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Abschlussbericht zum Volontariat auf Sizilien
Warum eigentlich das Volontariat auf Sizilien…(oder auch die Zeit vor dem Volontariat)
Nach meinem Studium an der Technischen Universität Dortmund im Fachbereich Raumplanung bin ich
im Laufe der Jobsuche im Bereich Natur- und Umweltschutz auf die Stellenausschreibung der ManfredHermsen-Stiftung (MHS) für das Volontariat auf Sizilien gestoßen und war sofort Feuer und Flamme .
Die in der Ausschreibung genannten Aufgabenbereiche wie das Projekt „Fiume Puliti“, das
Kinderwaldprojekt und das langfristige Ziel der Errichtung eines Biosphärenreservats entsprachen
genau meinen Vorstellungen. Die Möglichkeit, für den Naturschutz zu arbeiten und das noch im
Ausland, da musste ich mich sofort bewerben und nach kurzer Zeit kam die Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch. Da war die Vorfreude schon einmal geweckt, aber auch die Nervosität machte
sich bemerkbar. Also eine Freundin geschnappt und ab ging es nach Bremen, dem Sitz der ManfredHermsen-Stiftung, zum Vorstellungsgespräch. Nach einem sehr netten, informativen und spannenden
Gespräch mit Stefanie Hermsen (der Geschäftsführerin der MHS) und Birte Kuttler (einer Mitarbeiterin
der MHS, die für das Organisatorische zuständig ist) war meine Begeisterung für das Projekt noch
größer. Hier wurde ich nochmal genau über den Stand der Projekte und das Leben auf Sizilien
aufgeklärt. Nachdem Gespräch bekam ich auch gleich die Zusage für das Volontariat. Riesen Freude!!!
Dann hieß es warten auf die Bestätigung durch die Europäische Kommission. Währenddesen nutze ich
die Zeit und bereite mich durch zwei Italienischkurse (natürlich für Anfänger „Mi chiamo Anna. Sono
tedesca. …“) auf das italienische Leben vor (Wie sich herausstellen sollte sprechen die Einheimischen
(Brontesen) zum Teil einen sehr starken Dialekt, so dass ich sehr oft mit großen Augen dastand und
einfach nichts verstand). Ende April kam dann die erlösende E-Mail „Ich darf nach Sizilien“!!! Zur selben
Zeit wie ich trat ein weiterer Volontär (Tobias), ebenfalls aus Deutschland, seinen Volontärsdienst im
Rahmen des Europäischen Freiwilligendiensts an und auch die derzeitige Volontärin Britta (eine
weitere Deutsche) war ebenfalls noch vor Ort. Zugegeben nach dieser Information war ich schon etwas
erleichtert nicht ganz alleine auf Sizilien zu sein und kein Wort zu verstehen.
Jetzt fing die große Organisation an, denn es ging schon am 20.05.2012 los, da am 24.05.2012 eine
Studentenexkursion, organisiert von der MHS und der Uni Hannover, stattfand. Die wir als Volontäre
begleiten sollten. Um uns vorher noch etwas einzugewöhnen sollten wir schon vor Beginn der
Exkursion in Bronte eintreffen.

Wanderung zu Beginn des Volontariats mit Guiseppe Rizzo und Tobias Fronk
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Der Beginn eines spannenden Jahres
Am Morgen des 20.05.2012 wurde ich dann von meinen Eltern zum Flughafen gebracht und es hieß
Abschied nehmen. Ein wenig wehmütig auf der einen Seite, auf der anderen Seite voller Spannung und
Erwartung ging es in Richtung Sizilien. Und dann beim Landeanflug konnte man ihn bereits sehen den
Vulkanriesen „Etna“(Ätna). Zu dieser Jahreszeit noch mit einer kleinen Schneedecke.
Nach der Landung hieß es dann auf den Koffer warten und dann mit dem Gepäck für ein Jahr Ausschau
halten nach Stefanie Hermsen und Gino Montagno (Präsident der Aufnahmeorganisation Giacche Verdi
Bronte). Nach kurzem Warten wurde ich dann von Stefanie Hermsen und Gino Montagno herzlichst in
Empfang genommen und lernte auch die direkt meinen „Mitvolontär“ Tobias kennen, mit dem ich nun
ein Jahr zusammenleben würde. Der erste Eindruck als ich aus dem Flughafengebäude des Flughafen in
Catania trat war: „Verdammt ist das warm hier“. Nach der Begrüßung ging es dann direkt zum Auto, wo
unser Gepäck im Kofferaum verstaut wurde und auf ging die Fahrt nach Bronte, dem Ort den wir nun
für ein Jahr unser zu Hause nennen durften. Bronte ist ein kleiner netter Ort am Rande des Etna und
berühmt für seine Pistazien (Pistacchi di Bronte).
Die Fahrt dauerte ungefähr eine Stunde und führte durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Auf der
einen Seite die zum Teil karge Lavalandschaft des Etna, die durch Grünstreifen aus beispielsweise
Mandel- und Orangenbäumen durchbrochen wurde. Auf der anderen Seite die samtig-grünen Ausläufer
des Nebrodi-Gebirge.

Ausflug zur Grotte am Bosco Brignolo mit Angelo Spitaleri, Britta Dingeldein und Tobias Fronk

Angekommen in Bronte ging es dann erst einmal in das Volontärhaus. Dort bekam Tobi und ich erst
einmal eine Hausführung durch Stefanie. Eine Vielzahl an Zimmern, drei Dachterrassen und mehrere
Balkone, also einfach ausgedrückt ein riesiges Haus. Dann hieß es Zimmer aussuchen, dies war dann
auch schnell erledigt und Stefanie nahm uns mit auf den Corso Umberto, die Straße auf der sich Jung
und Alt begegnen. Zum Abschluss des Tages kamen wir in den Genuss einer echten italienischen Pizza.
Die nächsten Tage hatten wir Zeit ein wenig die Umgebung zu erkunden und uns in den verwinkelten
Gassen in Bronte zurechtzufinden.
Am 24.05.2012 war es dann soweit und die Studenten der Uni Hannover trafen ein. Und schon kam uns
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das große Haus gar nicht mehr so unendlich riesig vor. Durch die Studentenexkursion hatten wir die
Möglichkeit die Umgebung von Bronte zu erkunden, viele tolle Orte und Menschen kennenzulernen. So
wurden beispielsweise verschiedene Aziende angefahren, auf denen wir dann durch die Besitzer eine
umfangreiche Führung bekamen und uns mit der italienischen Sprache beschäftigten konnten. Hierbei
stand uns vor allem Lidia Marullo [Mitarbeiterin bei Giacche Verdi Bronte und zuständig für die
Koordination von “Lo SVE“ (dem Europäischen Freiwilligendienst)]. Weiter Ziele der Exkursion waren
die Gole Alcantara, der „Lago Gurrida“ einem wichtigen Bereich für das Biosphärenreservat, dem
„Monte Egitto“ einem Nebenkrater des Etna, der im Laufe des Volontariats noch eine wichtige Rolle
spielen sollte, da er Heimatort für eine Vielzahl an von jahrhundertealter Eichen ist und Gegenstand
eines der Projekt von Giacche Verdi Bronte und der Manfred-Hermsen-Stiftung ist. Ein weiteres Ziel
war ein Steinbruch zum Abbau von Lavagestein, direkt angrenzend an das Gebiet des „Bosco Brignolo“
dem Kinderwaldprojekt von Giacche Verdi Bronte.
Nachdem die Studenten wieder auf dem Heimflug waren und wir das Haus wieder für uns hatten,
begann die eigentliche Zeit des Volontariats. Die ersten Wochen des Volontariats standen uns neben
dem Italienischunterricht zur Eingewöhnung zur Verfügung. Während dieser Zeit lernten wir die
Organisation Giacche Verdi Bronte (eine Vereinigung von Freizeitreitern zum Schutz der Natur) besser
kennen und durften an einem Reitausflug mit großem Picknick teilnehmen. Was mich persönlich sehr
freute.

Arbeiten für Giacche Verdi…
Eines der ersten Projekte bei denen ich im Rahmen meines Volontariats bei Giacche Verdi mitarbeiten
durfte, war das Projekt „Le Querce di Monte Egitto“ einem Projekt zur Rettung von 56 monumentaler
Flaumeichen auf dem Seitenkrater des Etna „Monte Egitto“ (Mt. Ägypten).
Beginn meiner Mitarbeit bei diesem Projekt war die Camping-Reit-Exkursion im Juni 2012 für
insgesamt vier Tage. Ziel der Exkursion war die Bestandsaufnahme der Flaumeichen, die aufgrund ihres
Alters und/oder ihrer Besonderheit als schützenswert zu erachten sind. Hierzu wurde das Gebiet des
Monte Egitto zu Fuß abgelaufen und die Eichen per GPS-Gerät aufgenommen und kartiert. Zudem
wurde zu jeder Eiche die kartiert wurde folgende Kriterien aufgenommen: eine fortlaufende
Nummerierung, die Höhenlage, die Höhe, der Umfang, der Durchmesser, die umgebende Vegetation, der
Zustand des Baumes, das geschätzte Alter, die Baumkrone, der Baumstamm, die Lage/Hanglage, das
Vorkommen bzw. die Spuren von einer bestimmten Käferart (Großer Eichenbock) sowie das Datum der
Bestandsaufnahme.

3

Volontärsbericht im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienst auf Sizilien (Bronte, CT) 01.06.2012 – 31.05.2013
Anna Liedmann

Arbeitsexkursion zum Monte Egitto mit Rainer Köpsell (Forstdirekter a.D. und Fachbeiratsmitglied der Stiftung), Britta
Dingeldein, Dominik Rösch und Katharina Selbmann

Während der vier Tage übernachteten Britta, Tobi und ich am Eingang des „Parco dell‘ Etna“ in einem
großen Zelt. Um nicht jeden Tag zu Fuß zum „Monte Egitto“ zu wandern, wurden uns von Gino drei
seiner Pferde zur Verfügung gestellt, die mit uns die vier Tage vor Ort verbrachten. Ein richtig tolles
Erlebnis und eine entspannende Abwechslung zum regen Treiben in Bronte, aber auch sehr sehr
anstrengend.

Ein weiteres Projekt, das neben dem Eichenprojekt zu einem meiner
Hauptprojekte werden sollte, war das Kinderwaldprojekt. Aufgrund der
großen Hitze währende der Sommermonate (vor allem im Jahr 2012, wie uns
von den Einheimischen berichtet wurde der heißeste Sommer seit 50 Jahren)
hatten Tobi und ich die Aufgabe, zunächst unter der Anleitung von Britta die
angepflanzten Bäumen zu gießen. Um dies nicht in der größten Hitze tun zu
müssen hieß es um 5:00 Uhr aufstehen um gegen 6:00 Uhr spätestens die
Bäume zu gießen und noch einmal abends gegen 19:00 Uhr.
Bewässerung der Bäume im
Bosco Brignolo

Anfang August stand für Giacche Verdi Bronte eine große Veranstaltung an die „Traversata della dorsale
dei Nebrodi a cavallo“ („Überquerung des Gebirgsrücken des Nebrodi zu Pferd“).
Ein Reitexkursion bei der sich reitbegeisterte Menschen mit und auch ohne Pferd treffen um ungefähr
eine Woche gemeinsam zu reiten, picknicken, essen und abends zu feiern. Organisiert wird das Ganze
von Giacche Verdi Bronte. Das bedeutet für uns Volontäre ebenso wie für die ganze Organisation viel
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Arbeit. Zu der Vorbereitung des Ganzen gehörten bspw. diverse „Botenfahrten“ nach Randazzo sowie
holprige und mitunter beängstigende Fahrten mit dem Jeep um die geeignete Route für Reiter und
Pferd zu finden. Während der Reitexkursion waren unsere Aufgaben die Versorgung der Reiter und
Pferde mit Speis und Trank. Dies bedeutete eine Menge an Schnibbelarbeit und stundenlanges Kochen
sowie sehr frühes Aufstehen um die Pferde zu verpflegen. Aufgrund meiner bereits vorhandenen
Reiterfahrung hatte ich ein besonderes Los gezogen und durfte die Reitexkursion Streckenweise zu
Pferd begleiten. Wodurch in den Genuss der atemberaubend schönen Landschaft aus einer ganz
anderen Perspektive kam, die den anderen Volontären leider verwehrt blieb. (An dieser Stelle
natürlichen herzlichen Dank an Gino für diese unvergessliche Möglichkeit)

Reitausflug mit Giacche Verdi

Nach der knappen Woche kochen, Pferde versorgen, reiten, zelten und dem zu diesem Zeitpunkt doch
noch zum Teil schwer zu verstehendem Italienisch, waren wir alle sehr froh als es hieß es geht wieder
nach Hause.

Eselreiten auf einem Fest in Maletto
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Das Pistazienfest, ein Fest das sich ganz der herrlich leckeren Frucht des Pistazienbaums widmet, fand
im September in Bronte statt. Zu diesem Anlass hatte auch Giacche Verdi einen Stand der von uns
Volontären betreut wurde. Hier konnten sich Interessiert über die Aufgaben und Projekte der
Organisation informieren. Zudem wurde Gebasteltes im Rahmen des Projekts „Laboratorio di
Riciclaggio“ angeboten und Kinder hatten die Möglichkeit einen Baumsamen in einen von ihnen
bemalten Topf zu pflanzen. Um diesen sollten sich die Kinder dann kümmern und ihnen wenn ein
„kleiner Baum“ gewachsen ist im „Bosco Brignolo“ einpflanzen. Eine weitere Aufgabe für uns Volontäre
war die Ausgabe von Informationsmaterial.
Meine beiden Hauptprojekte waren wie bereits angesprochen das Kinderwaldprojekt „Bosco Brignolo“
sowie das Projekt „Le Querce di Monte Egitto“. Meine Aufgaben im Kinderwaldprojekt waren die
Bestandsaufnahme der Bäume, die Organisation der Neupflanzungen bspw. mit Schulen und einem
Volontärprojekt im Rahmen des EFD in Catania, die Digitalisierung des Pflanzregisters sowie die
Kartierung der Pflanzen mit Hilfe des GPS. Im Lauf meines Volontariats habe ich neben den bereits
genannten Aufgaben für dieses Projekt weitere Arbeiten am Computer gemacht, wie bspw. zwei Pläne
für Schaukästen sowie die Erstellung eines Pflanz- und eines Gießkalenders.
Bei dem Projekt „Le Querce di Monte Egitto“ war meine Aufgabe neben der Bestandsaufnahme mit Hilfe
der anderen Volontäre, die Digitalisierung der Steckbriefe der Eichen sowie die Erstellung diverser
themenbezogener Tabellen mit dem Programm Excel.
Neben meinen beiden Hauptprojekten habe ich die anderen Volontäre bei ihren Projekten unterstützt
soweit es mir möglich war.

Das Volontärshaus als Meltingpot und interkulturelle Erfahrungen während des
Volontariats
Eines gab es in unserem Volontärshaus nie … Langeweile.
Im Laufe des EFD-Jahres habe ich eine Vielzahl an unterschiedlichsten Menschen aus vielen
verschiedenen Ländern kennengelernt. Während meiner Zeit als Volontäre habe ich neben der
einheimischen Bevölkerung Volontäre aus Frankreich, der Türkei und Deutschland kennengelernt. Es
war eine sehr lehrreiche und interessante Zeit, die einem die unterschiedlichsten Kulturen und auch
kulturellen Unterschiede aufgezeigt hat.
Ich bin sehr froh sagen zu können viele neue Freunde kennengelernt zu haben. Die Zeit in Bronte in
Haus der Volontäre war eine super tolle WG-Zeit die natürlich ihre Höhen und Tiefen hatte. Eine
weitere Möglichkeit viele tolle neue Leute kennenzulernen boten die EFD-Trainings, bei denen
Volontäre, die zur selben Zeit ihren EFD machen, aus ganz Italien zusammen kommen und eine tolle
Zeit miteinanderverbringen.
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Gemeinsames Abendessen der Giacche Verdi Volontäre im Volontärshaus

Meine Erwartungen an das Volontariat und wie sich diese erfüllt haben
Meine Erwartung an das Volontariat war vor allem Berufserfahrung im Umweltbereich zu sammeln. Die
Möglichkeit ins Ausland zu gehen und eine neue Sprache zu erlernen waren natürlich auch zwei meiner
Beweggründe. Recht schnell musste ich feststellen, dass das mit der Berufserfahrung so wie ich mir das
vorgestellt hatte nichts wird und auch die Mentalität und die Arbeitsstruktur oder aus meiner Sicht
fehlende Arbeitsstrukturierung machte mir schwer zu schaffen. Viele Male habe ich mit dem Gedanken
gespielt das Volontariat vorzeitig abzubrechen. Warum bin ich geblieben: Das Volontariat bietet einem
die Möglichkeit sich selber neu zu erfahren, Vorstellungen die man vorher von einer Sache hat auch
einmal zu überdenken und sich der Situation so zu stellen wie sie ist. Meiner Meinung nach eine andere
Art der Berufserfahrung. Während der Zeit des Volontariats konnte ich auf Grund der unterschiedlichen
Projekte in verschiedene Bereiche im Umweltschutz hinein schauen und herausfinden was mir gefällt
und nicht gefällt. Ein weitere Grund zu bleiben waren die wirklich sehr netten und tollen Menschen die
ich kennenlernen durfte und dessen Bekanntschaft und auch Freundschaft ich nicht missen möchte.
Ich bin sehr froh, dass ich das Volontariat nicht vorzeitig beendet habe, da ich mir sonst die Möglichkeit
genommen hätte wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Vielen lieben Dank für die tolle Zeit!!!
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