Pater Elefterios, Herr Oberbürgermeister Peter Jung, Herr General Konsul Gregory
Delavekouras
Herr Regierungs Bundesabgeordneter Herr Zöllmer,
Meine Damen und Herren - Liebe Gäste - Liebe Freunde
Im Namen der Gemeinde der Griechen in Wuppertal möchte ich Sie, - wie jedes Jahr - zu
dem heutigen Neujahrskuchenempfang - herzlich begrüßen und willkommen heißen.
Wir alle wissen, dass es immer schwieriger wird für unsere Landsleute in der Heimat in
allen Bereichen
über die Runden zu kommen.
Die geistige Heimat der Europäer - braucht Investoren um Wachstum und neue
Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Konjunkturelle Entwicklung Griechenlands signalisiert, dass die Zeit reif ist, in
Griechenland zu investieren.
- Denn - Die Weichen sind schon nach Europäischen

Vorschriften gestellt.

- Das Umdenken der Griechen ist heute Tatsache.
- Die Umstrukturierung der Staatsverwaltung findet statt.
- Die Infrastrukturen sind schon da und durch die durchgesetzte Reformen, betrachten
man Griechenland heute als investitionsfreundliches Land

Mein Wunsch wäre es,
dass der griechische Unternehmergeist und das deutsche
Know How im Produktion- und Dienstleistungsbereich enger zusammen arbeiten
würden.
Im Namen der Gemeinde möchte ich Herrn Joachim Heiß und seine Mitarbeiter für die
Gastfreundlichkeit und sehr gute Zusammenarbeit hier im Haus der Alten Feuerwache,
danken.
Ich wünsche Ihnen, ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2014.
Vielen Dank fürs Kommen

Πάτερ Ελευθέριε, Κύριε Γενικέ Γρηγόρη Δελαβέκουρα
…….
Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες
στο όνομα της κοινότητας Θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την
παρουσία σας, στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας.
Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά με υγεία, χαρά και προκοπή.
Θέλω επίσης από αυτή την θέση να ευχαριστήσω την διευθύντρια της χορωδίας μας
Κ. Μαριάνα Ζορμπά …… και επίσης τα μέλη της χορωδίας μας.
Επίσης να ευχαριστήσω την Κ. Δέσποινα Αγγέλογλου από την ευαγγελική εκκλησία για
την συνεργασία με την κοινότητα.
Να σας ανακοινώσω ότι το τρίτο πρόγραμμα εκμάθησης Γερμανικής γλώσσας αρχίζει
μέσα στον Ιανουάριο και έχουμε λίγες θέσεις ελεύθερες ακόμη.
Εύχομαι να έχουμε μία καλή χρονιά σε όλους τους τομείς.

