemanden zu 
finden… 
Also falls Euch jemand einfällt: bitte fragen!!! 
 
Ich habe mir dazu folgenden Text einfallen 
lassen: 

Gesucht: 

 
Welche jungen Leute (junge Erwachsene, ggf. 
auch Jugendliche) aus Aschheim haben 
Interesse daran, mit Gleichaltrigen aus Leros 
gemeinsam einen Blog o.ä. zu erstellen und zu 
betreiben? 
Der Vorschlag kommt vom Kulturverein 
„Artemis“, mit dem wir ja schon seit Jahren 
einen regen Jugendaustausch (zusammen mit 
dem Bodermo-Team) durchführen. Georgios 
meinte, ob es nicht toll wäre, wenn sich junge 
Menschen aus beiden Partnergemeinden 
zusammenschließen würden, um in 
regelmäßigen Abständen, oder auch nur ab und 
zu, zwanglos über die jeweilige 
Partnergemeinde berichten würden: Witziges 
und Interessantes, Neuigkeiten, Ereignisse, 
besondere Feste, Zeitungsartikel, Fotos… 

Ob in einem Blog, einer Facebook-, Internet-
Seite, auf Instagram o.ä. sollte ihnen selbst 
überlassen bleiben. Alles soll ganz locker 
gehandhabt werden und so, wie es sich die 
jungen Leute gemeinsam ausdenken.  

Die Sprache wird wohl Englisch sein. Eine 
Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein ist nicht 
Die Sprache wird wohl Englisch sein. Eine 
Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein ist nicht 
zwingend erforderlich.  
Wer war vielleicht schon mal auf Leros und 
möchte weiter in Kontakt bleiben oder wieder 
Kontakt aufnehmen und anderen darüber 
berichten? Wer will diese schöne Insel und seine 
Bewohner näher kennenlernen? 

Bei Interesse bzw. auch bei Fragen bitte melden 
bei: Margit Felgner 
Tel. 90019670, mobil: 0176 55532370 
felgner.leros.commitee@gmail.com 
Wenn wir auf beiden Seiten jemanden finden, 
dann stelle ich gerne den Kontakt zu „Artemis“ 
und den interessierten jungen Leuten aus Leros 
her. 
 
Übrigens habe ich bei meinem aschheim_leros 
Instragram-Account schon 110 Abonnenten! 

Schöne Fotos von Leros 

Wer sich schöne Fotos von Leros anschauen 
möchte, dem empfehle ich diese Seite: 
https://welove2travel.gr/category/leros/ 
Leider ist sie auf griechisch, aber die Fotos 
sprechen für sich! 

Jugendaustausch 2021 

Es war ja angedacht, dass im Juli 2021 die 
Artemis-Jugend-Gruppe von 2020 nach 
Aschheim kommt. Die hatten ihren Flug um 1 
Jahr verschieben können. Aber natürlich ist es 
leider auch heuer (fast) unmöglich, mit einer 
Jugendgruppe durch die halbe Welt zu reisen… 
Vor kurzem wurde dieser Flug von der Flug- 
gesellschaft gecancelt. Insofern gut, da nun die 
griechischen Familien, von denen die meisten 
finanziell eh nicht so gut dastehen, das Geld für 
die Tickets zurück erstattet bekommen! 
Vielleicht können wir mit diesen Jugendlichen 
irgenwann mal separat etwas planen…
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