
Unterstützen Sie uns!
Die Arbeit der Menschen vor Ort geschieht ehren-
amtlich und unbezahlt. Geld, ob bar oder per 
Überweisung, wird nicht angenommen.
Die Ärzte, Apotheker und alle Helfer arbeiten seit
Jahren neben ihrem normalen Job am Rande der
Erschöpfung. Nur das Wissen, dass ohne sie viele
Menschen sterben würden, hält sie aufrecht. 
Doch Medikamente, medizinisches Gerät, Baby-
nahrung - als das kostet Geld! Herzmedikamente
und Medizin fur̈ Chemotherapien sind enorm teuer.
Der Förder- und Freundeskreis Elliniko sammelt
hierfur̈ Spenden, um diese dringend benötigten 
Materialien für das Ellinikó und andere soziale 
Einrichtungen einzukaufen.
Wir können getrost sagen, dass wir mit unserer 
Arbeit Menschenleben retten.
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende!

Wir unterstützen die vielen
engagierten Ärzte und 

Mitarbeiter in den sozialen
Arztpraxen, staatlichen 

Kliniken und Sozialprojekten
in Griechenland

Unsere Ziele, unsere Arbeit, Ihre Hilfe

Helfen & Mitmachen
Jeder kann helfen! Und wir freuen uns über 
jede Hilfe! Ihre Mitarbeit im Verein kann unsere
Sache unterstützen. Sie finden die Satzung
und die Beitrittserklärung im Internet unter
www.elliniko-freunde.de.

Weitererzählen
Sie können über uns berichten: Erzählen Sie
Freunden und Kollegen von der Situation in
Griechenland und unserer Arbeit in Hamburg,
damit wir möglichst viele Menschen über 
unsere Arbeit und die benötigten Materialien 
informieren können und Spenden bekommen.

ViSdP:
Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V.
Kalliopi Brandstäter & Hinrich Stechmann
Neue Wöhr 14 · 22307 Hamburg
vorstand@elliniko-freunde.de · www.elliniko-freunde.de
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Wir helfen, damit anderen
geholfen werden kann
Danke, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen,
um sich ub̈er die sozialmedizinische Klinik Ellinikó
und die Arbeit des Förder- und Freundeskreises 
Elliniko e.V. in Hamburg zu informieren.
Mit Bedauern und Schrecken haben wir mitansehen
müssen, wie sich die medizinische Lage in ganz
Griechenland immer weiter verschlechtert. 
Als Verein haben wir uns zum Ziel gesetzt, die 
freiwillige Arbeit der über 300 Ärzte und Helfer im 
Ellinikó zu unterstuẗzen. Das Ellinikó ist zwar nur
eine kleine Klinik, aber  ein großartiges Beispiel, wie
Menschen in Not beieinanderstehen und sich helfen.
Seit 2014 unterstützen wir auch andere soziale 
Arztpraxen in  Griechenland, u.a. in Katerini und
Thessaloniki. 
Wir helfen auch aus, wenn staatliche Kliniken 
lebenswichtige Medikamente nicht erhalten oder
medizinisches Gerät benötigen. Die von uns unter-
stützten Arztpraxen helfen ihrerseits den Flüchtlings-
lagern in Griechenland mit unseren Medikamenten
weiter.

Gerne helfen wir mit Ihnen zusammen!

Die Situation der Kranken 
in Griechenland
In Griechenland entfällt fur̈ Arbeitslose nach maximal
12 Monaten der Schutz durch die Krankenkassen.
Durch die Sparmaßnahmen und die Wirtschaftskrise
ist die Zahl der Arbeitslosen drastisch gestiegen.
Sie mus̈sen Behandlung und Medikamente selbst 
bezahlen - für chronisch Kranke und Patienten mit
schweren Krankheiten kaum möglich. Aber auch 
versicherte Menschen mus̈sen fur̈ ihre Behandlung in
Vorkasse treten, da die ub̈erschuldeten Kranken-
kassen Arztrechnungen oft nicht bezahlen.
Deswegen gründete der griechische Kardiologe Dr.
Georgios Vichas im November 2011 gemeinsam mit
ursprünglich 4 Ärzten im Sud̈en von Athen die soziale
Poliklinik Ellinikó, wo akut oder chronisch Kranke und
Hilfesuchende kostenlos behandelt werden. 
Heute leisten über 300 Menschen vor Ort Hilfe, ver-
sorgen Patienten und engagieren sich fur̈ Kranke und
Bedur̈ftige, die in einer verzweifelten Situation sind.
Inzwischen sind viele weitere soziale Arztpraxen
überall im Land eingerichtet worden, die den nicht-
versicherten Kranken helfen und die wir unterstützen..
Ohne Ihre Spenden ginge dies nicht.

Der Förder- und 
Freundeskreis Ellinikó e.V.
Der Förder- und Freundeskreis Elliniko e.V. wurde
im Sommer 2013 in Hamburg gegrun̈det. Durch die
Hilfe unzähliger Menschen ist es uns gelungen, bis
heute (Stand: Juli 2017) 550.000€ Spenden zu
sammeln und zusätzlich medizinische Geräte, 
Medikamente, Babynahrung im Werte von
700.000€ bereitzustellen.
Da die soziale Poliklinik Ellinikó und die anderen 
sozialen Arztpraxen aus Prinzip keine Geldspenden
annehmen und keiner der Helfer bezahlt wird, 
kaufen wir aus den Spendengeldern vor Ort in
Griechenland  Medikamente und andere dringend
benötigte Dinge wie Säuglingsnahrung, Windeln
und medizinisches Material.
Dringend suchen wir nach Spendern, die uns 
medizinisches Gerät, Verbandsmaterial u.v.a.m. zur
Verfügung stellen.
In Griechenland ist auf absehbare Zeit nicht genug
Geld für den Gesundheitsbereich da. Es gibt 70.000
registrierte Flüchtlinge und Hunderttausende von
Einwanderern ohne legalen Aufenthaltsstatus. Auch
sie müssen medizinisch versorgt werden.
Deswegen werben wir weiterhin um Spenden!
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Hinrich Stechmann und Annette Römmig (re.)
haben neue Medikamente ins Ellinikó gebracht.

Dr. Vichas an dem Echokardiogramm, das 
unser Verein nach Griechenland schickte.

Vereinsgründerin Kalliopi Brandstäter kauft 
in Athen Säuglingsnahrung für das Ellinikó.


