
Die Abb. zeigen v. li. n. re. den Initiator Irinaeos, den Spender Annousakio und den der-
zeitigen Leiter Papatonios 
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Informationen zur Umwelt und für Naturreisende auf Kreta:  
Πληροφορίες στο περιβάλλον και για τους ταξιδιώτες για την Κρήτη:  
 
 

ANNOUSAKIO: Altenheim und Physiotherapiezentrum 
Beispielhafte soziale Einrichtung in Kastelli-Kissamos 
 
 

 
 

(Textbeitrag: "Lefteris", Prof. G. Freiheit, Kastellei-Kissamos) 
 

Das ANNOUSAKIO wurde 1970 auf die 
Initiative des Metropoliten Irinaeos 
gegründet. Um den Grundstein legen zu 
können, benötigte er viel Geld und fand einen 
"Mitstreiter" in Georgos Emmanuel Annousaki, 
der den Beginn des Baues finanzierte. 
Aufgrund dieser "Spende" erhielt das 
Physiotherapiezentrum seinen Namen: 
ANNOUSAKIO. 
Im Laufe der Jahre hat es sich stetig vergrößert 
und es entstand ein modernes Therapiezentrum 
und Altersheim, das heute nur noch mit viel 
Personalaufwand betrieben werden kann. 
Krankenschwestern und PflegerInnen (die oft 
in 3 Schichten arbeiten), Putzfrauen, Koch und Gehilfen, Physiotherapeut, Sekretariat und Buchhalter. Als Leiter 
fungiert der Pfarrer Papantonios. 
 

Im ANNOUSAKIO befinden sich derzeit 40 alte Frauen, 23 ältere Männer 
und 2 junge Menschen im Rollstuhl (körperlich und geistig behindert), 
die ständig betreut und versorgt werden. Alle alten Menschen dort sind 
meist so gebrechlich, dass sie gewaschen und gewickelt werden müssen; 
sie sind im ANNOUSAKIO aber bestens aufgehoben. Die Angehörigen der 
alten Menschen haben leider nicht mehr die Zeit, sich um die Alten zu 
kümmern, weil sie ihrer Arbeit nachgehen müssen und die Pflege ihre 
Kräfte wahrscheinlich überfordern würde. 
Mittlerweile gibt es auch ein Physiotherapiezentrum in Paleochora und 
Boukolies. Diese Initiativen und Einrichtungen suchen ihresgleichen auf 
Kreta. Im vergangenen Jahr wurde ein Physiotherapiezentrum in Chania 

eröffnet und man kann nur hoffen, dass dies Schule 
macht, damit die Alten, wenn sie einmal die Erde 
verlassen, dies auch in Würde tun können. 
In den Wintermonaten kümmern sich Pfleger darum, dass 
die alten Frauen sich mit Handarbeiten beschäftigen, 
sodass schöne Häkeleien, Stickereien oder gewebte 
Teppiche entstehen. Unter den alten Männern gibt es auch 
einen, der als Hobby malt. So organisiert das 
ANNOUSAKIO auch regelmäßig Ausstellungen mit den 
Produkten dieser pflegebedürftigen Menschen. Des 
Weiteren werden auch Tagesausflüge mit einem Bus 
unternommen, sodass die Menschen auch mal etwas 
anderes sehen und mal "wieder unter das Volk kommen". Abb. li. Eingangsbereich; re. Gesamtansicht von ANNOUSAKIO. 
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Weitere und nähere Informationen zum ANNOUSAKIO und seinen Einrichtungen unter www.annousakeio.gr und 
info@annousakeio.gr; nachfolgend dazu auch einige Bilder der Therapieräume und vom Aufenthaltsraum. 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 [Art.-Nr. 2.443; Zitat-Nr. 4.227] impr. eik.amp 2006 
 

Die obige Abbildung zeigt eine mit christlichen Motiven 
ausgemalte Nische im ANNOUSAKIO. Die Arbeit stammt 
von "Lefteris" und wurde in ehrenamtlicher, sozialer Tätig-
keit ausgeführt.  
 
Fotos: (7) www.onnousakeio.gr. / (1) "Lefteris" 
           (1) H. Eikamp / (1) U.Kluge ( 21.12.2005) 
 
 

       
 
 

Die vorstehenden Abbildungen sind ebenfalls Arbeiten 
von "Lefteris", hier: 
li. Erzengel Gabriel Ikone (5/25), 60 x 40 cm mit 22 Karat 
Goldauflage und re. Ag. Aekaterini Ikone (6/25) 
Zu weiteren Arbeiten von "Lefteris" siehe auch die Rubrik 
Galerie unter www.kreta-kurier.com.  


