
SOAK-Hilfsprojekt
"H Kibotos tis Agapis" ("Arche der Liebe")
Heim für (schwer- und schwerst)behinderte, elternlose Kinder und 
Jugendliche in Patras/Griechenland 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Weshalb ein SOAK-Hilfsprojekt?
Griechenland  befindet  sich  seit  nunmehr  sechs  Jahren  in  einer  schweren 

Wirtschaftskrise. Ein Ende derselben ist nicht in Sicht. Die von den Gläubigerinstitutionen 
verlangten Spar- und Reformmaßnahmen haben kombiniert mit erheblichen strukturellen 
Schwächen der griechischen Verwaltung besonders den Sozial- und Gesundheitsapparat 
des Landes schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die dortigen Zustände, gepaart mit der 
aktuellen Flüchtlingsproblematik, werden vor allem in den großen Städten des Landes  
zunehmend unerträglich und führen bedingt durch krassen Mangel an Fachpersonal und 
medizinischen Bedarfsgütern zu teils lebensbedrohlichen Situationen. Als über 20 Jahre 
auf der Ionischen Insel Zakynthos tätiges, humanistisch orientiertes Unternehmen in der 
Sparte  Kreativ-  und  Kulturtourismus  wollen  und  können  wir  dieser  zunehmenden 
Verelendung der schwächsten Bevölkerungsschichten nicht mehr tatenlos zusehen und 
haben  deshalb  in  Zusammenarbeit  mit  der  bereits  langjährig  in  Griechenland  tätigen 
österreichischen Hilfsorganisation "Griechenlandhilfe - Verein für humanitäre Hilfe" die 
Patenschaft  für  das  Heim  für  (schwer-  und  schwerst)behinderte,  elternlose  Kinder           
"H Kibotos tis Agapis" ("Arche der Liebe") in der Hafenstadt Patras übernommen.

In dem in der Angelos Sideris-Straße befindlichen Haus leben auf drei Stockwerken 
insgesamt  69  pflegebedürftige  Menschen.  Diese  elternlosen  Kinder  und Jugendlichen 
sind  größtenteils  schwer-  und  schwerstbehindert,  können  sich  vielfach  nicht  alleine 
fortbewegen,  ihre  Hände  und  Beine  selbständig  einsetzen,  mit  Lautsprache 
kommunizieren und ihre Wahrnehmung ist oft nur auf den Nahbereich beschränkt. Bei 
vielen ist die Motorik so stark eingeschränkt, dass sie für die Verrichtungen des täglichen 
Lebens  wie  z.B.  Körperpflege,  An-  und  Ausziehen,  Fortbewegung,  Ernährung  und 
Kommunikation sowie zur Erfüllung emotionaler und sozialer Bedürfnisse ein stetige 1:1 
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Betreuung durch Erwachsene benötigen. Um all diesen Herausforderungen Rechnung zu 
tragen, ist ein großer Pflege-, Therapie- und Beziehungsaufwand absolut erforderlich.

Ein Team von 45 Betreuer/innen, Therapeut/inn/en und freiwilligen Helfer/inne/n 
ist bemüht, diese Kinder und Jugendlichen bestmöglich rund um die Uhr zu versorgen, 
stößt jedoch durch die unzureichenden Rahmenbedingungen immer wieder an kaum zu 
überwindende Grenzen. 

Der  Trägerverein  der  Einrichtung  ist  gemeinnützig  und  wird  von  einem 
ehrenamtlich  tätigen  Vorstand  unter  Leitung  des  pensionierten  Chemikers  Pandelis 
Aristidis geleitet. 

Finanzielle Situation:

Der funktionierende Betrieb des Heims soll eigentlich durch mit dem griechischen 
Staat  vereinbarte  Tagsätze  gewährleistet  werden.  Bereits  vor  drei  Jahren  (Beginn  der 
ersten Hilfsprogramme) wurden jedoch die staatlichen Zuschüsse um rund 30% gekürzt. 
Diese Sparmaßnahmen hatten unter anderem Gehaltsreduktionen des Personals und das 
Einfrieren  wichtiger  Anschaffungen  im  therapeutischen  Bereich  zur  Folge.  Selbst  der 
Einbau eines dringend benötigten neuen Aufzuges konnte nur mehr durch die großzügige 
Spende einer deutschen Herstellerfirma bewerkstelligt werden. Zudem leistete der Staat 

2013  lediglich  8  von  12  Monatszahlungen,  2014 
lediglich 10. Seit März 2015 wurden die Zahlungen 
an den Verein gänzlich eingestellt. Auch das private 
griechische Spendenaufkommen ist - besonders seit 
Einführung  der  Kapitalverkehrskontrollen  und 
Limitierung  der  Geldbehebungsmöglichkeiten  - 
fast gänzlich eingebrochen. Der Betrieb des Heims 
kann  derzeit  nur  notdürftig  durch 
Lebensmittellieferungen  (Fleisch,  Fisch  und 

Gemüse) dreier Firmen aus Patras sowie durch monatliche Lieferungen und finanzielle 
Zuwendungen seitens der "Griechenlandhilfe"  (Reis,  Teigwaren,  Milchpulver,  Windeln, 
Pflegeprodukte) aufrecht erhalten werden. Das Personal erhält bereits seit Monaten kein 
Gehalt. Dementsprechend groß ist die Verzweiflung der Betreuer.

SOAK-HILFSPROJEKT - PATRAS/GRIECHENLAND �3



Baulicher Zustand des Heims:

Das Heim besteht aus zwei dreistöckigen Gebäudekomplexen im Stadtzentrum von 
Patras. Außen und innen macht es einen gepflegten Zustand. Gröbere bauliche Mängel 
sind derzeit nicht vorhanden.

Ausstattung des Heims:

Im  Erdgeschoss  des  Hauses  befinden  sich  die  Verwaltungs-  und 
Personalräumlichkeiten.  Sie  sind  einfach  und  zweckmäßig  ausgestattet.  Im  ersten  bis 
dritten  Stock  sind  die  Pfleglinge  untergebracht,  im  Keller  befinden  sich  ein  großer 
Aufenthaltsraum, Küche und Wäscherei.

Primär- und basaler Bedarf:

• Die  größte  Sorge  der  Heimleitung  ist  derzeit  die  Finanzierung  des  jährlichen 
Heizölbedarfes von rund 15000 Liter, insbesondere für den kommenden Winter. In der 
ungewöhnlich kalten Wintersaison 2014/2015 konnte aufgrund der finanziellen Notlage 
lediglich ein reduzierter Heizbetrieb gefahren werden und mussten die Pfleglinge in 
ihren Betten mit Zeitungspapier und Kartons (!!) vor der Kälte geschützt werden.

• Es  besteht  ein  ständiger  Mangel  an  Leintüchern,  Hygieneeinlagen,  Matten, 
Handtüchern, Bettwäsche und Bekleidungsartikel
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• Weiters  werden  täglich  rund  300  Windeln  in  verschiedenen  Größen  und 
Pflegeprodukte, Handtücher, Desinfektionsmittel, Cremen, Öle) benötigt.

• Seitens  der  Heimleitung  wurde  uns  eine  Liste  mit  59  Medikamenten  (zumeist 
Psychopharmaka)  übergeben.  Diese  stehen  aufgrund  der  teils  hohen 
Anschaffungskosten nur mehr eingeschränkt zur Verfügung, was zu einer erheblichen 
Verschlechterung  des  Gesundheitszustandes  der  Pfleglinge  und  zahlreichen 
Komplikationen führt. Die Medikamentenliste kann Pharmafirmen, Apotheken und 
Ärzten auf Anfrage umgehend übermittelt werden.

• An  Nahrungsmitteln  werden  überwiegend  langfristig  haltbare  Produkte  wie  Reis, 
Teigwaren, Milchpulver, Tomatenmark und Konserven benötigt.

         Pflegerische und therapeutische Situation:

• Generell  ermöglicht  der  durch  die  finanziellen  Kürzungen  hervorgerufene  Zustand 
keine zufriedenstellende therapeutische Betreuung. Es muss eher von einer "betreuten 
Verwahrung" der Pfleglinge gesprochen werden. Mitteleuropäische bzw. internationale 
Therapiestandards bleiben ein Wunschdenken. Es fehlt an nahezu allen zeitgemäßen 
Therapiemöglichkeiten-  und  Einrichtungen.  Lediglich  einfachste  Maßnahmen  im 
Bereich der Manualtherapie/Physiotherapie sind möglich. 

• Die Pfleglinge benötigen sie mehr als alles andere empathische Bezugspersonen, Zeit 
und  Nähe,  besonders  zur  Pflege  der  seelischen  Ebene.  Dies  bildet  erst  die 
Voraussetzung für den Einstieg in die Lernebene, um sich die Umwelt langsam und 
schrittweise angeleitet im Bereich der eigenen Möglichkeiten zu erschließen.

• Das  im  modernen  Pflegealltag  übliche  1:1  Verhältnis  (1  Pfleger/Bezugsperson  pro 
Pflegling) beträgt in der "Kibotos tis Agapi" lediglich 1:2.
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• Therapiematerial für basale Förderungen, die eine Verbesserung der Motorik, des 
Gleichgewichts und des Muskeltonus erzeugen, sind kaum vorhanden, von modernem 
Therapiematerial ist gar nicht zu reden. Ebenfalls fehlt es an Instrumenten zur 
Sinnesschulung, rollstuhlgerechten Tischen, modernen Rollstühlen und Buggies, 
Computer für Schwerbehinderte und dgl. 

• Die Ausstattung des Heimes und der therapeutischen Möglichkeiten kommen teilweise 
jenen in einem Drittweltland gleich.

Ziele und beabsichtigte Maßnahmen des SOAK-Hilfsprojektes:

• Zunächst wollen wir mittels Geld- und Sachspenden den würdigen Grundbetrieb des 
Heimes sicherstellen und zudem in Kooperation mit den zuständigen griechischen 
Behörden die Wiederaufnahme eines regelmäßigen Zahlungsflusses (insbesondere 
zur Abdeckung der Gehälter des Pflegepersonals) erreichen. Die Versorgung mit 
Heizöl während der Winterperioden sowie des Nahrungs- und Pflegebedarfes der 
behinderten Menschen muss gewährleistet werden

• Weiters sollen durch Kooperationen mit Pharmafirmen, Apotheken und Ärt/inn/en 
Medikamentenpatenschaften etabliert und durch medizinischen Know-How-Transfer 
Behandlungsmöglichkeiten optimiert werden

• Aufbau eines Modellprojektes zur nachhaltigen Angleichung des dortigen 
Rehabilitationsniveaus auf zeitgemäße internationale Standards

• Aufbau einer kleinen Behindertenwerkstatt
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• Förderung der schwerst- und schwerbehinderten Kinder, die auf deren Bedürfnissen 
aufbaut, wie z.B. Motorik, Interaktion, Kommunikation und körperliche Nähe. Dies, 
um direkte Erfahrungen und Fortbewegung zu ermöglichen, um sich die Umwelt zu 
erschließen, um sich auch ohne Sprache zu verständigen und um Mensch unter 
Menschen zu sein 

Gestionierung der Spendengelder:

• Die SOAK trägt den gesamten entstehenden Verwaltungsaufwand, sodass 
einlangende Geldspenden in vollem Umfang für die in Abstimmung mit der 
Heimleitung definierten Zwecke verwendet werden. Auf der SOAK-Homepage 
(www.sommerakademie.at) wird transparent über die Verwendung des 
Spendenaufkommens Rechnung gelegt und über die Entwicklung und die Erfolge 
des Hilfsprojektes berichtet. Die Spender-Community erhält somit laufend 
Informationen über bestehenden Bedarf und erfolgreich abgeschlossene Lieferungen 
bzw. Maßnahmen. Griechische Lieferanten (z.B. Heizöl) werden direkt bezahlt.

• Die Sammlung und Verteilung der Spendengelder erfolgt über ein anwaltliches 
Treuhandkonto

Wie kann das SOAK-Hilfsprojekt "H Kibotos tis Agapis" unterstützt werden:

• Durch Geldspenden auf nachstehendes Treuhandkonto:
    RA Dr. Wolfgang Löhnert
    UniCredit Bank Austria 
    IBAN:  AT371200014013048
    BIC: BKAUATWW
    Verwendungszweck: SOAK-Hilfsprojekt Kinderheim Patras
• Sachspenden (jedoch bitte nur nach vorhergehender Absprache mit uns, damit diese 

auch sinnvoll vom Kinderheim verwendet werden können). Dringend benötigt werden:
   - Windeln (Kinder: Größen 4 und 5, Jugendliche: 70-110cm, aber auch 110-149)
   - Leintücher, Bettwäsche, Bettdecken, Handtücher
   - Desinfektionsmaterial
   - medizinische Hautpflegeprodukte, Babyöl

SOAK-HILFSPROJEKT - PATRAS/GRIECHENLAND �7

http://www.sommerakademie.at


• Materialien für Behindertenrehabilitation, wie Matten, Pedalos, Geräte zum 
Muskelaufbau und Verbesserung der 
Körpermotorik, Rollstühle, Buggies für 
Behinderte, behindertengerechte Tische, 
behindertengerechtes Spielzeug
•Medikamente-Patenschaften
•Know-How im Bereich der 
Behindertenarbeit und Hilfe beim Aufbau 
eines Unterstützungsnetzwerkes durch 
österreichische Behinderteneinrichtungen
•konstruktive Ideen

Verwendung bzw. Transport des Spendenaufkommens:

Transporte von Sachspenden und von uns in Österreich eingekauften Materialien werden 
in Zusammenarbeit mit der GRIECHENLANDHILFE nach Patras transportiert.

Kontaktperson:

Dr. Wolfgang Löhnert
Rechtsanwalt und Geschäftsführer der 
SOAK Produktions- und Veranstaltungs 
GmbH
Köstlergasse 1, 1060 Wien
Mail: loehnert@sommerakademie.at
Tel.: +43-1-585 45 45 oder +43-664-2253003
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