
E u r o p a - T a g e  i n  D e t m o l d

Mein Name ist Anestis Polychronidis und ich bin 60 
Jahre alt. Ich bin Stadtratsmitglied von Oraiokastro, 
welche die Partnerstadt von Detmold ist. 
Ich komme aus Oraiokastro, Griechenland, einer 
Stadt mit ca. 40.000 Einwohnern, welche am Stadt-
rand von Thessaloniki liegt. 

Oraiokastro 
(Griechenland)

Inwiefern hat Corona Auswirkungen auf Ihr Leben und Ihr Land?
Die Coronoa-Pandemie hatte große Auswirkungen auf mein Privat- und Gesellschaftsleben. Die 
Menschen in ganz Griechenland standen 42 Tage unter Hausarrest und durften nur durch eine Ge-
nehmigung der Behörden ihre Häuser verlassen. Die angegebenen Gründe wurden in 6 Kategorien 
aufgeteilt wie z.B. Arzt- und Apothekenbesuche, Supermarkteinkäufe, Bankbesuche, Hilfeleistung an 
Personen in Not, Zeremonien wie Beerdigung oder Hochzeiten im kleinen familiären Kreis und sport-
liche Aktivitäten oder Gassi gehen. Die Menschen, die zur Arbeit gehen mussten, durften nur mit einer 
Arbeitsbescheinigung vom Arbeitgeber unterwegs sein. 

Wie werden Sie eingeschränkt und wie sehen Ihre Tage momentan aus?
Die 42 Tage des Hausarrests sind nun vorbei, aber die Menschen müssen trotzdem unter strengen 
Maßnahmen in der Öffentlichkeit und vor allem in geschlossenen Räumen unterwegs sein. 

Bringen die Einschränkungen die Menschen Ihrer Meinung nach eher zusammen oder trennen 
sie sie?
Meiner Meinung nach bringt die Corona-Krise die meisten Familien zusammen aber natürlich gibt es 
auch Ausnahmen, welche in Zukunft zum Vorschein kommen werden.

Was vermissen Sie gerade am meisten und am wenigsten?
Am meisten vermisse ich das Ausgehen mit Freunden und zusammen essen zu gehen. Am wenigsten 
vermisse ich den stressigen Alltag. 

Was haben Sie jetzt schon aus der Krise gelernt?
Dass das Leben einmalig ist und viele Gesichter hat. Man muss nur die richtige Einstellung haben und 
aus der richtigen Perspektive wahrnehmen. 

Welche Botschaft würden Sie Ihren anderen Partnerstädten mitgeben?
Mit Geduld, Austausch und Zusammenhalt kommen wir noch stärker aus dieser Krise raus. 


