EFD ‐ Environment around Etna
Giacche Verdi Bronte
Mit der Entscheidung den europäischen Freiwilligendienst in Sizilien anzutreten, begann
auch ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Im September 2013, nachdem ich auch meine
Matura erfolgreich hinter mir hatte, ging es dann endlich los und ich trat mit gemischten
Gefühlen meine Reise an.
Auf Sizilien angekommen, wurden ich und eine weitere Volontärin aus Österreich, Jana
Lesjak, von Gino Montagno, dem Präsidenten der Aufnahmeorganisation Giacche Verdi
Bronte, Lidia Marullo, seiner Mitarbeiterin und Katharina Selbmann, einer Volontärin aus
Deutschland, vom Flughafen in Catania abgeholt. Wir wurden ganz herzlich begrüßt, sodass
ich mich gleich willkommen fühlte und das Heimweh zum Glück ausblieb.
In Bronte war ich mit Freiwilligen aus Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und
Österreich in einem großen Haus untergebracht. Gemeinsam mussten wir uns dann um den
Haushalt kümmern, was manchmal mehr und manchmal weniger klappte. Es ist wichtig, dass
man dann versucht eine Lösung zu finden, um auf denselben Nenner zu gelangen. Das
Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit den anderen Freiwilligen war wirklich klasse
und es entstanden auch richtige Freundschaften. Mein Interesse an verschiedenen Kulturen
wurde dadurch auch gesteigert.
Giacche Verdi Bronte ist eine Organisation die sich in Zusammenarbeit mit der Manfred ‐
Hermsen Stiftung aus Bremen für Umweltprojekte einsetzt.
Eines dieser Projekte ist „Bosco Brignolo“ – ein ehemaliger, inzwischen bonifizierter
Müllablageplatz, der in der Zukunft ein Erholungsgebiet mit Wandermöglichkeiten und
Spielplatz für Kinder werden soll. Wir entfernten den immer noch zu Tage tretenden Müll
und begannen anschließend mit der Wiederaufforstung. Für mich war der Bosco zu Beginn
ein eher erschreckender Anblick. Wie kann man die Natur nur so verunstalten? Mir gefiel die
Arbeit im Bosco jedoch sehr und schon das jetzige Ergebnis lässt sich auf alle Fälle sehen!

Im Herbst startete dann das Projekt „fiumi puliti“ („Saubere Flüsse“). Gemeinsam mit Elvira
Leonardi, einer Biologin aus Palermo und Mitarbeiterin bei Giacche Verdi, durfte ich
Präsentationen in Schulen abhalten. Wir referierten über die Flüsse Siziliens, wie diese
entstehen, deren Flora und Fauna und die Verschmutzung dieser Gewässer. Zu Beginn war
ich mir sehr unsicher, denn das Reden war noch nie eine meiner Stärken. Dann musste ich
auch noch in italienischer Sprache vor einer Gruppe von Kindern reden und das mehrmals!
Von Zeit zu Zeit fiel es mir jedoch immer leichter und ich konnte mich meiner Angst stellen.
Mir machten die Präsentationen richtig Spaß und man merkte auch, dass sich der Großteil
der Kinder für dieses Thema interessierte und sie beteiligten sich auch an unseren
Vorträgen.
Im April begannen die Exkursionen mit den Klassen im Freien und wir konnten den Kindern
die Natur nun in der Praxis näher bringen. Die Freiwilligen hatten Stationen für Flora, Fauna
und Wasserproben für die Kinder vorbereitet. Ihnen wurde gezeigt, wie man Wasserproben
durchführt, die Temperatur und die Geschwindigkeit des Wassers misst. Die Kinder
analysierten auch die kleinen Wassertierchen, die sie unter einem Vergrößerungsglas genau
betrachten konnten. Sie hatten Freude daran sich in der Natur aufzuhalten und sich bei den
verschiedenen Stationen zu beteiligen, Neues zu erfahren, aber auch ihr bereits
vorhandenes Wissen unter Beweis zu stellen.

Neben der Arbeit war auch das Reisen ein wichtiger Teil des EFD. Mit den anderen
Freiwilligen aber auch mit den Einheimischen besichtigte ich viele Teile der recht vielseitigen
Insel. Ein Highlight war unter anderem die Wanderung auf den Ätna. Im Dezember 2013
durfte ich ein spektakuläres Naturereignis miterleben, als es bei einem Ausbruch des Ätna in
Bronte Lavagestein regnete. Für mich war das ein unglaubliches Ereignis.

Ein weiterer unvergesslicher Moment war auch die „Sagra di Pistacchio“, das Pistazienfest in
Bronte, bei dem wir mit unserem Stand bei den Kindern Aufmerksamkeit erzielten. Wir
boten verschieden Aktivitäten, wie Fühlkästen, Riech‐Ratespiele und Steine bemalen, an.
Bei den anderen Ständen wurden jede Menge Pistazienprodukte angeboten und verkauft.
Dabei wusste ich nicht mal, welche Köstlichkeiten man mit dieser kleinen Nuss alles
herstellen kann.

Mein neunmonatiger Freiwilligendienst in Bronte bei der Organisation Giacche Verdi war
wohl stätig eine Achterbahnfahrt mit Höhen und Tiefen. Für mich persönlich aber war es
eine wunderbare Zeit in der ich vor allem mich selber sehr viel weiter entwickelte,
selbstständiger wurde und Neues erlernt habe. Ich hoffe, dass neben den
Arbeitserfahrungen vor allem die sozialen Kontakte bestehen bleiben. Denn es entstanden
Freundschaften mit den anderen Freiwilligen, einigen Einheimischen von Bronte, aber auch
mit den Leuten von Giacche Verdi.

Auch wenn ich zu Beginn etwas verunsichert war für so lange Zeit in ein fremdes Land zu
reisen, bin ich sehr froh, dass mir der Aufenthalt ermöglicht wurde und ich diese Chance
genutzt habe.
Dabei möchte ich mich ganz herzlich bei Giacche Verdi Bronte bedanken, dass sie mir den
Aufenthalt ermöglicht haben. Ich konnte mich immer auf Gino Montagno, den Chef
höchstpersönlich und auch auf Lidia Marullo, die Sekretärin der Organisation, verlassen.
Meinen Dank möchte ich auch an Stefanie Hermsen von der Manfred‐Hermsen‐Stiftung
richten, die mir vor allem bei den Vorbereitungen für die Exkursionen von „fiumi puliti“ eine
sehr große Hilfe war. Auch Zino Avellina, Mitarbeiter von Giacche Verdi, hatte mich mit
seinem Wissen über die Pflanzenwelt tatkräftig unterstützt und war mir bei den Exkursionen
eine großartige Hilfe. Vielen Dank!
Und zu guter Letzt bedanke ich mich auch bei den Freiwilligen für die Zusammenarbeit.
Ich persönlich kann den Europäischen Freiwilligendienst jedem weiterempfehlen.
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