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Liebe Freunde und Mitglieder der DGG zu Kiel,

es hat uns eine unterstützenswerte Aktion von Miriam Wolters erreicht, die für
die deutsch/griechische Jugendbewegung für den Oktober 2020 (Herbstferien)
noch Teilnehmer sucht.
Frau Wolters richtet sich an die 16 - 21 -Jährigen, die an einem solchen
Jugendaustausch interessiert wären.
Zusammen mit der Jugendherberge „Wilde Rose“ auf Korfu und dem
griechischen Jugendherbergsverband sollen die Jugendlichen für eine Woche
nach Korfu fliegen und anschließend eine Woche im Großraum Hannover und
Goslar verbleiben.
Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden sich:
https://www.jugendherberge.de/weltweit/internationale-jugendbegegnungen/
hellas-peripeteia-such-das-abenteuer/
Da sich diese Initiative aus den Sondermitteln Griechenlands speist, findet man
einen entsprechenden Artikel unter:
https://agorayouth.com/

In der Sache „Spendenaktion“ möchte sich der gesamte Vorstand bei seinen
Mitgliedern herzlich bedanken zumal sehr viele Mitglieder noch zusätzliches
Geld gespendet haben.

Wir sind extrem stolz, dass wir Euch haben und dass Ihr auch die
entsprechenden Antennen habt zu entscheiden wann Ihr helfen und wen Ihr
helfen wollt. Auf unserer Seite könnt Ihr dann den Dankesbrief des Bischofs
lesen und Euch die Bilder anschauen wo die Spende gegangen ist.
VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!
https://www.dgg-kiel.de/spendenaktion-2020-neapolis/

Bei meinem letzten Rundbrief (Petition - Türkische Aggression) habe ich einen
Fehler gemacht und Euch nicht den entsprechenden Link geschickt, sondern
meine Anmeldung zu der Seite. Ich bitte Euch um Entschuldigung und sende Euch
den Link, diesmal richtig zu, mit der Bitte um Eure Unterstützung.
Die politische Lage ist sehr Ernst und ich fürchte, dass es früher oder später zu
kriegerischen Schritten kommen wird, weil Erdogan die Lage ständig und weiter
verschärft.
http://chng.it/Xz6LNSrKpL
Zu dem Gasstreit Griechenland / Türkei findet Ihr einige interessante Beiträge
unter dem folgenden Link:
https://www.google.com/amp/s/amp.focus.de/politik/ausland/imperiale-groessedes-osmanischen-reiches-als-ziel-tuerkei-experte-erdogan-wird-vor-krieg-mitgriechenland-nicht-zurueckschrecken_id_12243519.html

Sollten demnächst Griechenlandfreunde und Philhellenen eine Reise nach
Griechenland planen, dann bevorzugt bitte griechische Firmen wie z. B.
https://fly-gr.de , die ausschließlich die Flugtickets über Aegean Airlines
kaufen. Aegean Airlines ist europaweit eine der besten Fluggesellschaften, die
seit neun Jahren hintereinander den internationalen Preis als beste Airline
gewonnen hat.

Bezüglich der Corona Situation in Griechenland habe ich einen interessanten Link
auf englisch https://www.atoz-guides.com/coronavirus-in-greece-update/
und einen auf deutsch https://www.youtube.com/watch?v=Jhij_4bAbh0

Da unsere Einkäufe mehr und mehr elektronisch abgewickelt werden und sehr
viele Menschen ihre Produkte über Amazon erwerben, hat sich die DGG bei
Amazon als Verein angemeldet. Über Amazon Smile hat nämlich die DGG die
Möglichkeit, 0,5 % des jeweiligen Einkaufs von Amazon zu erhalten. Keines der
Mitglieder muss deswegen mehr für seine Ware bezahlen, sondern Amazon
gewährt jedem Verein ein Rabatt von 0,5 %, dass ihm direkt zu gute kommt.
https://www.dgg-kiel.de/about/amazon-smile/

Ich möchte Eure Aufmerksamkeit auf zwei Filme lenken, die in dieser Woche
gezeigt werden.
Dienstag, 08. September, 22:45 bis 0:20, arte
Kampf um Griechenland - Chronologie einer Krise
Mittwoch, 09. September, 20:15 bis 21:00, ZDF-info
Mythen und Monster

Als ein kleines Mezedaki möchte ich Euch den Vortrag von Prof. Dr. Unkel ans
Herz legen, der am 22. Oktober um 20:00 über „Hydra, Hermes, Herkules Mythologie und Hydrologie im antiken Griechenland“ berichten wird.
Wir sind hierüber sehr glücklich, weil wir seit langer Zeit diese Veranstaltung
auch als eine Präsenzveranstaltung anbieten werden. Veranstaltungsort wird die
CAU sein. Genauere Informationen werden später bekannt gegeben.
Die CAU-Besucher und die Mitglieder ohne Internetzugang werden gebeten sich
unter vorstand@dgg-kiel.de oder per Brief bei Dimitris zu melden.
Interessenten für die Zoom-Veranstaltung melden sich bitte unter:
vorstand@dgg-kiel.de, um die Zugangsdaten zu erhalten.
Siehe auch:
https://www.dgg-kiel.de/was-kommt-was-war/
Außerdem steht der erste Stammtischtermin im El Greco für den 09. September
ab 18:00 fest.
Weitere Infos unter: https://www.dgg-kiel.de/was-kommt-was-war/

Zum Schluss unseres Rundbriefes möchte ich mich mit einer musikalischen
Darbietung vom diesjährigen LBA-Preisträger Stathis Karapanos bis zum
nächsten Mal von Euch verabschieden.
https://www.shmf.de/de/preistraegerkonzert-lba
Diejenigen, die eine kretische Kost vorziehen, für die habe ich folgendes:
https://www.youtube.com/watch?v=I7xkcZytUec
Herzliche Grüße, Euer Pavlos

