AKTIONSWOCHE MIAMOU / ACTION WEEK MIAMOU
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ZUM PROJEKT
(Auszug aus der Website zum Gesamtprojekt / Extract from the website to the overall project)
Ein Projekt, das einst von Kostas Manidakis ins Leben gerufen wurde. Für den studierten Geologen ist
es Herzensangelegenheit wie Lebensaufgabe zugleich, den verfallenen Dorfkern zu renovieren und
die Gemeinde insgesamt wiederzubeleben. Worüber er von Beginn an seine sehr eigenen und
ausgefeilten Vorstellungen hatte.
Nicht weniger als ein neues Gemeinschaftsgefühl soll mit der Wiederinstandsetzung der maroden
Bausubstanz in das Dorf einziehen. Jungen Menschen soll hier wieder eine Perspektive geboten
werden. Drei der verfallenen Häuser sind seit kurzem im Besitz des Vereins, den Manidakis
zusammen mit Gleichgesinnten vor etlichen Jahren gegründet hat (Cultural Association of MiamouLentas Asclepius). Sie sollen als nächstes renoviert werden. Zwei davon werden dann jungen
Ehepaaren mit Kindern zur Verfügung gestellt, zusammen mit einigen Parzellen Land. Das dritte soll
freiwillige Arbeitskräfte beherbergen, die zeitweise an dem Projekt mitarbeiten.
Doch die Gedanken des kräftigen und großgewachsenen Kreters gehen weiter. Gerade vor dem
Hintergrund der griechischen Krise soll hier ein Gegenentwurf installiert werden, der auf GraswurzelPrinzipien beruht. Selbstbestimmung und Selbstorganisation als Grundlage, Selbstversorgung, soweit
es geht. Und Arbeitsplatzbeschaffung steht natürlich ebenso auf der Tagesordnung. Kooperation und
kollektive Strukturen sind dabei angesagt. In und mit diesen sollen traditionelle Anbau- und
Verarbeitungstechniken in der Landwirtschaft wiederbelebt werden, verknüpft mit biologischorganischem Anbau. Altbewährte Handwerkstechniken sollen gleichermaßen nicht in Vergessenheit
geraten. Ausdrücklich werden bei all dem Vernetzung und internationaler Austausch gesucht.

A project that was once initiated by Kostas Manidakis. For the geologist studied, it is both a matter of
the heart and a life task to renovate the dilapidated village center and to revive the community as a
whole. What he had from the beginning on his very own and sophisticated ideas.
Not less than a new sense of community is to move into the village with the restoration of the
dilapidated building fabric. Young people should be offered a perspective here again. Three of the
dilapidated houses have recently been owned by the association that Manidakis founded together
with like-minded people several years ago (Cultural Association of Miamou-Lentas Asclepius). They
are to be renovated next. Two of them are then provided to young couples with children, along with
some parcels of land. The third is to host volunteers who are temporarily involved in the project.
But the thoughts of the strong and tall Kreters go on. Against the backdrop of the Greek crisis, a
counter-proposal based on grassroots principles is to be installed here. Self-determination and selforganization as a basis, self-sufficiency, as far as possible. And job creation is of course also on the
agenda. Cooperation and collective structures are announced. In and with these traditional
cultivation and processing techniques in agriculture are to be revived, combined with organic
farming. Well-tried crafting techniques should not be forgotten in equal measure. We are explicitly
looking for networking and international exchange.
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Programm / Timetable
AKTIONSWOCHE MIAMOU UND MEHR
Freiwillige Helfer aus Deutschland und anderswo, organisiert durch MAZI und Einheimische
Samstag, 25. Mai 2019

Anreise

Sonntag, 26. Mai 2019

Besichtigung Miamou und Baustelle

Mo 27. – Fr 31. Mai 8:00 – 13:00
(13:30 jeweils gemeinsames Essen)

Säuberung Grundstück für Neuaufbau Ruine

Samstag, 1. Juni 2019, 10:00

Treffen in Tsigounas mit Dorfclub und Feuerwehr, Infos

Samstag, 1. Juni 2019, 17:00

Fest MAZI und Einheimische, Live-Musik und mehr (Dorfplatz)

Sonntag, 2. Juni 2019

Relax

Montag, 3. Juni 2019

Indiv. Kontakte, Austausch, Besichtigung Asklepios-Tempel

Dienstag, 4. Juni 2019

Rückflug

ACTION WEEK MIAMOU AND MORE
Volunteers from Germany and elsewhere, organized by MAZI and people of the region
Saturday, May 25th

Arrival

Sunday, May 26th

Visit to Miamou and worksite

Mo. 27th – Fri. 31st, 8:00 – 13:00
(13:30 lunch together each day)

Clean/clear the worksite property (pre-renovation work)

Saturday, June 1st, 10:00

Informational Meeting in Tsigounas (Cultural Association of
Tsigounas and Volunteer firefighters Asterousia

Saturday, June 1st, 17:00

MAZI Festival/Lentas village square (east), live music & more!

Sunday, June 2nd

Relax

Monday, June 3rd

Individual exchange, visit to Asklepios

Tuesday, June 4th

Departure

Freiwillige aus der Region und Langzeit-Gäste sind herzlich willkommen zur Teilnahme /
Volunteers from the region and longtime visitors are welcome to participate in the action
Eine nächst Aktionswoche könnte Ende Oktober/Anfang November sein, bestimmte RegensammelVorrichtungen anzulegen.
A next action week could be planned for end October / begin November to begin rain
harvesting/collecting initiatives.
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Anreise
Kosten Aegean Airlines Hin und Rück zu angegebenen Terminen, Beispiel Düsseldorf-Heraklion:
189,- Euro (Stand Januar 2019, Frühbucherrabatt). Der Verein MAZI e.V. hilft bei der Buchung
preiswerter Flüge.
Unterbringung
In Lentas (an der Küste). Für preiswerte Übernachtungszimmer wird durch die Dorfbewohner
gesorgt.
Der Transport ins Bergdorf Miamou dauert 10-15 Minuten und wird ebenfalls durch die
Einheimischen durchgeführt.
Anmerkung
Neben der fünftägigen Freiwilligen-Arbeit stehen das Kennenlernen von Land und Leuten und der
gegenseitige Austausch im Mittelpunkt. Für Freizeit und Baden bleibt jedoch genug Zeit.
Kontakt und weitere Infos
Dietmar J.A. Schulte – dja-schulte@online.de / 49 1575 – 26 19 392
--------------------Getting there
Costs Aegean Airlines Round-trip on specified dates, example Düsseldorf-Heraklion: 189, - Euro (as of
January 2019, early bird discount). The association MAZI e.V. helps with the booking of cheap flights.

Accommodation
In Lentas (on the coast). Budget accommodation is provided by the villagers. The transport to the
mountain village Miamou takes 10-15 minutes and is also carried out by the locals.

Annotation
In addition to the five-day volunteer work, getting to know the country and its people and the mutual
exchange are the focus. However, there is enough time for leisure and swimming.

Contact and further information
Dietmar J.A. Schulte - dja-schulte@online.de / 49 1575 - 26 19 392
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The new community center of the village, financed by EU program HEADER +

A new common stove for the village for bread and more

6

