
 

Liebe Leros-Freunde, 
hier für Euch wieder eine kleine Übersicht, was 
alles so los war, hier und dort: 

Leros Tennis Club 

Ende Mai konnten auf den Tennisplätzen von 
Temenia die lokalen Ladder-Meisterschaften 
stattfinden. Vom 19.-21.6. fand darüberhinaus 
die Austragung des 2. Leros Tennis Cup statt. 

 
Fußball 

Der Fußballplatz in Lakki wurde saniert und 
erhielt das Zertifikat „FIFA-Qualität“. 
Grundlage hierfür ist das Projekt "Bau, 
Reparatur und Wartung von Sportanlagen der 
Gemeinden" des Programms "FILODIMOS II", 
des griechischen Innenministeriums. 

Grundschule Alinda 

Grundschule 

Eine Klasse der Grundschule hat am Wettbewerb 
der „Hellenic Protection Society of Marine 
Environment“ teilgenommen und den 1. Platz in 
der Kategorie Schüler 6 - 8 Jahre gewonnen! 
Thema war „Menschen und Meereslebewesen, 
Verbündete für den Planeten Erde“. Plakate 
dieser Schüler aus Leros wurden schon in Attika 
an Bushaltestellen gesichtet! 
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20 Jahre Μ.Ο.Λ. 

Vom 20.-22.06. feierte der  
Motorrad-Club sein 
20-jähriges Bestehen 
mit Events, 
befreundeten Clubs 
und Persönlichkeiten 
der Motorradwelt, 
die ausgezeichnet 
wurden. So z.B. der 
Trial- und Speed-
Champion Lefteris 
Pippos. Für die musikalische Unterhaltung 
sorgte „Artemis“. 

World Refugee Day 20. Juni 

Immer an diesem Datum wird von der UN 
Refugee Agency der weltweite Flüchtlingstag 
mit diversen Aktionen begangen. Griechenland 
hat sich auch daran beteiligt, und zwar mit 
einem Beitrag unserer kleinen Insel Leros! Und 
was war für Griechenland naheliegender, als 
einen Kurzstrecken-Marathon zu veranstalten?! 
Es haben Flüchtlingskinder, Personal und 
Schüler der örtlichen Schulen und 
Inselbewohner daran teilgenommen.  
Medizinisch überwacht wurde der Lauf vom 
Leros Search & Rescue Team (s. rechts).  

 

 
 
 
 
 

 
„Trial Paradies Leros“ 

 
 

Wenn Ihr eine wilde Bergabfahrt anschauen 
wollt, mit deutschem Kommentar: 
www.youtube.com/watch?v=TyFAA4J9pYQ 

Leros Bike & Fun Academy 

Der Fahrradclub hat nun auch eine Art Ab-
teilung für Kinder gegründet. Fahrradtraining, 
Sicherheit und Spaß sollen hier vermittelt 
werden. Ich muss sagen: schaut gut aus! 👍  
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http://www.youtube.com/watch?v=TyFAA4J9pYQ


Artemis 

Ein aktives Mitglied von Artemis, ein allseits 
beliebter, hilfsbereiter Mann (S., 44), der ein 
begeistertes Mitglied von Artemis war, ist 
plötzlich und völlig unerwartet an einem 
Herzinfarkt gestorben.  
Er hinterläßt seine Frau (keinen festen 
Arbeitsplatz), seinen Sohn (Student) und seine 
10-jährige Tochter. Die Familie ist finanziell 
nicht so gut aufgestellt, was die Familie nun erst 
recht vor große Schwierigkeiten stellt. 
S. wäre im Mai 2022 zum Blasmusik-Jubiläum 
gekommen! Hier hätte er für die Reise 
finanzielle Unterstützung von Artemis 
bekommen. Er hat sich laut Antonis schon sehr 
auf diese große Reise und das Fest gefreut! 
Artemis hat nun ein Konto für die Familie 
eingerichtet und die Mitglieder haben sich 
solidarisch dazu bereit erklärt, immer wieder 
mal darauf etwas einzuzahlen, wenn es ihnen 
selbst finanziell möglich ist. Sogar die Kinder 
und Jugendlichen wollen einen kleinen Beitrag 
dazu leisten! 
 
Falls auch jemand von uns die Familie von S. 
unterstützen möchte und etwas spenden 
möchte:  

Bitte bzgl. Kontoverbindung bei der Komitee-
Sprecherin (Margit Felgner) melden!

Herzlichen Dank an ein paar Mitglieder, die 
schon großzügig gespendet haben und an alle, 
die es vielleicht noch tun!

Abschied von Eleftheria

Unsere Eleftheria geht nach 9 1/2 Jahren in 
Aschheim (s.u.) wieder zurück nach Leros…  
Wir wünschen ihr alles erdenklich Gute für ihre 
Zukunft!!! 
Sie bleibt uns aber im Verein und als Ansprech- 
partner auf Leros erhalten! 
 
Danke für Dein langjähriges Engagement im  
                   Leros-Komitee!!! 
     Und Du weißt: Du bist hier immer     
                      willkommen! 

Auf unserer Komitee-Sitzung am 15. Juni haben 
sich 28 Komitee-Mitglieder von ihr 
verabschiedet, ebenso Altbürgermeister Helmut 
J. Englmann: 
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„Neuer“ GPV-Bus 

Unser blauer Hyundai ist schon ein bisschen in 
die Jahre gekommen und so haben wir uns sehr 
darüber gefreut, dass uns die Gemeinde mit 
Zustimmung des Finanz-, Grundstücks-, Wirt- 
schaftsförderungs- und Vereinsausschusses 
deren gebrauchten Kleinbus (VW Caravelle) als 
Zuwendung überlassen hat.  
DANKE an Bürgermeister Thomas Glashauser, 
SG Partnerschaften und den zuständigen 
Ausschuss! 
 

 

„Blogger“ o.ä. gesucht: 

 

  

 

„Blog Leros-Aschheim“ 
gesucht: Social Media Interessierte 

Wer hat Interesse daran, mit  
Gleichaltrigen aus der griechischen  
Insel Leros gemeinsam einen Blog o.ä. über 
„Aschheim - Leros“ zu erstellen und zu 
betreiben? 

Der Kulturverein „Artemis“ hatte den Vorschlag 
gemacht, einen gemeinsamen „Jugend-Blog“ 
o.ä. aufzubauen.  
Die Idee dahinter: ein paar junge Leute aus 
beiden Partnergemeinden schließen sich 
zusammen und berichten in regelmäßigen 
Abständen, oder auch nur ab und zu, zwanglos 
über die jeweilige Partnergemeinde: 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.  

Die Sprache wird wohl Englisch sein.  

Eine Mitgliedschaft im Partnerschaftsverein ist 
nicht 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 die 
Jugend dort näher kennenlernen? 

Bei Fragen bzw. Interesse bitte melden bei: 
Margit Felgner 
felgner.leros.commitee(at)gmail.com 
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Wenn Ihr den Newsletter nicht / nicht mehr 
erhalten möchtet, sagt mir bitte einfach kurz 
Bescheid (felgner.leros.commitee(at)gmail.com)! 
Gerne übernehme ich auch Beiträge, Fotos,…  
von Euch und natürlich bin ich für Ideen 
dankbar!

mailto:felgner.leros.commitee@gmail.com
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