
 

Liebes Leros-Komitee, 
 
mit diesem Newsletter möchte ich Euch ab  
und zu über Neuigkeiten aus Leros, unserem 
Komitee und Verein informieren. Vor allem,  
da wir uns gerade nicht treffen können…  
Wenn Ihr den Newsletter nicht / nicht mehr 
erhalten möchtet, sagt mir bitte einfach kurz 
Bescheid (felgner.leros.commitee@gmail.com)! 
 
Gerne übernehme ich auch Beiträge,  
Fotos,… von Euch und natürlich bin für  
Ideen dankbar!  

Nachdem vorerst alle Besuche abgesagt/
verschoben wurden (S. 3), und sich auf Leros 
und in Aschheim das „öffentliche“ Leben im 
April hauptsächlich auf Spaziergänge alleine in 
der Natur beschränkte, hatten wir die Idee, 
Frühlingsbilder aus Leros und Aschheim zu 
sammeln und daraus eine Collage zu machen. 
Das Ergebnis seht Ihr hier. Danke an alle, die 
mitgemacht haben und Fotos geschickt haben! 
Die obere Hälfte besteht aus Bildern von 
Freunden auf Leros.  
In Groß möchte ich das Plakat gerne mal im  
Partnerschaftshaus aufhängen…  
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1. Mai in GR 
Tag der Arbeit - Türen, Fenster und Autos 
werden mit Blumenkränzen geschmückt und 
viele Griechen zieht es hinaus zu einem Picknick 
oder zum Grillen. So haben uns auch Antonis 
N., Georgios Ch., Stella, Kaiti N., Sophia M.  
und das Panionios-Team Blumengrüße 
geschickt:  

 
 

 

Spendenaktion von 
Emmanouil Makris  
 
… zur Rettung der historischen Gebäude 
(Cafés), die im Februar in Agia Marina 
niedergebrannt sind: 
30.04.20 - „We've reached the milestone of the 
5K! We are grateful of the love and your support 
to this campaign. Thank you all from the deep  
of my heart.“ 

 
Film Artemis / 
Oktoberfest 2001: 
Peter Stillings Film wurde am 26.04.  
im ägäischen Fernsehen gezeigt!!! 

Feuerwehr 
Anscheinend hat der stv. Katastrophenschutz- 
minister auf Bitte von Bürgermeister Kolias die 
Einrichtung einer saisonalen Feuerwehr auf 
Leros beschlossen! 

 
Tauchen 
Im Magazin „Tauchen“, Ausgabe Mai 2020, wird 
für das Wrack-Tauchen auf Leros geworben. 
Anlass war der Taucherblog von Timo Dersch, 
den uns Simon schon einmal geschickt hat. 
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Partnerschaftshaus 
 
29. April 2020, SZ: 
Partnerschaftshaus bleibt erhalten  
Auch wenn es noch unklar ist, wie ein neues 
Rathaus und das Areal drum herum aussehen 
soll - eines steht fest: Das Partnerschaftshaus 
neben dem Rathaus soll in jedem Fall erhalten 
bleiben. Das beschloss der Gemeinderat in 
seiner letzten Sitzung, bevor im Mai die neuen 
Mitglieder vereidigt werden. Dieser Beschluss 
geht auf einen Antrag der Freien Wähler zurück 
und wurde einstimmig angenommen. Ebenso 
legte der Gemeinderat fest, dass es vor dem 
Rathaus eine Grünfläche geben soll.  (…)  
Seit Herbst 2019 arbeitet die Verwaltung wieder 
unter einem Dach an der Saturnstraße und der 
Partnerschaftsverein kann sein Gebäude wieder 
selbst nutzen. Das Haus per Beschluss offiziell 
als erhaltungspflichtig einzustufen, wäre aus 
Sicht des CSU-Gemeinderats Bernhard Stilling 
nicht nötig gewesen. Der Gemeinderat sei sich 
schon immer über den Erhalt einig gewesen. 

 
Wir lernen griechisch 
hallo/grüß dich  jassu  
hallo/grüß euch/Sie  jassas  
auf Wiedersehen  adio  
wie geht es dir?  ti kanis?  
wie geht es euch?  ti kanete?  
gut / sehr gut  kala / poli kala  
und dir?   ke essi?  
guten Tag   kalimera 
guten Abend   kalispera 
gute Nacht   kalinichta 
danke / bitte   efcharisto / parakalo  
ja    nä 
nein    ochi 
wie heißt du?   posse länä?  
ich heiße…     mä länä… 

geplante Besuche ’20 
in Aschheim: 
Erasmus+ Projekt mit RSA: 
verschoben auf Mitte März 2021  
 
Artemis-Delegation: 
verschoben auf die Woche vom 11.05.21  
 
Jugendaustausch Artemis „Jugend 2020“: 
(Ersatztermine in Sept., Okt. 2020), 
vermutlich aber auch um 1 Jahr verschoben. 
Allerdings möchten natürlich auch die 
„regulären“ „Jugendlichen 2021“ kommen…!  
 
auf Leros: 
Sportfreunde Aschheim: 
verschoben 

Jugendaustausch „Bodermo“ 2020:  
abgesagt (wird ggf. in 2021 nachgeholt) 

Gemeinde Aschheim: 
verschoben 

 
 
        
        Liebe Grüße und bleibt’s gesund!!!
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