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Liebe Inselgarten- FreundInnen und Interessierte, 

Die letzten Gäste sind abgereist. Herbstlich, fast winterlich ist das Licht und gestern kam der 

lang ersehnte Regen. Einige Blüten erinnern noch an die Pracht des Sommers, aber die Bäume 

werden langsam kahl. Der Inselgarten ist schon winterfest, wir führen noch ein paar kleinere 

Bauarbeiten durch und dann übergeben wir Anna und Familie unsere Katzen und das 

Seminarhaus in die Winterobhut. Mitte März kehren wir wieder nach hier, in unsere zweite 

Heimat zurück.  

Wir sind zufrieden mit der vergangenen Saison. Trotz einiger Ausfälle konnten wir alle 

unsere Mitarbeiter weiter beschäftigen (nur 1 ½ Wochen Teilzeitarbeit) und auch alle 

Versicherungsbeiträge für sie zahlen. Wir haben mit MitarbeiterInnen und Partnern ein 

Saisonabschluß-Dinner zelebriert.  

Seit 3.11.2016 steht das Programm 2017 im Netz und wir finden es vielfältig und toll. So 

freuen wir uns auf auf ein gutes Jahr 2017. Es wird einige Veränderungen, Neuerungen im 

nächsten Jahr geben. Schon jetzt ist unsere Webseite Handy- kompatibel: www.milelja-

inselgarten.com und es gibt den neuen Link „Channelings“ durch Irini. Besonders das 

Channeling vom 10.10. 2016 empfehlen wir Euch sehr zu lesen. Es macht so deutlich, wie wir 

mit anstehenden Veränderungen lernen umzugehen und zu vertrauen. Am 5.10. kamen wir 

von einem kurzen Deutschlandtrip zurück wo wir unser neues, am 3.10. geborenes Enkelkind 

begrüßen durften. Natürlich wieder einmal das schönste Baby der Welt! Am 6.10. eröffnete 

uns Derek seine Entscheidung, nicht weiter auf Lesbos leben zu wollen, sondern mit seinem 

Partner, der seit zwei Jahren keine Arbeit mehr hier fand, nach Kreta umzusiedeln. Nahe 

liegen Freude und Trauer beieinander! Zwanzig Jahre hat Derek hier gelebt, zehn Jahre für 

uns gearbeitet. Neue Möglichkeiten warten in Kreta auf ihn und seinen Partner. 

Natürlich waren wir zunächst schockiert. Er war ein sehr guter Mitarbeiter, hat sich immer so 

eingesetzt, als wäre der Inselgarten sein eigenes Projekt. Neben seiner Kompetenz werden uns 

insbesondere seine Menschenfreundlichkeit und sein Humor fehlen. Ich, Ursula, plante gerade 

meinen Rückzug aus der alltäglichen Organisationsarbeit durch die Einstellung einer 

Stundenkraft für deutschsprachige Korrespondenz. Allerdings konnten wir Dereks 

Entscheidung, im Alter von 52 Jahren noch einmal etwas Neues zu starten, gut verstehen. Wir 

selbst haben mit Fünfzig hier begonnen. Wie sollten wir uns seinen Veränderungswünschen 

entgegenstellen. Und vielleicht machte er auch Platz für eine weiterreichende Veränderung? 
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Unser „geistiges Kind“, der Milelja-Inselgarten ist jetzt 21 Jahre alt, also erwachsen, und Irini 

und ich sind zum nächsten Saisonbeginn zusammen 147 Jahre, also längst 

"berentungsüberfällig“. Wir sind durch viele Veränderungen gegangen und haben trotz aller 

Ängste und Zweifel immer wieder vertraut, und die Jahre haben uns gezeigt, dass dies die 

einzige Möglichkeit zur Weiterentwicklung ist - persönlich und institutionell – im Großen, 

wie im Kleinen. 

Recht bald wurde uns klar, dass Derek in der Tat den Platz frei gemacht hat für die 

weiterreichende Entscheidung. Wir werden das Seminarzentrum in gute Hände geben, werden 

es verkaufen. Im Channeling vom 10.10. könnt Ihr lesen, dass die Nachfolger bereits auf der 

Schwelle stehen und wenn sie diese Nachricht lesen, wissen, dass sie gemeint sind. 

Wir bleiben natürlich vor Ort, werden in unserem Haus und Garten weiter wohnen, für 

Behandlungen zur Verfügung stehen und Ursula wird die „Neuen“ eine Saison lang 

unterstützend begleiten. Für Dereks Arbeitsbereiche gibt es schon einen guten Ersatz und das 

übrige Team wird bleiben. Wir hoffen darauf und freuen uns, dass Ihr mit uns auf die gute 

Weiterentwicklung des Milelja-Inselgartens vertraut. 

Und nun noch einige Infos zur Flüchtlingssituation: Leider verbreiten die Medien immer 

wieder Angstbilder von der „Flüchtlingsinsel Lesbos“. Über all die positiven Entwicklungen 

und Engagements wird selten berichtet. Sehr schade! Oft erreichen uns Fragen von 

verunsicherten Interessenten. Wir möchten mit unserem Beitrag zu etwas mehr 

Ausgeglichenheit in der Information beitragen. Es kommen zwar noch Flüchtlinge an, doch 

wenige, und sie werden umgehend zu den Hotspots, den Registrierungsstellen gebracht. 

Sicher ist zu beklagen, dass es nach wie vor überfüllte Lager gibt, die Zündstoff für Konflikte 

sind, und die Registrierung nicht so schnell geht wie gewünscht. Doch die Mittelmeerländer 

werden vom übrigen Europa nicht wirklich unterstützt. Die Aufforderung deutscher Politiker , 

Griechenland solle seine Grenzen besser schützen, ist mehr als zynisch! Gott-sei-Dank retten 

die Frontex-Boote in Seenot geratene Menschen! 

Hier in Molivos und auch in der Hauptstadt Mythilini gibt es kreative und wirksame 

Projektgruppen, die zur Versorgung der Flüchtlinge beitragen (Kleidung und Nahrung) und 

etliche Projekte zur Integration. Zusätzliche Informationen könnt Ihr im Internet nachlesen: 

Starfish foundation, Molivos z.B. versorgt täglich die Flüchtlinge in Moria mit einer gesunden 

Mahlzeit. www.protistassi.com/de/mosaik ist besonders engagiert in der Integration 

(arbeitslose griechische Frauen und Flüchtlingsfrauen nähen Taschen aus Rettungswesten und 

fördern Kinder in Sprache und Sozialverhalten). Neu ist eine kürzlich gestartete 

Lehrerausbildung für die Integrationsarbeit in Schulen. Zehn Lehrer erhalten eine 

Spezialausbildung. 

Viele „Friedensvögel“ sind in diesem Jahr bei uns gelandet. Thomas, der Peacewalker, der 

sich zu Fuß in Kriegsgebiete begibt und seine Origano-Kraniche verteilt; Gäste, die für den 
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Frieden gesungen, getanzt und gebetet haben und mit großzügigen Geldspenden die hiesige 

Bevölkerung unterstützten. Aber auch die Einwohner von Molivos engagieren sich, um 

Krisen in Chancen zu verwandeln. Neben dem traditionellen Verein “Syloggio tis 

Agapis“(Verein der Liebe) ist der gemeinnützige Verein – pantotechnion mit dem Ziel eines 

Kulturtreffs mit Angeboten für Kinder, Eltern und Ältere aktiv. Die ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen haben wunderbare Ideen, suchen zur Zeit noch nach Räumen und brauchen 

Geld für Raummiete und Material. Diese Gruppe werden wir gerne unterstützen. Die 

Vereinsmitgliedschaft ist auch für Menschen aus dem Ausland, also für Euch möglich! Der 

jährliche Mitgliedsbeitrag kostet 20 €. Gerne senden wir Interessenten ein Beitrittsformular 

zu. Kurze Mail an uns reicht!  

Bitte gebt diese guten Nachrichten weiter zur Informationsbalance!  

Wichtig bleibt uns zum Schluss unsere Dankbarkeit auszudrücken. Danke allen Gästen, die 

uns auch in diesem Jahr mit Liedern und Tänzen, mit Körperarbeit und persönlichen 

Wachstumsprozessen, Lachen und Weinen und der Liebe zu Lesbos und dem Milelja-

Inselgarten beschenkt haben. Ein sehr herzlicher Dank gilt auch unserem wunderbaren Team. 

Ohne unsere MitarbeiterInnen wäre das Wirken hier nicht möglich. Danke unseren irdischen 

und himmlischen Helfern, die uns beraten und begleiten. Wir wünschen Euch Segen und 

freuen uns auf ein Wiedersehen.  

Irini und Ursula 

 

http://www.pantotechnion.com/

