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Liebe Freunde und Mitglieder der DGG zu Kiel,

seit meinem letzten Rundbrief haben sich bis heute einige schöne Infos
gesammelt, die ich Euch gerne weitergeben möchte.
Unser verehrtes Mitglied, John Heinzow, hat mich auf zwei zweisprachige
Bücher von der Edition Kentavros aufmerksam gemacht, die für die unter uns,
die Griechisch lernen oder üben durch das synoptische Lesen ihr Vokabular
präzisieren und auch verbessern können.
Das erste Buch befasst sich mit 25 Rezepten von traditionellen Löffelsüßspeisen
und ist somit auch das erste umfassende Rezeptbuch dieser Art.
92 Seiten, 220 Abbildungen, ISBN: 978-3-9821744-0-2, 16,80 €

Das zweite Buch beschreibt das Konzentrationslager auf der Insel Makronisos
und legt ein Zeugnis der überlebenden Häftlingen Giannis Ritsos, Mikis
Theodorakis, Manos Katrakis und Apostolos Santas überzeugend ab.
56 Seiten, 4 Abbildungen, ISBN: 978-3-9818287-9-5, 10,80 €

Auf eine lustige und feinsinnige Komödie möchte ich Euch einstimmen, die ab
dem 26. August bundesweit in den deutschen Kinos anlaufen wird. Es ist
„Der Hochzeitsschneider von Athen“
Seht Euch bitte den Trailer dazu an.

Interessenten, die sich über die korrupte und menschenverachtende
Machenschaften von Politik und Finanzinvestoren auf Zakynthos im Gebiet des
gestrandeten Frachters informieren möchten, die schauen sich folgende Links
auf Griechisch an.
In den fünf Beiträgen wird über den Ausverkauf von 1.450 ha Land auf
Zakynthos an eine libanesische Investorengruppe berichtet, die über 200
Familien enteignet, mehrere Kirchen und viele über 400 Jahre alte Häuser
zerstört hat, um aus dem Gebiet ein touristisches Disneyland zu machen.
https://www.tanea.gr/2021/08/02/opinions/mi-lismonate-ton-topo-mou/?
fbclid=IwAR2iLbgUuaHpxRYHrbL9Cahtt08wGgMpqNbxawnmXH8g2_mD1Mgh1Tm
gBqM
https://www.facebook.com/navagiogatezante/videos/245603173383219
https://www.facebook.com/navagiogatezante/videos/931764764331583/
https://www.facebook.com/100049995152312/videos/1720373164817194
https://www.youtube.com/watch?v=gSrHbN0196A

Am Flandernbunker findet am 4. und 5. September das „Café International“
statt. Nähere Infos findet Ihr im Anhang.
Zum Schluss habe ich von der DGG-Hamburg einen Link zugespielt bekommen,
der die Geschichte des Olivenbaums von der Blüte bis zur Ernte in künstlerisch
hochwertigen Bildern erzählt.
https://wiwlio.jimdofree.com

Mit diesen Informationen möchte ich mich heute von Euch verabschieden,
wünsche Euch beim Lesen und durchstöbern der Links viel Spaß.
Alles Gute Pavlos

