Grußworte des neuen 1.Vorsitzenden
ich wirklich sowohl mit der deutschen
als auch italienischen Welt und Kultur
sehr vertraut bin, ja eine Art Wanderer zwischen der deutschen und italienischen Welt geworden bin, und all
dies in einer klaren europäischen Perspektive.

bei allen Veränderungen vielfältiger
Art, die das Leben von Vereinen begleiten, ist die Tatsache, dass ein
kompletter Vorstand zurücktritt bzw.
nicht mehr zur Neuwahl antritt, sicher
etwas Außergewöhnliches. Dazu hat
der scheidende 1.Vorsitzende in der
letzten Mitgliederversammlung Stellung genommen und dem habe ich
nichts hinzuzufügen, zumal ich die
Hintergründe nicht näher kenne.
Mein profunder Respekt vor jeder Art
von ehrenamtlichem Engagement
gebietet mir aber auf jeden Fall, dem
gesamten ausgeschiedenen Vorstand
samt Kassenprüferkollegium von Herzen meinen Dank und meine Anerkennung für die immense Arbeit auszudrücken, die in den vielen Jahren für
diesen Verein geleistet wurde. Dies
gilt insbesondere für Herrn Michael
Müller, der von den bisherigen 40
Jahren des Vereins 36 im Vorstand
und davon 34 1.Vorsitzender war. Er
hat diesen Verein zweifellos stark geprägt und ihn zu der anerkannten
Institution in der deutsch-italienischen
Zusammenarbeit in Wiesbaden gemacht, die ihn heute charakterisiert.
Ich selbst bin Südtiroler deutscher
Muttersprache mit italienischem
Pass. Ich bin also in einem deutschitalienischen Umfeld aufgewachsen,
habe an einer italienischen Universität studiert und promoviert, dann beruflich in Triest begonnen und später
in Wiesbaden bis zur Rente gearbeitet. Ich glaube sagen zu können, dass

Mitglied in diesem Verein bin ich
1984 geworden, weil ich seinen Satzungszweck einfach als meinen Orientierungen entsprechend empfand; ich
war nie wirklich aktiv, habe seine Entwicklung aber immer mit Wohlwollen
verfolgt.
Als man an mich herangetreten ist mit
der Bitte, als 1.Vorsitzender des Vereins zu kandidieren, war es genau
dieser erwähnte Hintergrund, der
mich dann letztlich bewegte, mich zu
engagieren und in dieser kritischen
Situation zu versuchen, den Verein
weiter im Sinne seines Vereinszwecks
zu führen und zu entwickeln.
Sowohl dem ganzen völlig neuen
Team, das zusammen mit mir bei der
letzten Mitgliederversammlung gewählt wurde, als auch mir ist voll bewusst, wie schwierig es sein wird, auf
diese Art und Weise die Geschicke
dieses Vereins zu übernehmen. Aber
wir sind zuversichtlich, dass wir das
schaffen können.

Wir möchten aber auch alle Mitglieder, besonders die jüngeren, dazu
aufrufen, aktiv im Verein mitzuarbeiten, auch mit neuen Ideen, um für den
Verein eine gute Zukunftsperspektive
zu entwickeln. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden europäischen Skepsis ist ganz konkrete Basisarbeit für die Verständigung der
europäischen Völker wertvoll.
Ein letztes Wort noch zur Person
Marcello Caldori. Ich glaube, berechtigterweise feststellen zu können,
dass Marcello zusammen mit vielen
anderen diesen Verein durch seine
grundsätzliche Orientierung und viele
Initiativen von Anfang an geprägt hat;
ich bin glücklich und dankbar, dass er
jetzt ohne vereinsrechtliche Funktion
weiter bereit ist, aktiv mitzuarbeiten
und einen wesentlichen Beitrag zur
weiteren Entwicklung der „Amicizia
e.V. Wiesbaden“ zu leisten.
Wiesbaden, 23.03.2020

Dr. Karl Stecher
- 1.Vorsitzender -
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Der Vorstand stellt sich vor Teil 1
Der 1. Vorsitzende : Dr. Karl Stecher
Alter/Herkunft.: 19.9.1943 in Innsbruck geboren
Abitur am deutschsprachigen Gymnasium Bozen; Studium und Promotion an der Universität Florenz
Berufl. Tätigkeiten in Italien 1972-77, seit 1977 bis
zum Rentenbeginn 2006 in Wiesbaden
Mitglied bei Amicizia seit 1984

Der 2. Vorsitzende : Bernd B. Becker
Geb.: 2.3.1947 in Wiesbaden. Verheiratet, 1 Sohn.
Studium: Publizistik, politische Wissenschaft, Doktorand
bei Prof. Dr. Elisabeth Noelle-Neumann, Uni Mainz
Beruf & Werdegang: Fernsehredakteur
Ab 1974 Länderspiegel, Nachbarn in Europa, Umwelt
ZDF. ZDF - WISO 1983 bis 2010, Gründungsmitglied Redaktion, Gründungsmitglied von Amicizia, Mitglied Europa Union, Ehrenämter: Pressewart WTHC.
Moderator im Unruhestand der Radioillustrierten bei Radio Rheinwelle.
Die Schatzmeisterin: Nathalie Caldori

Geb.: 8.1.1978 in Wiesbaden
Fachgehilfin Kindergeld für Zwischen– und Überstaatliches Recht bei der Agentur für Arbeit RLP
Gelernte Restaurantfachfrau, 5 Jahre Führungskraft im
4-Sterne Hotel in Italien, mehrere Jahre selbstständige
Gastronomin in Wiesbaden bis zur erfolgreichen Umschulung in 2019 zur Steuerfachangestellten STbK.
„Ich war ein Amicizia-Kind seit der 1. Stunde!“
Schriftführer I : Hans-Joachim Kranz
Geb. 13.7.1949 in Berlin
Steuerberater

Ausgehend von meiner langjährigen selbständigen Tätigkeit als Steuerberater möchte ich meine Erfahrung in finanzieller und steuerlicher Hinsicht dem Verein als Hintergrundberater zur Verfügung stellen.
Schriftführer II: Sascha Caldori
Geb. 7.5.1987 in Wiesbaden
Application engeneer bei der Firma Haushahn
Gelernter Elektroniker für Energie- & Gebäudetechnik,
staatl. Geprüfter Techniker für Energietechnik & Prozessautomatisierung.
Ehrenamtlich tätig bei Kreativfabrik Wiesbaden e.V.

Amicizia-Mitglied seit Geburt.

Der Verein in Zeiten der
Corona-Krise
AUS GEGEBENEM ANLASS
Liebe Mitglieder und Freunde,
als der Verständigung zwischen
Deutschland und Italien verpflichteter
Verein haben wir alle in den letzten Wochen aufmerksam auf Italien geschaut,
das von der Corona-Krise besonders
betroffen wurde. Unser Gründungsmitglied, bisheriges Vorstandsmitglied und
jetzt Leiter der wichtigen Arbeitsgruppe,
Marcello Caldori, ist in seiner Heimat
Toscana blockiert, aber kontinuierlich
weiter in Kontakt mit mir und dem Vorstand, um die Vereinsplanungen voranzutreiben. Ich selbst war in den kritischen Tagen anfangs März zu einem
lang geplanten Winterurlaub in Südtirol
und habe dort die kritischen Tage der
Verschärfung der Krise und der dramatischen Reaktionen der italienischen
Regierung miterlebt.

Ich verfolgte von allem Anfang an die
jeden Tag in der italienischen Tagespresse veröffentlichten Corona-Zahlen
und habe mir so in einer Excel-Datei
eine Gesamtstatistik ab 01.03. geschaffen. So kann ich selbst z.B. die
Zeit der Verdoppelung der Infektionen
errechnen und kann feststellen, dass in
Italien diese Zeit mittlerweile bei 13
Tagen liegt, also fast genau dort, wo die
Experten hier in Deutschland meinen,
dass man mit einer Reduzierung der
Maßnahmen beginnen könnte. Und in
der am meisten betroffenen Region
Lombardei hat es gestern erstmals keine Erhöhung der Infizierten in Intensivmedizin gegeben. Das ist vor allem für
das überlastete Gesundheitssystem ein
erstes Hoffnungszeichen.
So sehr ich selbst wie viele andere in
Italien anfangs die drastischen Maßnahmen, die man mit Verzögerung eingeführt hat, als überzogen hielt, so sehr
erweist sich diese Vorgangsweise als
die richtige (die ökonomischen Konsequenzen ausblendend).
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Die entsprechenden Daten von
Deutschland musste ich mir mühsam
über Internet vom Robert-Koch-Institut
herunterladen. Da lässt sich anhand
fester Daten feststellen, dass
Deutschland eine Phasenverschiebung von etwa 14 Tagen gegenüber
Italien hat. Die Spitze könnte also
auch hier in etwa 2 Wochen erreicht
sein, wie auch angedeutet wird.
Zwar weist Italien darauf hin, dass
internationale Vergleiche ihm im ein
sehr gutes Gesundheitssystem attestieren, aber ich habe auch erfahren,
dass Deutschland pro 100.000 Einwohner dreimal so viele Intensivbetten
hat wie Italien. Das kann darauf hinweisen, dass hier Zustände wie in italienischen Krankenhäusern zum Glück
wohl vermieden werden können.
So uneinheitlich anfangs die Reaktionen der Bevölkerung in Italien waren,

so hat sie dann doch die wirklich dramatischen Einschränkungen des täglichen Lebens – auch unter erheblichen
Starfandrohungen – akzeptiert, und
teilweise das seltene Bild einer fast
verschworenen Gemeinschaft gegeben, die sich gemeinsam und geschlossen den
Herausforderungen
stellt und ihrem Schicksal mit gemeinsamen Gesang von den Balkonen der
Städte zu trotzen versucht: eine wahre
Botschaft der Solidarität. Wir können
dazu nur unsererseits unseren profunden Respekt und auch unsere Solidarität ausdrücken, verbunden mit der
Hoffnung, dass Italien diese gravierende Prüfung letztlich gut übersteht und
so gestärkt aus dieser Krise herauskommt.
Was uns als Verein vor allem aber
besorgt machen sollte, ist die Tatsache, dass diese Krise trotz der verbalen und monetären Solidaritätsbekun-

L’Associazione Amicizia… come è nata…
Marcello erzählt…
Cari Amici (liebe Freunde)
Wir haben Anfang 1977. Es ist schon
spät, keine Gäste mehr da in meiner
1. Trattoria in der Taunusstrasse. Ich
sitze an einem kleinen Holztisch, vis a
vis der Bar (damit ich Alles im Blick
habe) und diskutiere mit meinem Gast
& guten Freund Dieter Busch über die
Probleme der Fremden, der Gastarbeiter, der Italiener in Deutschland. „Ich
fühle mich gut integriert.“ werfe ich
ein, „ich habe viele deutsche Freunde,
die jederzeit bereitstünden mir bei
Problemen zu helfen.“. Dieter stimmt
mir zu, gibt aber zu bedenken „Ja
Marcello, das bist du, aber wie viele in
Deutschland lebende Italiener haben
große Probleme? Wie Vielen wird der
Weg der Integration fast unmöglich
schwer gemacht und eine kulturelle
Eingliederung verwehrt, weil sie in
ihren eigenen Köpfen oder Denen vieler Deutscher zu anders sind und unsere Kulturen nicht zusammenpassen?“. Dieter weiß wovon er spricht. Er

dungen auch gezeigt hat, dass Europa
eben noch „nur“ ein Staatenbund sui
generis ist, und in der Not daher der
Rückgriff auf den Nationalstaat die
natürliche Reaktion der Menschen ist.
So verständlich dies auch sein mag,
so besorgniserregend ist aber, dass
bei solchen Gelegenheiten alle schon
überholt geglaubten nationalen Vorurteile eine neue Blüte erfahren.
Wir können nur hoffen, dass die gemeinsame schlimme Erfahrung dieser
Krise unser Europa letztlich wieder
enger zusammenführt. Wir als Amicizia können nur ganz bescheiden weiter an der Basis arbeiten an der uns
am Herzen liegenden Verständigung
von 2 Schlüsselländern Europas wie
Deutschland und Italien.

Wiesbaden, 05.04.2020
Dr. Karl Stecher, 1.Vorsitzender

Der Verein AMICIZIA… wie er geboren wurde…

ist zu diesem Zeitpunkt Redakteur der
Sendung „Drehscheibe“ im ZDF, als
Dieses noch unter den Eichen ansässig war. Ein kurzer Weg zu meiner kleinen Trattoria in der Taunusstrasse.
Dieter ist für mich wie ein Bruder. Ich
schätze Ihn & habe großen Respekt
vor seiner politischen und sozialen
Sensibilität, weil wir das gemein haben. Wie wir da so sitzen und diskutieren und lachen, wie so oft auf andere
Themen abweichen & ausschweifen,
kommen wir irgendwann beim italienischen Lieblingssport „Fußball“ an. Wir
lassen die erst wenige Monate zuvor
erlebte EM 1976 in Jugoslawien Revü
passieren, in der Weltmeister
Deutschland so knapp das Endspiel
gegen die Tschechoslowakei in Belgrad verloren hatte, aber trotzdem das
deutsche Volk und alle in Deutschland
Lebenden geeint hatte. Man hatte
gemeinsam die Daumen gedrückt,
sich im Halbfinale mit den Deutschen
zusammen gefreut, mit Ihnen gefeiert.
Ich erinnere mich nicht mehr, wer die
Idee zu erst aussprach, aber auf ein-

mal war der Gedanke ausgesprochen
„Das wäre doch eine Idee! Ein Fußballturnier! Zur Völkerverständigung. Eine
deutsche, eine italienische, eine Herren, eine Damen-Mannschaft und das
Alles am Besten auch noch für einen
guten Zweck!“. Auf gute Idee muss
man anstoßen! Ich hole die schon
etwas abgegriffene Flasche Grappa
aus meiner Heimat aus dem Regal
und gieße 2 Gläser ein. „Auf unser
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Amicizia baut musikalische Brücken /Orgelkonzert in der Marktkirche am 7. März 2020
Wir hatten Glück, dass die beiden
Konzerte mit unserem Freund Matteo
Venturini noch wie geplant am 07.
März aufgeführt werden konnten.
Denn für diese beiden Auftritten in
Wiesbaden und Schlangenbad war ein
langer Vorlauf notwendig

London, San Patrick Cathedral New
York, Mexico Stadt, Freiburg und viele
andere Orte auch in Deutschland.
Erfahren Sie hier mehr über den
Künstler: www.matteoventurini.it .

Nicht nur die Abstimmung der Termine und der Konzertprogramme mit
dem Kantor der Marktkirche, Herrn
Hans-Uwe Hielscher sondern auch mit
der Christuskirche in Schlangenbad
als Veranstalter der “Schlangenbader
Abendmusik“. Dies alles war schon im
letzten Jahr geplant. Bei der Auslotung
der Möglichkeiten und der Kontaktaufnahme war mir zum Glück unser
Freund Christoph Nielbock behilflich.
Dann war alles klar. Die Termine waren vereinbart, die Programme gedruckt, die Werbung gestartet. Matteo
hatte seine Flüge gebucht. Doch dann
kam der Virus. Und alles stand auf der
Kippe. Matteo rief mich an, und fragte
nach dem Stand der Infektionen in
Wiesbaden und ob die Konzerte noch
stattfinden dürften. Ja, und dann
konnte ich ihn am Mittag 06.03. am
Flughafen in Frankfurt abholen.
Matteo kenne ich seit etwa 20 Jahren.
Damals begann er als junger Organist
seine Zusammenarbeit mit dem Coro
Monsignore Cosimo Balducci aus San
Miniato, dem er bis heute die Treue
hält. Matteo lebt auch mit seiner Familie, seiner Ehefrau und drei kleinen
Kindern schon immer bei San Miniato
in der Toskana.
Viele von Ihnen werden sich sicher
noch gerne an die Konzerte mit diesem Chor und dem Jugendsinfonieorchester der WMK erinnern. Damals
war er gerade knapp 20 Jahre alt und
hatte schon die Liebe zur Orgel als
seinem Instrument entdeckt. Mittlerweile hat auf über 500 Orgeln in der
ganzen Welt gespielt und dabei um
die 1000 Auftritte (Konzerte) gegeben. So in der St. Paul‘s Cathedral

auch an der
konzertierte.

Marktkirchenorgel

Am Ende des Konzertes großer Applaus. Diesen Ausschnitt des Konzertes können Sie übrigens bei Youtube
unter:„Phantasie über den Choral
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“
Marktkirche Wiesbaden“ anschauen
bzw. hören.
Am Nachmittag waren Matteo und ich
um 16.00 Uhr an der evangelischen
Christuskirche in Schlangenbad, wo
uns die Pfarrerin Frau Schneider an
der Tür erwartete. Diese Orgel, ursprünglich von 1908 aus der Zeit der
Weihe der Kirche hat nach dem Umbau 1969 aktuell 23 Register, zwei
Manuale und Pedal.

Am Freitagnachmittag um 16.00 Uhr
erhielten wir vom Küster die Kirchenund Orgelschlüssel. Bis 19.00 Uhr
konnte sich Matteo dann mit dem
Instrument vertraut machen.
Diese Walker-Orgel von 1863 hat heute 85 Register, 6200 Pfeifen und 4
Manuale und Pedale. Ich stand zum
ersten Mal in meinem Leben neben
so einem riesigen Spieltisch und
konnte sehen, welche körperliche
Arbeit neben der geistigen Konzentration bei dem Orgelspiel notwendig ist.
Am Samstag 07.03. Glockenschlag
11.30 Uhr begann das Orgelkonzert in
der Marktkirche vor ca.250 Zuhörern.
Nur eine halbe Stunde durfte dieses
Konzert, wie alle anderen Orgelmusiken zur Marktzeit auch, andauern.
Matteo hatte sich passend zu diesem
Instrument Werke von Germani, Johann Sebastian Bach und Max Reger
herausgesucht. Max Reger als Reminiszens an die Zeit von 1890 -1898 in
der Reger in Wiesbaden lebte und

Nach einer Einspielprobe von einer
guten Stunde, dann um 19.30 Uhr
das zweite Konzert an diesem Tag.
Vor ca.70 Zuhörerinnen spielte Matteo dann ein Programm mit Werken von
Händel, Bach, Buxtehude und anderen Komponisten dieser Zeit. Eine
Stunde und 5 Minuten ohne Pause
höchste Konzentration bei Matteo. Da
ich zum ersten Mal nach 45 Jahren
wieder Notenlesen musste, um im
richtigen Moment bereit zu sein, die
Noten zu blättern, erinnere ich mich
genau an die Dauer. Nach dem riesigen Applaus eine Zugabe.
Am Sonntag 08.03. waren wir dann
schon um 06.45 am Flughafen in
Frankfurt, wo Matteo dankbar und
müde als einer der letzten nach Florenz abfliegen konnte.
Und Ja, das gab es noch. Ein Leben
vor der Coronakrise.

Autor: Michel Müller
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Wiesbaden Symphonic Brass unter der Leitung von Joachim Tobschall geht
auf Tournee in die Toscana
Das Blechbläser-Ensemble wurde 1982
von Joachim Tobschall gegründet und
setzt sich aus Schülern, Studenten und
Hobby-Musikern der Städte Wiesbaden
und Mainz zusammen.
Das Repertoire reicht von der Klassik bis
zur Popularmusik. Zahlreiche Konzertreisen führten das Ensemble ins In- und
Ausland.
Joachim Tobschall war 35 Jahre Posaunist im Hessischen Staatsorchester Wiesbaden und außerdem Dozent an der
Wiesbadener Musikakademie und an der
Frankfurter Musikhochschule.

Ein Dankeschön aus der Toskana
In den letzten vier Wochen, wo Italiens Bevölkerung stark unter den Folgen des Corona-Virus leidet und die
Nachrichten über die Notlage in die
ganze Welt getragen werden, haben
wir Hunderte von Anfragen oder Solidaritätsbeweisen aus Wiesbaden und
von Amiciziafreunden, Mitgliedern
und Bekannten erhalten. Sie alle haben geschrieben oder telefoniert um
uns Mut zu machen und uns Gesund-

heit zu wünschen. Es geht uns gut
und wir halten die Ausgangssperre
seit sechs Wochen ein, sehnen uns
aber schon nach erneuter Bewegungsfreiheit. Eure Anteilnahme hat
uns sehr gerührt und gefreut und wir
wünschen auch euch diese Krise gesund zu überstehen.
Mit herzlichem Dank
Marcello und Irene

Unser Rezeptvorschlag zum Muttertag am 10.Mai „Torta della nonna“
Teig:






250g Mehl,
125g Zucker
125g Butter,
1 Ei
Pinienkerne & Puderzucker (Deko)

Creme:






1/4 l Sahne,
1/4 l Milch,
3 EL Zucker
2 gehäufte EL Speisestärke
1 Vanilleschote (Vanilleextrakt z.B.
von Dr. Oetker),
1 Ei und 1 Eigelb
Für den Teig Mehl, Zucker und Butter
mit Händen oder Rührmaschine ver-

mischen, das Ei hinzugeben und zu
einem glatten Teig verkneten.
Für die Creme etwas kalte Milch separieren und darin Zucker, Ei und Eigelb
mit der Stärke verquirlen.
Die Sahne mit der restlichen Milch
und der Vanille in einem Topf erhitzen.
Die Vanilleschote nach dem Aufkochen, auskratzen und das Mark in die
Warme Flüssigkeit geben. Danach die
vorbereitete Milch-Ei-Stärke-Mischung
in die Warme Masse einrühren und
erneut aufkochen.
Den Teig halbieren und beide Hälften
zwischen Frischhaltefolie dünn ausrollen. Einen Teigfladen in eine gefettete
Springform geben, so das er am Rand

ca. 3 cm hochsteht. Die Creme auf
dem Teig verteilen und den Zweiten
Teigfladen darauf legen & leicht andrücken.

Mit Pinienkernen und Puderzucker
bestreuen und bei 180°C für 40 Minuten backen bis er goldbraun ist.
Buon Apetito!

La vitá é bella!
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Tanti auguri per un compleanno speciale Herzlichen Glückwunsch zum besonderen Geburtstag
März:
Herbert Kohn
Hans-Jürgen Schall
Doris Minor
April:
Adele Nocke
Barbara Finke-Blum
Liesel Kratzert
Joachim Würner
Jürgen Sparmann

Helga Laux-Rürup
Mai:
Bettina Eggers
Änne Waschek
Hannelore Gorini
Hanelore Knettenbrech
Fred Knettenbrech
Erika Baisch
Ulrike Hantschel
Martin Schröder

Benvenuti!
Herzlich Willkommen
unseren neuen Mitgliedern
 Truc Quynh Vo
 Gaby Wolf-Suppes

Unsere nächste Veranstaltungen im 2.Halbjahr
02.-08. Juli 2020 Toskana-Tournée
des Bläserensembles Wiesbaden Sinfonic Brass + Cornelius unter Leitung
von Joachim Tobschall mit Konzerten
am Freitag und Dienstag in Tavarnelle,
am Samstag in Tignano und am Sonntag in Massa Marittima.

02.-05. Oktober 2020 Zwei Konzerte
des Chors Santa Lucia al Borghetto
aus Tavarnelle im Kaisersaal Bürgerhaus Wiesbaden-Sonnenberg in Zusammenarbeit mit dem Männerkammerchor Sonnenberg.

27.-30. November 2020 Zwei Konzerte des Chors Santa Barbara aus Massa Marittima in Zusammenarbeit mit
diversen Wiesbadener Musikgruppen.
Der langjàhrige Adventskaffe wird in
neuer Form präsentiert. Mehr davon in
der nächsten LETTERA.

Lettera in neuer Aufmachung
Sie sind bestimmt über das neue
Design unserer Lettera verwundert.
Frau Birgitt Fuhr hat, wie die meisten
wissen, in den letzten Jahren sehr
viel Arbeit in die Lettera gesteckt,
wofür ihr hiermit nochmals unser
herzlichster Dank ausgesprochen sei.
Mit Amtsantritt des neuen Vorstandes wurde nun auch über eine Überarbeitung der Lettera abgestimmt.
Aufgrund der aktuelle Gegebenheiten (Vorstandswechsel und weltweite
Corona-Pandemie) stellte sich das
Team einer besonderen Herausforderung, wodurch diese Ausgabe der
Lettera zeitlich leider verzögert heraus gegeben werden musste.
Die folgenden Ausgaben sollen wieder, wie gewohnt, regelmäßig 1x im
Quartal veröffentlicht werden.
Die Lettera soll auch n Zukunft durch
Zuschriften wie Reiseberichte von
Mitgliedern ergänzt werden. Wir freuen uns auch über Erfahrungsberichte

und Geheimtipps von Reisen, die
unsere Mitglieder privat gemacht
haben. Hierbei bitten wir immer auch
um Angabe des Verfassers/die Verfasserin.
Eingereichte Texte und Bilder werden
ggf. auch auf unserer Internetseite
veröffentlicht. Sollte dies nicht erwünscht sein, bitten wir um einen
Hinweis bereits bei der Zusendung.

lmpressum:
Amicizia e.V
Karl Stecher
Augustastr. 2c
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611-302522

Auch Verbesserungsvorschläge und
konstruktive Kritik nehmen wir gerne
an und versuchen diese bestmöglich
in die Bearbeitung mit einfließen zu
lassen.
Sie haben neben der Zusendung per
Post auch die Möglichkeit die Lettera
per E-Mail zu erhalten. Dies möchten
wir in der nächsten Zeit gerne noch
weiter ausbauen, um dadurch umweltfreundlicher und Ressourcenschonender zu agieren. Senden Sie
uns dazu einfach eine Mail mit dem
Betreff LETTERA PER MAIL an amicizia.ev@gmail.com. Grazie mille!

Druck: Sascha Caldori

Sie finden uns auch im Web
www.amicizia.de
oder folgen Sie uns
auf Facebook Amicizia eV

