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La Sicilia, io vengo
April 2012. Greifswald. Die letzten bangen Minuten im hell
erleuchteten und mit einigen bekannten und unbekannten
Gesichtern besetzten Raum sind endlich vorbei. Die Urkunde wird überreicht und ein
flüchtiger Gedanke lässt mich in jenem Moment kurz aufschrecken. Die bittersüße Realität
des Moments lässt grüßen, denn sechs wunderbare Jahre des Studiums sind nun vorbei.
Neue Herausforderungen warten hinter noch geschlossenen Türen, die bald geöffnet
werden wollen. Einzige Frage: Wohin soll’s gehen? Einzige grobe Antwort: Ins Ausland. Denn
schon als kleiner Junge steckte ich meine Nase tief in diese und jene Atlanten und die
Begeisterung und Neugier für die Länder, Kulturen und Sprachen der Welt wuchs peux à
peux. Zudem wollte ich auch meinen persönlichen Horizont erweitern.
Nach einigen Nächten in der digitalen Welt, verirrte sich ein Link, den eine Freundin mir
geschickt hat, in mein digitales Postfach. Ich machte einen Klick drauf und landete auf der
Webseite der Manfred-Hermsen-Stiftung (MHS). Ich las. Die Augen wurden größer. Ein
Lächeln breitete sich über mein Gesicht aus. Was ich dort las, ließ mein nach Weite und
Unbekannten sehnendes Herz höher schlagen. Ein Jahr auf Sizilien. In einer kleinen Stadt
direkt am Ätna. Großes, langfristiges Ziel: Die Errichtung eines Biosphärenreservates am
Mongibello (so nennen die Einheimischen den größten Vulkan Europas). Super, dachte ich!
Daraufhin habe ich der MHS mein Interesse bekundet und ca. eine Woche später erhielt ich
einen erfreulichen Anruf. In diesem langen und intensiven Gespräch mit der
Geschäftsführerin der MHS, Stefanie Hermsen, wurden mir die Arbeitsstelle und die
möglichen Aufgabenfelder erklärt, darüber hinaus wurde ich auch über die örtliche
Mentalität, Formalitäten sowie über eventuelle Gefahren und Probleme hingewiesen. Ich
habe eine Nacht drüber geschlafen, dann sagte ich ‚Ja’. Knapp vier Wochen später betrat ich
das erste Mal in meinem Leben sizilianischen Boden am Flughafen von Catania. Dort
warteten schon Gino Montagno (Leiter der Aufnahmeorganisation Giacche Verdi Bronte)
und Stefanie auf mich. Wir warteten noch auf Anna, eine weitere Volontärin aus
Deutschland, die zeitgleich mit mir ihren einjährigen Europäischen Freiwilligendienst (EFD)
begann. Dann ab ins Auto und das Abenteuer Bronte/Sizilien konnte beginnen. Auf dem Weg
in „die Stadt der Pistazien“ mit ihren ca. 20.000 Einwohnern durchfuhren wir einen Teil der
mannigfaltigen Landschaft Siziliens; Mandelbäume, Orangen- und Pistazienhaine erstreckten
sich vor meinem Auge, die die mitunter kargen Lavateppiche des gigantischen und
atemberaubenden Ätnas besiedeln.
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In Bronte
Als wir am späten Sonntagnachmittag in Bronte ankamen, haben Anna und ich erst einmal
die Sachen in unserem neuen zu Hause für ein Jahr abgelegt. Erster Gedanke: Was für ein
riesiges Haus! Zwei Balkone und drei Dachterrassen, der Wahnsinn! Anschließend sind Anna
und ich zusammen mit Stefanie in die brontesische Welt eingetaucht und konnten somit
erste Einblicke in das italienische Kleinstadtleben erhaschen. Da es Sonntag war, war
anscheinend die gesamte Männerschaft von Bronte auf dem Corso Umberto, der hiesigen
Pulsader, unterwegs. Alte Herren schick in ihren Anzügen gekleidet und immer eine Zigarette
in der Hand, standen und saßen in kleinen Grüppchen auf Stufen und Stühlen vor den
Häusern und auf den Plätzen. Dann gab es noch die nächste Generation an Herren, die lässig
den Frauen auf den Straßen hinterher schauten. Und natürlich durften auch nicht die
Kleinsten fehlen, welche versuchten, es den Großen gleichzumachen. Für mich war diese
Szenerie insofern amüsant und interessant zu beobachten, da ich diese Art des sozialen
Lebens im öffentlichen Raum so noch nicht gesehen habe, zumindest in Deutschland. Die
älteren Generationen daheim würden wahrscheinlich eher allein in ihrem Stübchen sitzen
oder mit den Ellenbogen im Kissen aus dem Fenster schauen, während hier jung bis alt im
öffentlichen Raum zusammenkommt, um zu erzählen, Karten zu spielen, zu lachen etc. Eine
schöne Art des sozialen Lebens, wie ich finde.
Die Sache mit der Sprache
War nicht immer einfach. Ich bin mit null Italienischkenntnissen nach Sizilien gekommen. Ok,
das TV-Italienisch wie ‚ciao’, ‚arrivederci’, ‚andiamo’ oder ‚domani’ hatte man schon gehört,
was aber eigentlich gleichbedeutend mit null ist. Am Anfang war Lidia Marullo, sie ist bei
Giacche Verdi (GV) für den EFD verantwortlich, unsere Lehrerin, so dass wir anfangs nur
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Englisch sprachen, sich aber mit der Zeit eine Englisch-Italienisch-Mixtur entwickelte. Anna
konnte sich das Gesagte irgendwie aus dem Kontext zusammenreimen, wenn beispielsweise
Gino mit uns sprach. Sie sagte immer ‚si si’ und übersetzte für mich und ich machte
gleichzeitig Augen wie Klaus Kinski, weil ich die Welt nicht verstand. So paukte ich Vokabeln
um Vokabeln und im Laufe der Zeit lernte ich mit Hilfe meines Wörterbuches, Youtube,
Wolfgang Herrndorf, Lidia und anderen Brontesern und Volontären peux à peux die
italienische Sprache.
Anpacken
Meine Aufnahmeorganisation war Giacche Verdi Bronte, eine Vereinigung von Hobbyreitern,
die sich für Schutz der Natur/Umwelt engagieren. Diese Organisation gibt es in ganz Italien
mit verschiedenen kleineren Gruppierungen in den jeweiligen Regionen und Provinzen. So
auch in dem kleinen Städtchen Bronte am Ätna. Entsprechend dem Engagement von Giacche
Verdi Bronte gestalteten sich auch meine verschiedenen Tätigkeitsbereiche, welche sich aus
Kooperationen zwischen GV, der einheimischen Bevölkerung und der MHS ergaben. Im
Allgemeinen waren das diverse Projekte zum Naturschutz, Umweltbildung und zur
nachhaltigen Landwirtschaft. An dieser Stelle sollen nur drei Tätigkeiten kurz vorgestellt
werden.
Meine Ankunft in Bronte überlappte sich mit
dem allmählichen Beginn des Sommers auf
Sizilien. Das saftige Grün der Wiesen und
Bäume
wich
nun
einem
beigen
Landschaftsteppich. Ein großes Projekt das
GV schon zum damaligen Zeitpunkt am
Laufen hatte und dessen Laufzeit gegenwärtig
noch anwährt, ist der bosco Brignolo, ein
Wald von Kindern für Kinder. Hierbei handelt
es sich um ein Umweltbildungs- und
Aufforstungsprojekt, bei dem eine Reihe von
jungen und interessierten brontesischen
Schülern zusammen mit GV-Volontären einen Kinderwald auf einer ehemaligen Mülldeponie
neben einem stillgelegten Steinbruch
gepflanzt hat. Dieses Projekt erfährt aktuell
eine stetige Weiterentwickelung. Und da
setzte meine erste Aufgabe an. Zusammen
mit Anna standen wir über mehrere Wochen
in aller Frühe auf, meistens so zwischen 5:30
und 6 Uhr, um anschließend in den
Kinderwald zu fahren, wo schon Gino mit
einem 1000-Liter Tank auf uns wartete. In
den folgenden drei Stunden gossen wir die
Bäume, sahen die Sonne emporsteigen und genossen die Ruhe, was irgendwie was
Meditatives hatte. Im Laufe des Jahres weiteten sich die Aktivitäten im bosco Brignolo peux
à peux aus. So baute ich beispielsweise gegen Ende meines EFD mit zwei weiteren
Volontären, die auch zu guten Freunden wurden, Adriano und Lottfi, einen Trimm-Dich-Pfad.
Die Realisierung dieses kleinen Teilprojektes hat uns dreien und speziell mir persönlich, da
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ich ein passionierter Sportler bin, sehr viel Spaß gemacht. Im Rahmen des nachfolgend
beschriebenen ‚Fiumi Puliti Projekts’ fand zum Abschluss dieses Vorhabens ein großes Fest
im Kinderwald bosco Brignolo mit den teilnehmenden Schulklassen statt. Während dieser
Veranstaltung bauten die Schüler zusammen mit einem weiteren Volontär, Dominik, ein
Insektenhaus, backten mit Lottfi Brot oder sprangen, hüpften und liefen über Reifen, Hürden
und Baumstämme. Als wir drei die Begeisterung der keuchenden und erschöpften,
gleichzeitig aber schmunzelnden und fröhlichen Schüler sahen (auch ein paar Lehrer stellten
sich dieser waghalsigen sportlichen Herausforderung), waren all die schweißtreibenden
Anstrengungen während der Bauzeit schnell vergessen. Als wir einmal den Trimm-dich-Pfad
für uns alleine hatten, konnten auch wir uns dieser herzkreislauftreibenden und die
Koordinierung beanspruchende Versuchung nicht entziehen. Gut, dass uns keiner gesehen
hat …
Mein erstes großes Projekt befasste sich mit der
nachhaltigen Landwirtschaft, genauer gesagt mit einer
umweltschonenden und ökologischen Produktion von
Olivenöl. In diesem Zusammenhang arbeitete ich mit
Giuseppe Rizzo, einem Agronom und passioniertem
Landwirt, zusammen. Unser Ziel war u.a. den einzigen
natürlichen Feind des Olivenbaums, die Olivenfliege,
ökologisch zu bekämpfen. Dazu wurden erst einmal
hunderte von Olivenbäumen mit einem GPS-Gerät
aufgenommen, anschließend wurden sie mit verschiedenen Fallenarten ausgestattet und im
Laufe der Zeit erfolgte das Monitoring dieser Bäume. Mehrmals in der Woche besuchte ich
die verschiedenen Höfe von Giuseppe, um zu sehen, wie die Fallen wirken und wie sich die
Bäume entwickelten. Anfangs war ich zusammen mit Giuseppe unterwegs, dann eine Zeit
lang allein und ab der Hälfte des Projektes unterstützte mich Adriano bei diesem Vorhaben.
Die Höfe lagen alle außerhalb von Bronte, was ich toll fand. Denn damit konnte ich schöne,
flotte bergauf und bergab Spaziergänge in der Sonne verbinden, ich konnte dem
Mopedgetöse und dem ständigen Hupen der brontesischen Verkehrsvehikel entfliehen und
einfach ein bisschen ländliche Ruhe genießen.
Ein weiteres großes Projekt war das bereits oben angesproche ‚Fiumi Puliti’. In diesem
Vorhaben arbeiteten wir mit ca. 800 Schülern aus unterschiedlichen Klassenstufen, Schulen
und Orten zusammen. Hintergrund war der, die Schüler für die Umwelt zu sensibilisieren,
insbesondere für die Flüsse um den Ätna. In mehreren Schulbesuchen brachten Elvira, Alex
und Adriano den Schülern das Ökosystem Fluss näher. Dieser theoretische Bereich wurde
durch praktische Erfahrungen in Form von Flussexkursionen ergänzt. Im Rahmen der
Exkursionen wurden an drei Stationen Wassertests durchgeführt und die Flora und Fauna
wurde in und um die Flüsse untersucht. Meine Wenigkeit brachte den Kindern die
Vegetation etwas näher, was mir am Anfang nicht nur aufgrund der sprachlichen Barriere
schwer fiel, da ich mich nicht als Typ einschätze, der gerne mit Kindern zusammenarbeitet.
Aber im Laufe der Exkursionen fand ich überraschenderweise mehr und mehr Gefallen an
dieser Tätigkeit, was auch die Kinder merkten und somit auch zu einer sehr amüsanten und
redseligen Atmosphäre beitrug. Mit acht bis Zwölfjährigen wurde ausgiebig das Thema
Fußball analysiert und leidenschaftlich debattiert, Milan oder Inter, Bayern oder BVB etc. Das
Interessante an all diesen Exkursionen war, bei einigen Kindern zu sehen, wie sie sich für die
Natur begeisterten. Am Anfang waren einige noch skeptisch und hatten wenig Lust auf eine
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Mixtur aus Lernen und Herumtollen in der Natur. Am Ende der Exkursion aber waren sie
voller Freude, was uns freute. Andererseits war es mitunter bizarr festzustellen, dass die
Schüler teilweise überhaupt keinen Bezug zur Natur hatten, was sich u.a. in, zumindest für
mich, übertriebene Angst vor Ameisen, Libellen oder ähnliches Getier zeigte. Beispielsweise
war ein kleines Mädchen so begeistert von der Exkursion und fragte daraufhin einen der
Volontäre, dass sie gerne mal mit ihren Vater zum Fluss möchte und ob man dafür bezahlen
müsse.

Buntes Zusammenleben
Das Zusammenleben in Bronte gestaltete
sich buchstäblich kunterbunt! Ich war ein
interkulturelles Wohnen aus meiner
Studenten-WG ja schon gewohnt, aber
das hiesige Zusammenwohnen und -leben
war noch einmal eine kleine, sehr schöne
Steigerung. Im Laufe meines EFD in
Bronte sind viele Personen/Volontäre
gekommen und gegangen. Sie kamen aus
der Türkei, Frankreich und Deutschland
und haben mit ihren Persönlichkeiten und
kulturellen Hintergrund die Wohngemeinschaft ungemein bereichert. Hasan beispielsweise
kommt aus der Türkei und war mit einer der ersten türkischen Volontäre in Bronte. Er kam
mir von Anfang an sympathisch vor, so dass wir versuchten zu kommunizieren. Jedoch war
dies ein turbulentes und kompliziertes Unterfangen, denn er konnte kein Italienisch und
auch kein Englisch, so dass wir, wenn wir uns unterhalten wollten, jedes Mal Google
Translator zu Hilfe nahmen. Aus kleinen alltäglichen Fragen entwickelten sich dann lange,
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amüsante und interessante Gespräche auf dem Balkon und
so legte ich mir dann mit der Zeit ein kleines DeutschTürkisches-Übersetzungsheftchen mit den u.a. am
häufigsten gebrauchten Vokabeln und Phrasen an. Dies half
mir auch später, wenn nachfolgende türkische Volontäre
nach Bronte kamen, die dann zwar auch gut Englisch
sprachen, aber wenn man ein paar türkische Worte zum
Besten gab, führte dies zu einem Lachen und fand somit
schneller Zugang zu den Personen. Im Laufe der Zeit wuchs die Volontärszahl stetig an, so
dass Gino ein zweites Haus organisierte, ca. fünf Minuten Fußweg von meiner Unterkunft
entfernt. Der Kommunikation und Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, da wir uns häufig
mehr oder weniger spontan in den Häusern besuchten, zusammen kochten, aßen und
lachten in der Küche oder auf der Dachterrasse unter dem Sternenhimmel. Dabei lernte ich
die türkische Küche lieben! Einfach super lecker was Doygu und Nursen zauberten! Apropos
Essen: In der Zeit als Hasan auf Sizilien war, hielt der Ramadan, der islamische Fastenmonat,
Einzug ins ‚casa di volontari’. Tagsüber aß Hasan so gut wie nichts und wirkte ausgelaugt,
aber sobald die Sonne sich verabschiedete und sich hinter den Bergen des Nebrodigebirges
zurückzog, schlug Hasan zu. Obwohl wir schon gegessen haben, wurden wir oft von ihm
eingeladen oder leisteten ihm beim späten Bauchvollschlagen Gesellschaft, was im Laufe der
Zeit zu einer Art Mästung meinerseits führte. Als sich die Volontärsanzahl wieder reduzierte
und alle Freiwilligen wieder zusammen in einem Haus lebten, hielt auch die Musik verstärkt
Einzug in unser Haus. Denn Adriano, ein leidenschaftlicher Musiker, sorgte mit seiner Gitarre
für musikalische Unterhaltung. Andere gaben mit unter stimmlicherseits ihr Bestes oder
trommelten auf Hockern. Ein derartiger Haufen unterschiedlichster Couleur stellt den ein
oder anderen natürlich vor großen Herausforderungen hinsichtlich des Zusammenlebens, da
man sich den ganzen Tag sieht und über den Weg läuft, auf Arbeit und im Volontärshaus.
Konflikte sind vorprogrammiert. Zudem treffen in unseren vier Wänden verschiedene
Sprachen, Kulturen, Mentalitäten und Attitüden aufeinander. Ruhephasen bzw. Momente
für einen selbst sind rar. Hinzu kommt noch
das laute Verkehrs- und Glockenleben
Brontes, das einem gelegentlich den Schlaf
und die Nerven rauben kann. Von daher
kann man sehr froh sein, wenn man einen
Moment der Ruhe findet. Einfach himmlich!
Zumindest ergeht es mir so.
Bronte und ich
Teuflische Hitze in Bronte. Und ich meine es
so, wie ich es sage bzw. schreibe. Bronte erweckte bei mir den Eindruck, als sei es das
sizilianische Epizentrum katholischen Glaubens. Sozusagen eine kleine Version des Vatikans
auf der Insel im Mittelmeer. Bronte mit seinen ca. 20.000 Einwohnern besitzt sage und
schreibe 17 Kirchen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das heutige Bronte früher mal aus
24 kleinen Ortschaften bestand, die jedoch im Jahr 1520 durch Karl V. zu einer Stadt
zusammengeschlossen wurden. Die vielen Jesus- und Mariagemälde und -statuen, die sich in
kleinen, beleuchteten Kästen und Fenstern befinden, tun ihr übriges. Man könnte also den
Eindruck bekommen, dass Bronte nicht nur Heimat vieler Katholiken ist, sondern zugleich
auch das Domizil des Diavolo höchstpersönlich darstellt. Zumindest seine Sommerspelunke.
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In dieser Zeit vertrieb er sich dann seine Langweile, indem er quitschfidel den Höllenofen
anschmiss und seine ungeliebten christlichen Nachbarn mit teuflischer Hitze quälte. Selbst
die (ungläubigen) Volontäre ließ er genüsslich schmoren und grillen und schwitzen … Denn
der Sommer 2012 bescherte Bronte den heißesten seit 50 Jahren. So maß das Thermometer
das ein oder andere Mal sensationelle 44°C. Auf dem Balkonboden hätte ich glatt Spiegeleier
machen können. Der Herr Luzifer gab sich aber nicht nur allerhöchste Mühe, uns am Tage
mit solch einer Hitze zu beglücken, sondern ließ auch den Höllenofen während der Nacht
laufen. Jedoch auf Sparflamme. Das reichte aber, um einen seichten Schweißfilm entstehen
zu lassen und um sich im Bett hin und her zu wälzen, um dann am Morgen festzustellen, dass
man nur ein, zwei Stunden geschlafen hatte. Irgendwann dachte ich mir aber, ‘nönö, nicht
mit mir!’. Gedacht, gesagt, getan. So packte ich meine Matratze und zog auf den Balkon. Und
es hatte sich gelohnt! Angenehme Temperaturen und ein wunderschönes Open-Air-Kino.
Leider wurde der Ausflug unter freiem Himmel von unseren stetigen, nächtlichen Begleitern
etwas vermiest. Mücken! Diese Viecher konnten einem aber auch den letzten Nerv rauben.
Zusammen mit der nächtlichen Hitze komplettierten sie das Ying-und-Yang des Bösen, die
jede Sommernacht zu einer Qual machen konnten. Sie waren klein und leise, man merkte sie
gar nicht, wenn sie kamen und zustachen, um unsere Blutproteine für ihre Eierproduktion zu
stibitzen. Der nächste Morgen zeigte dann das mehr oder weniger große Grauen.
Mückenstiche überall, die vor allem dann zur Qual werden, wenn der Körper in seine
Ruhephase kam. Nicht fein! Überhaupt nicht fein.
Aber Bronte hatte auch seine guten Seiten. Zum einen
das riesige Anbaugebiet an Pistazien, die wohl die
einzigen Pistazien sind, die weder geröstet noch
gesalzen werden müssen. Diese sind die Basis vieler
sehr leckerer Köstlichkeiten, deren Genuss ich gar
nicht in Worte fassen kann. In Bronte gibt es fast alles
mit Pistazien: Pistazienpizza (Himmel auf Erden!!),
Pistazieneis, Pistaziencreme (sehr lecker auf Crêpes),
Pistazienlikör, Cornetti mit Pistaziencreme, Salami mit
Pistazien, Käse mit Pistazien, Pistazienpesto, Pasta al
pistacchio, Pistazienkekse, Pistazieneiskuchen, Schokolade mit Pistazien etc. Unsere
Stammpizzeria ‚Ciclope’ wusste immer schon, was immer Ofen lodern sollte, wenn Anna
anrief. Vom monatlichen Verpflegungsgeld wurden nicht nur pistazienhaltige Köstlichkeiten
gekauft, sondern auch frisches und sehr leckeres Obst und Gemüse vom Markt, der jeden
Donnerstag vor dem GV-Büro stattfand. Orangen en masse, Bergpfirsiche, Tomaten,
Bananen etc. Ich glaube in Deutschland wird es mir schwerfallen die auf Schönheit und Form
getrimmten Orangen und Tomaten zu essen, nachdem, was ich auf Sizilien genießen konnte.
Unweit von unserem Büro gab es eine
Macelleria und Salumeria (Metzgerei bzw.
Wurstwarengeschäft) in der ich fast täglich
mein
Panino
(Baguette
mit
unterschiedlichster Belegung) bei Dario und
Luisa kaufte. Als ich das erste oder zweite Mal
dort mein Panino kaufte, unterhielt ich mich
ein wenig mit Dario, woraufhin er gleich
merkte, dass ich nicht Italiener bin. Fortan rief
er ‚Tobiii, come va?’ durch das Geschäft,
wenn ich herein kam, woraufhin ich immer
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schmunzeln musste und antwortete mit ‚tutto a posto’. Luisa war auch immer da, so dass
sich im Laufe der Zeit eine freundschaftliche Beziehung zwischen uns dreien entwickelte.
Zum Panino gab es dann öfters auch kleine, (sehr) witzige Italienischkurse und Plauscherein.
Freizeit
In den ersten Wochen auf
Sizilien hatte ich eine hübsche
italienische
Flamme
kennengelernt, die dann auch
gleich zu meiner wurde! Es hatte
sofort gefunkt! Heftig! Ich hätte
nie gedacht, dass das so schnell
gehen
würde.
Sie
hatte
wunderschöne lange, schwarze
Haare (ok, ein paar Graue habe
ich auch entdeckt), einen
schönen Körperbau und schöne
dunkle, große Kulleraugen. Da
kann Monica Bellucci einpacken!
Aber so was von! Sie meinte an
jenem Tag, dass sie eigentlich ein entspannter Typ sei, aber nix da! Am ersten Tag hatte sie
gleich mal ihr feuriges, südliches Temperament gezeigt. Oha, mein lieber Scholli! Aber so
hatte ich mir die Hübsche auch vorgestellt. Und ja,
ich geb’s zu. Damals war mein erstes Mal. Ich hatte
sie geritten! Das Besondere war aber, dass sie vier
Beine hatte! Oben ist ein Bild von der Hübschen;
Anastacia heißt die Gute. Das Thema Reiten war
überhaupt so eine amüsante Sache, denn reiten habe
ich erst auf Sizilien mehr oder weniger gelernt und
das unter dem Motto ‚learning by doing’. Hier hast
du das Pferd, so und so gibst du dem Pferd die
Richtung an und so und so gibst du zu verstehen, dass es anhalten soll. Und nun viel Glück!
Eins der schönsten Freizeiterlebnisse (ok, es war auch ein wenig mit Arbeit verbunden) war
das Campen und Reiten am Ätna, das Gino
organisiert hatte. Zusammen mit Britta und
Anna campte ich drei Nächte an den Flanken
des Ätnas. Da auf einem erloschen Nebenkrater
des Ätnas für drei Tage Arbeit auf uns wartete
und es zur jenen Mittagszeit sehr heiß wurde,
standen wir immer gegen 5:30 Uhr in der Frühe
auf, versorgten unsere Pferde mit Futter und
Wasser, sattelten sie und zogen von dannen.
Nach der Arbeit ritten wir wieder gen Zeltlager,
taten das Gleiche wie am Morgen und als das getan war, versorgten wir unsere Bäuche mit
typisch sizilianischen Picknickessen, also Käse, Salami, Oliven, Brot und Co. Sehr schön waren
auch immer die diversen Exkursionen mit den anderen Volontären, Bekannten und dem Club
Alpino Italiano zu verschiedenen Nebenkrater und Grotten des Ätnas oder Ausflüge nach
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Catania, zum Karneval nach Acireale, Ferragosto vor der Isola Bella oder das Baden in der
Gole dell’Alcantara. Eine andere Sache, die dazu beitrug das der Sizilienaufenthalt
unvergesslich bleiben wird, war das ‚On-Arrival-Training’ im September in Nicolosi, wo ich
viele, tolle Freunde aus ganz Europa kennengelernt habe, insbesondere die Volontärsgruppe
aus Palermo, die ich in den folgenden Monaten mit Alex (eine französische Volontärin mit
der ich sieben Monate in Bronte verbrachte) noch viele Male besuchte und wir mit ihnen
u.a. zusammen in den Urlaub auf Malta und Favignana fuhren.

Fazit
Rückblickend kann ich nur sagen, dass der EFD auf Sizilien eine
super Erfahrung war und ich diese keineswegs bereue und
somit all jenen Personen danke, die dazu beigetragen und es
ermöglicht haben (diese hier zu nennen, würde meines
Erachtens nach ein wenig den Rahmen sprengen). Ich denke,
dass ich mein persönliches Ziel, und zwar meinen persönlichen
Horizont und meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln,
erreichen konnte. Jedoch kann ich nicht genau sagen
inwiefern. Ich denke, dass werden zukünftige Erfahrungen und
Situationen offenbaren, in denen ich denken werde ‚das habe
ich auf Sizilien während meines EFD gelernt’. Ok, eine Sache
fällt mir jetzt spontan ein. Ich denke, dass ich mein Hemmnis
bzw. meine Angst vor Gruppen, egal ob groß oder klein, bekannt oder unbekannt, zu
sprechen, sowohl in meiner Muttersprache als auch in der italienischen Sprache, etwas
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abbauen konnte. Das ist für mich ein kleiner, aber sehr wichtiger Schritt. Zudem denke ich,
dass ich aufgrund neuer und ungewohnter Situationen vor Ort nun etwas besser meine
persönlichen Stärken und Schwächen einschätzen kann und auch neue entdeckte habe. Fazit
vom spontanen Unterfangen Sizilien, I love my sicily.
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