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Kapitel 1: Fiumi puliti
Mein Volontariat begann mit einer Strömung neuer Eindrücke, Ideen, Herausforderungen und
Erfahrungen. Kaum angekommen und schon mittendrin im Flussprojekt. Die Lektionen zur
Flussökologie von Nadja Erdmann (erste Volontärin bei Giacche Verdi), tägliche
Schulbesuche, Büro und Einführung in die Arbeit prägten die ersten Wochen mit Giacche
Verdi Bronte. Immer unterwegs und meist wusste ich das Ziel gar nicht, weil ich schlicht
nichts verstanden habe. Nach der Theorie in der Schule mussten nun Vorbereitungen für die
Exkursionen an den Fluss getroffen und diese durchgeführt werden. Die Ausflüge mit den
Grund- und Mittelschülern im März 2011 rückten immer näher. Die Planung stand, mit Hilfe
von Stefanie Hermsen, Gino Montagno, Zino Avelina und Daphne Kamprad teilten wir
Themen und Gruppen ein. Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie wir kommuniziert haben und
wie eine Wasseranalyse auf Italienisch aussieht. Zwischendrin füllte mich die
Professorenexkursion von der Uni Hannover mit fachlichen Informationen. Es wurde nicht
langweilig, eine Herausforderung jagte die nächste. Anfang April stand schließlich das
Abschlussfest für das Projekt „Fiumi Puliti“ an. Wir (Stefanie Hermsen, Zino Avellina,
Daphne Kamprad, Gino Montagno und ich) legten einen künstlichen Fluss im Stadtpark von
Bronte an, bauten einen Trimm-Dich-Pfad, bastelten Pflanzenpressen und viele andere
Aktivitäten um die rund 300 Kinder glücklich zu machen. Für mich war der Anfang wie ein
Sprung ins kalte Wasser: erfrischend, rasant und eine große Herausforderung.

Kapitel 2: Der Reitunterricht
Natürlich war ich von Anfang an mit meiner Leidenschaft für Pferde in die Pflege derer und
den 2-mal wöchentlich stattfindenden Reitunterricht involviert. Gleich in der ersten Stunde
stand ich plötzlich allein im Zirkel. Bei Gino Montagno hatte ich kurz vorher ein paar Wörter
aufgeschnappt wie „Abasso tallone“(Fersen runter), „retine“(Zügel) und “ non tirare“(nicht
ziehen). Eine Meute reitender Kinder sauste um mich, pantomimisch und mit Hilfe der 3
gelernten Wörter verbesserte ich sie beim Reiten und sie mich beim Italienisch. Gut war es
von Anfang an mit Mateo, ein schwer behinderter Junge, der zur Reittherapie kam. Er kann
auch nicht reden und zusammen auf dem Rücken von Artua, unserem Therapiepferd, fühlten
wir die Bewegungen des Pferdes und machten Übungen. Anstrengender waren die Stunden
mit Natalia, die mit mir hart ins Gericht ging. Wir hatten einen Deal: ich bringe ihr Reiten bei,
sie mir Italienisch. Sie war mit ihrer autistischen Veranlagung im Vorteil: sie konnte sich
bestens an jedes einzelne Wort erinnern, das sie mir beigebracht hatte und hatte keinerlei
Verständnis dafür, dass ich mir die Vokabeln nicht merken konnte…. So erweiterte sich mein
Wortschatz schnell und die Reitschüler bekamen einen abwechslungsreicheren Unterricht,
nicht immer nur „abasso tallone“…

Kapitel 4: Il Bosco Brignolo
Oh dieses Kapitel ist lang! Und es könnte ein eigenes Buch werden. Also verweise ich an
dieser Stelle an die Zwischenberichte 1 und 2.

Kapitel 5: Bronte
Bronte ist speziell!
Ein Labyrinth geprägt durch den Etna, Vulkangestein, enge Gassen, steile Hänge und
verknorpste Pistazienbäume. Von einer Bar zur nächsten, ein Café jagt den nächsten, und
dann diese ganzen leckeren süßen Teilchen. Was das Essen betrifft bin ich hier echt im
Paradies gelandet. Die sizilianische Küche sagt mir sehr zu. Leckere Pasta, viel Gemüse,
immer frisch und vor allem sehr günstig. Der wöchentliche Markt am Donnerstag hat für
jeden Geschmack etwas. Man kauft ein Kilo Gemüse und bekommt ein weiteres Kilo dazu.
Die Brontesen verfolgten mich anfangs mit neugierigen Blicken, Kleinstadt, und ich fühlte
mich ein bisschen wie Frischfleisch. Alleine durch die Straßen ziehen war anfangs etwas
unangenehm, an das Temperament der sizilianischen Männer muss man sich erst mal
gewöhnen, bzw. die Brontesen mussten sich erst mal an ausländische Damen gewöhnen, die
halt auch mal allein umherstreifen und auf Gesellschaft verzichten können. Nach ein paar
Wochen war das allerdings kein Problem mehr, inzwischen wussten alle, wer ich bin und was
ich mache.

Ich wurde sehr offen und gastfreundlich empfangen. Gerade am Anfang habe ich kaum zu
Hause gegessen, wurde immer eingeladen und gemästet. Bei den jungen Leuten fand ich sehr
schnell Anschluss. Trotz Kommunikationsschwierigkeiten wurde ich auf jede Party,
gemeinsame Abendessen, Ausflüge ecc.. eingepackt und mitgenommen. Meine neuen
Freunde sind einfach vorbeigekommen und los gings. Ich bin überwältigt von der
Selbstverständlichkeit, mit der sie mich aufgenommen und unterstützt haben. Egal welches
Problem, welche Frage, persönlich oder für die Arbeit, ich konnte mich immer auf sie
verlassen.

Kapitel 6: …und Zwischendurch….
…und Zwischendurch…. kamen erst die Professoren aus der Uni Hannover, dann brachten sie
einen Haufen Studenten mit. Die Studentenexkursionen, inzwischen habe ich schon zwei
miterlebt, fanden im Mai statt. Die Erste 2011 widmete sich den Pflanzen, die auf den
Olivenhainen wachsen, die zweite 2012 befasste sich mehr mit der Struktur der Höfe. Die
Exkursionen waren sehr informativ, ich lernte viel über Landwirtschaft und die Flora und
Fauna auf Sizilien.

….Anfang Oktober bekamen wir in Bronte Besuch von Michael Succow und Rainer Köpsell.
Während einer sehr interessanten Reise, bei der ich sehr viel über Sizilien, vor allem die Natur,
aber auch Politik und Kultur lernte, bekam ich von Rainer Köpsell neue Unterstützung, neuen
Input für das Kinderwaldprojekt. Die Expertenbereisung, die zur Evaluierung des geplanten
Biosphärenreservats diente, war für mich eine große Bereicherung. Herr Succow ließ uns an
seiner langjährigen Erfahrung teilnehmen und zusammen erlebten wir auch für ihn neue
Naturereignisse. Spektakulär!

…. Die „Traversata die Nebrodi a cavallo“: Jedes Jahr Anfang August organisiert Giacche
Verdi Bronte einen 5-tägigen Wanderritt durch das Nebrodi-Gebirge. Wir ritten bergauf,
bergab durch die wunderschönen Berge, schliefen im Zelt und vergnügten uns auf dem
Rücken der Pferde.

….Die Seminare des EVS waren eine willkommene Abwechslung. Das On-Arrival-Training
im Dezember in Verbania war einerseits ziemlich anstrengend, weil das Programm sehr straff
war, sehr viel Reflexion und Kommunikation erforderlich war, andererseits war es ein großer
Spaß mit 80 jungen Leuten Erfahrungen auszutauschen und einfach nur zu feiern. Das
Midterm-Training in Napoli im Februar war dagegen wesentlich entspannter, wir hatten mehr
Freizeit und konnten unsere schon in Verbania geknüpften Kontakte vertiefen. Die
interaktiven Seminare waren sehr hilfreich, für den Austausch, informierten gut über den EVS
und stellten den europäischen Gedanken treffend heraus.

Kapitel 7: Le Querce di Monte Egitto
Nach der diesjährigen Studentenexkursion im Mai wurde das Projekt der Eichen am Monte
Egitto in Angriff genommen. Zusammen mit Herrn Succow besichtigten wir den Monte
Egitto und wurden aufmerksam auf uralte, dicke Eichen, die, inmitten eines Kiefernbestandes
wegen Lichtkonkurrenz absterben. Die Bäume sollten Naturdenkmäler sein, anstatt ihr
jahrhundertelanges Leben wegen schnellwachsenden Kiefern innerhalb von wenigen Jahren
zu verlieren. Langsam sollten die Konkurrenten, Jahr für Jahr entfernt werden und die Eichen
als Naturdenkmäler deklariert werden. Mit Hilfe von Anna und Tobi (die gerade frisch aus
Deutschland angekommen sind) machten wir uns hoch zu Ross auf den Weg zum Monte
Egitto. Wir schlugen das Zelt in der Nähe des Refugio „Piano die Grilli“ auf und ritten
morgens in die Berge. Bei den alten Bäumen angekommen, machten wir Aufnahmen zu jeden
einzelnen Baum (Umfang, Zustand, Käferteile, -löcher, ecc..) Abends nach getaner Arbeit
ritten wir wieder zu unserem Nachtgemach.

Kapitel 8: Kultur und Sprache
Als ich letztes Jahr Ende Januar in Bronte ankam konnte ich so gut wie kein Wort Italienisch.
Auch die Kultur war mir vollkommen fremd. Anfangs hatte ich noch Unterstützung von
Nadja Erdmann, die mich sehr geduldig und liebevoll eingewiesen hat. Auch Stefanie
Hermsen hat mich vor Ort eingeführt und unterstützt. Für mich stellte sich das „alleine
sein“ als großen Vorteil heraus. So lernte ich schnell die Sprache und ließ alles auf mich
zukommen. Ich habe dadurch gelernt, einfach zu machen. Ich habe mir kurz alles angeschaut
und dann selbst Hand angelegt. Ich achtete viel auf Körpersprache, kombinierte das Gehörte,
verstandene Wortfetzen mit Handlungen und versuchte mich durch Taten einzubringen.
Manchmal stieß ich auf Ungeduld, „die versteht ja nichts“, Antworten wurden nicht
abgewartet ecc.. Mein Gehirn lief den ganzen Tag auf Hochtouren, ich musste mich sehr
konzentrieren um alles zu verstehen. Aber dadurch ging es schnell, dass ich mich allein
verständigen konnte und den „Ungeduldigen“ schließlich zeigen konnte, dass ich doch einiges
verstehe. Für die persönliche Entwicklung war es für mich ein großer Gewinn, ich erlangte
mehr Selbstbewusstsein, erlebte meine Grenzen und erweiterte sie teilweise. Ein
eingeschränkter Wortschatz kann auch sehr positive Auswirkungen haben: Wörter wie
vielleicht, könnte, würde, der Konjunktiv, ecc. Fallen erst mal weg, Sätze werden einfach
formuliert, es wird nicht alles hinterfragt. Kleinigkeiten, die mich weitergebracht haben,
zielgerichtet, möglichst unkompliziert und offen auf die Dinge zuzugehen und auf mich
zukommen zu lassen.
Die unterschiedliche Mentalität, die andere Kultur lernte ich ebenfalls sehr schnell kennen.
Ich war von Anfang an sehr stark in der Bevölkerung eingebunden. Sei es durch die Arbeit
(Reitunterricht, Arbeitskollegen, Ginos Familie, Ilkay Poti, die Tutorin, Giuseppe Rizzo und

Familie) oder auch selbst geknüpfte Kontakte, Freunde von Stefanie Hermsen, immer in Giro
mit den Sizilianern.
Schwierigkeiten hatte ich mit dem politischen System, durch das ich mich im Laufe des
Kinderwaldprojektes durchgekämpft habe. Die undurchschaubare Bürokratie macht lahm und
frustriert. Sehr viel Geduld ist hier erforderlich, nicht nur in Bezug auf die Politik. „Piano,
piano“ und „stai tranquilla“. Aber manchmal platzte auch mir (ich bin ein geduldiger, ruhiger
Mensch) der Geduldsfaden. Ständiges Warten vor verschlossenen Türen, warten auf
Unterlagen, warten, warten, warten.
An was ich mich nie gewöhnen werde, sind die Müllberge an Straßenrändern, Brücken,
Flüssen, überall; das Essen mit Plastikgeschirr, das Verbrennen von Plastik im Kamin, die
fehlende Ehrfurcht und Achtung der Natur. Aber dafür war ich hier, um Umweltbildung zu
betreiben, um das zu ändern. An dieser Stelle ein Hoch auf die Manfred-Hermsen-Stiftung,
die hier, wo es wirklich nötig ist, wichtige und sinnvolle Naturschutzprojekte unterstützt und
durchführt.
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Stelzen, Daphne für den Trimm-Dich-Pfad, Tina und Lena für Schminken, Bälle basteln und
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Danke für die Unterstützung, wir waren ein gutes Team!
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Und natürlich nicht zu vergessen Rossella, die immer motiviert dabei war und geholfen hat.
Grazie a Luca Coco, der Lehrer der IPSAA, ohne den wir nicht so schnell hätten starten
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Schlusswort
Schwierig, eine so lange Zeit mit so vielen Erlebnissen, Erfahrungen und Eindrücken in
Worte zu packen. Ich könnte ein Buch schreiben über meine Zeit in Bronte. Wer weiß,
vielleicht kommt das noch. Jetzt habe ich versucht mich kurz zu fassen.
Für mich waren die bereits 1 ½ Jahre eine große Bereicherung. Nach dieser Zeit fühle ich
mich schon fast als Sizilianerin und will gar nicht mehr weg. Ein Projekt im Ausland
durchzuführen ist eine große Herausforderung, die mich beruflich und vor allem persönlich
hat reifen lassen. Manchmal hatte ich Zweifel, war überfordert, gestresst und hätte am liebsten
alles hingeschmissen. Oft wurde ich gefragt und habe mich auch selbst gefragt, warum ich
mich so hineinstürze, und wo ich die Energie dafür hernehme. Ich hatte das Ziel vor Augen,
das Projekt, welches ich selber gestalten konnte. Die Arbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Auch wenn es viele Hindernisse gab, ein schöner Tag im Brignolo mit glücklichen Kids und
ich konnte wieder „springen“. Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, natürlich auch viele
negative. Aber im Rückblick überwiegen die positiven und ich bin froh, diese Erfahrungen
gemacht zu haben. Ich bin dadurch gewachsen.
Und jetzt hoffe ich, dass der Bosco Brignolo wächst!

Britta Dingeldein

