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anlässlich unseres  35 jährigen Vereinsjubiläums ist es
Zeit, sich zu bedanken; bei Ihnen unseren Mitgliedern und
bei den Funktionsträgern ( dem Vereinsvorstand).
Mit den Mitgliedern meine ich natürlich nicht nur die, die
seit unsrer Gründung aktiv sind oder Amicizia  seit vielen
Jahren die Treue halten; dies sind naturgemäß nicht mehr
sehr viele. Es sind auch neue und neuere Mitglieder, die
bereit sind, mitzumachen. Unsere  Aktivitäten, wie
Vereinsreisen, Veranstaltungen etc. sind alle sehr
arbeitsintensiv, sowohl in der Vorbereitung als auch in der
Durchführung. Jedem, der einmal geholfen hat, danke ich
und hoffe auf weitere Bereitschaft, die  Arbeit des
Vorstandes  ab und an zu unterstützen.
Ohne  seine engagierten und an den Aktivitäten
interessierten Mitglieder ist ein Verein nichts, aber auch
ohne einen gut funktionierenden und harmonisch
arbeitenden Vorstand kann er natürlich nicht bestehen.
Deshalb ist es an der Zeit, allen Vorstandsmitgliedern ,
und zwar nicht nur des amtierenden Vorstandes herzlich
zu danken für die vielen Stunden, die sie in ihrer Freizeit
für unseren Verein und damit für alle Mitglieder im Sinne
von Amicizia  aufgebracht  haben.
Mein ganz besondere Dank gilt einer Frau, die über viele
Jahre unsere Vereinszeitung, die Lettera, gestaltet hat und,
die auch sonst immer da war und bereit stand, wenn „Not
am Mann“ war – unsere Brigitte Mohr, die es verstanden
hat, uns mit der Lettera umfassend zu informieren und oft
auch kurzweilig zu unterhalten.

Amicizia braucht und lebt wie jeder Verein von aktiven
Mitgliedern; dies gilt auch für die vor uns liegende Zeit.
Ich wünsche mir, dass Sie alle unsrer Amicizia  weiterhin
die Treue halten.
Ihr
Michael Müller
1.Vorsitzender

Noch ausstehende
Veranstaltungen in 2015

Klingende Weinprobe
2. Oktober 2015, 19 h s.S. 2

Traditioneller Adventskaffee
6. Dezember 2015, 15 h s.S. 8

Erste Reiseplanungen für 2016:

Wanderwoche im Chianti
15. bis 23. April 2016 s.S. 8

Frühlingsreise in die Toskana
20. bis 28. Mai 2016 s.S. 8

Herbstreise am Trasimeno-See
16. bis 24. September 2016 s.S. 8

35 Jahre „amicizia e.V.“



Seite  2

Unsere letzte Unsere letzte Unsere letzte Unsere letzte Unsere letzte VVVVVeraeraeraeraeranstaltung:nstaltung:nstaltung:nstaltung:nstaltung:

35 Jahre „amicizia e.V.“



Seite  3

Slow-Wine-Reise in die Toscana 19.-25.4.2015

Genau 18 Teilnehmer umfasste die Reise zu den „Slow
Wine“ Winzern in dem Chianti Gebiet, mehr durften es
nicht sein. Denn ein größerer Bus hätte die z.T. idyllisch,
aber auch abgelegenen Weingüter nicht erreicht (auch
so wurden Heidi`s Fahrkünste voll gefordert). Anders als
bei sonstigen Amicizia-Reisen waren diesmal auch
Mitglieder von Slow Food aus der ganzen Bundesrepublik
mit dabei. Slow Food setzt sich für Lebensmittel ein, die
„gut, sauber und fair“ sind. Kein Wunder, dass die
Unterschiede in der Gruppe kaum zu spüren waren –
denn auch Amicizia-Mitglieder lieben gutes Essen,

regional und nachhaltig erzeugt …

15 Weingüter mit 70 verkosteten Weinen in 5 Tagen –
„richtig  Arbeit“ stöhnte ein Teilnehmer, zumal Reiseleiterin
Irene umsichtig dafür sorgte, dass die Kultur nicht zu
kurz kam und vormittags durch Städte und Museen führte.
Die beiden anderen – Marcello und Ulrich – hatten eher
die Verkostungen vorbereitet. Was ist nun Slow Wine??
Man kann ihn auch dadurch beschreiben, was er nicht
ist: Massen-Herstellung in 20 – 60  000 l Tanks oder für
den Touristen-Geschmack bis zur Unkenntlichkeit seines
Charakters beraubt. Trotzdem gehörte je ein Weingut
dieser Kategorie zum Besuchsprogramm. Das einhellige
Ergebnis: „Man kann den Unterschied auch als Laie
schmecken“.
Die anderen Weingüter waren vielfältig in Philosophie,
Geschmack und Ausbaumethoden, aber es einten sie
drei wichtige Merkmale: eine persönliche Leidenschaft
für den Wein mit einer Identität, der Boden, Rebsorte
und Mikroklima widerspiegelt, handwerkliche Arbeit (was
sich z.B. in einem lagenspezifischen Fass-Ausbau
niederschlug) und: Qualität geht vor Quantität. Neben den
tollen Weinen überzeugten auch die WinzerInnen mit ihrer
Persönlichkeit – insgesamt ein Reise-Erlebnis, was
keiner missen wollte.     Ulrich Steger

An der „Stele der Toleranz“ in Tavarnelle

Sprachreise 2015 nach Rovereto

Am Samstag, dem 25.04.2015 um 8.00 Uhr ging es in
Wiesbaden ab Hauptbahnhof per Bus los.
Nach einer guten Fahrt bei gutem Wetter und ohne Stau
und einem leckeren Apfelstrudel (oder??) im Wipptalerhof
kamen wir so gegen 18.30 Uhr in unserem Hotel S’Ilario
in Rovereto an. Es folgten die Zimmerverteilung und der
Bezug und um 20 Uhr gab es das erste Abendessen.
Später sind alle mehr oder weniger müde in ihren
Kämmerlein verschwunden.
Der Sonntag stand für alle zur freien Verfügung und wurde
von den Teilnehmern unterschiedlich genutzt, wobei die
meisten das gute Wetter ausnutzten und sich außer
Museen auch noch die Stadt ein bissel anschauten. Zum
Abendessen um 19.30 Uhr waren alle wieder da und es
gab keine Verluste zu beklagen.
Dann kam der Montag und somit der erste Schultag. Nach
dem Frühstück ab 7 Uhr ging es um 9 Uhr zum Unterricht.
Schnell war man in zwei Gruppen eingeteilt und das
„Schicksal“ nahm seinen Lauf. Um 12.30 Uhr war der
Unterricht zu Ende und man kam zurück ins Hotel,
mittlerweile bei Regen, was uns aber nicht davon abhielt,
um 14 Uhr unter Führung von Maria unseren ersten Ausflug
zu unternehmen. Angesagt war der Besuch der
„Friedensglocke“, ein sehr beeindruckendes Ziel und
anschließend (in Anbetracht des Wetters) ein kleiner
Stadtrundgang in Rovereto.
Am Dienstag war das Wetter zwar trocken, aber frisch;
nach der Schule ging es an den Gardasee. Hier wurden
Spaziergänge in Riva und in Malcesine angeboten, es
kam sogar die Sonne etwas hervor, am späteren
Nachmittag braute sich aber ein Gewitter zusammen und
wird fuhren zurück zum Hotel.
Der Mittwoch war trocken und sonnig und nach dem
Unterricht ging es  nach Trient. Es wurde die Burg
besichtigt, es ist eine sehr beeindruckende Anlage,
einschließlich des Adlerturms und anschließend gab es
noch einen kleinen Einblick in die Stadt und ihre
Geschichte sowie den Dombesuch; von da aus ging es
noch zu einer Weinverkostung, an die sich alle gerne
erinnern werden. Am Donnerstag nach der Schule ging
es zur Einsiedelei San Romedio, was dank des guten
neuen Navis tatsächlich gefunden wurde, es war
interessant, leider ist der Weg für „Fußkranke“ nicht
geeignet, außerdem gab es immer wieder leichte
Regenschauer, aber auch dies wurde letztendlich gut
überstanden.
Schon war Freitag und somit unser letzter Tag
gekommen. Obwohl in Italien wie in Deutschland der 01.
Mai ein Feiertag ist und die Geschäfte geschlossen hatten,

ging es für uns brav zur Schule und nachmittags
gemeinsam mit unseren beiden Lehrerinnen zu einem
letzten Ausflug in das Dorf, das sich versteckte, genannt
Tenno und weiter am Toblinosee vorbei. Leider hatte die
Suche nach dem Dorf viel Zeit gekostet, man musste
drehen oder besser gesagt wenden, mehrmals den
gleichen Kreisel durchfahren, um die passende Ausfahrt
zu finden, aber dann hat es doch noch geklappt, das
Dorf wurde gefunden und besichtigt. Leider begann es

Berichte über diverse Reisen und Veranstaltungen



Seite  4

150 Jahre Männer-Kammerchor WI-Sonnenberg

Maikonzert - ein musikalisch-kulinarisches
Verwöhnprogramm

Im Zusammenwirken mit amicizia e.V. hat der Männer-
Kammerchor Wiesbaden-Sonnenberg 1989 erstmals,
zuletzt 2012 bei seiner vierten Toskana-Tournee die
Vorzüge einer einzigartigen Kulturlandschaft und deren
gastfreundlichen Menschen genossen.
Für amicizia (gegründet 1980) und Männer-Kammerchor
(gegründet 1865) Anlass genug, im Jubiläumsjahr 2015
Freunde aus Tavarnelle (Val di Pesa) nach Wiesbaden
einzuladen. Die Rede ist von Solisten, Pianisten sowie
Sängerinnen und Sängern des Corale di Santa Lucia al
Borghetto unter der Leitung von Maestro Marco Francioli.
Die Gruppe reiste in Begleitung von Don Franco, der den
Sonnenbergern 2012 in seinen heiligen Hallen
Gastfreundschaft gewährt hatte.
Angekündigt war für den Maifeiertag ein musikalisch-
kulinarisches Jubiläumskonzert italienischer Prägung.
Wie es bei langjährigen Partnern nahe liegt, ist man
arbeitsteilig vorgegangen. Im Vorfeld hatten sich sechs
Mitglieder von amicizia für den kulinarischen Part stark
gemacht. Alle sonstigen vor, während und nach dem
Maikonzert anfallenden Organisationsarbeiten lagen in
den Händen des Männer-Kammerchores.
Die Nachfrage war derart stark, dass auf Plakatwerbung
verzichtet werden konnte. Bereits zu Ostern war der
Kaisersaal im Bürgerhaus Sonnenberg ausverkauft. Um
keine Überbuchungen zu riskieren, wurden alle
Vorbestellungen namentlich festgehalten und
einvernehmlich festgelegten Tischgruppen zugeordnet.
Dieser in Zeiten des Laptops und der Excel-Tabellen

schon wieder leicht zu regnen, so dass wir dann auf dem
Heimweg am Toblinosee nur vorbeigefahren sind.
Es wurden dann die Koffer gepackt und das letzte
Abendessen eingenommen. Am Samstag ging es nach
dem Frühstück pünktlich um 8 Uhr ab in Richtung
Wiesbaden. Nach einer ruhigen Fahrt ohne Staus haben
wir unser Ziel um 18.15 Uhr alle wohlbehalten erreicht.

Unser besonderer Dank gilt unserem Fahrer Walter, der
uns die ganze Zeit gut durch die Gegend geschaukelt
hat und (manchmal bewundernswert) ruhig und gelassen
seine Aufgabe erledigte.

Eigentlich freuen wir uns, kaum zu Hause angekommen,
schon auf die nächste Fahrt, evtl. nochmal nach Lignano,
wo ja vor zwei Jahren das Wetter so feucht war, dass wir
es gerne nochmal bei Sonne erleben möchten.

    Marianne Stahl

überschaubare Mehraufwand hatte sich gelohnt.  So viel
zur Vorgeschichte.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vorsitzenden
Michael Müller und Holger Schlosser hieß der Männer-
Kammerchor unter Leitung von Holger Wittgen die
italienischen Freunde und die Konzertbesucher mit einem
Minnelied, einer spätromantischen Naturbeschreibung
aus Kroatien und dem groovenden „Chatanooga Choo
Choo“ musikalisch willkommen.
Bevor das toskanische Spezialitätenbüffet eröffnet wurde,
erfreute der Corale di Santa Lucia al Borghetto das
Publikum zunächst mit Volksliedern seiner Heimat. Nach
einer bedarfsgerechten kulinarischen Pause begeisterten
das Gastensemble, dessen Solisten und Pianisten sowie
die mitgereiste Sopranistin Francesca Becucci mit
italienischer Oper, sprich mit gerne gehörten Arien und
Chören von Verdi, Puccini und Mascagni. Das Publikum
bedankte sich mit stehenden Ovationen bei den Gästen
aus der Toskana. Abgerundet wurde ein musikalisch-
kulinarisches Verwöhn-Programm mit einem köstlichen
Nachspeisenbüffet.
Da der Corale di Santa Lucia al Borghetto von Hause
aus ein Kirchenchor ist, waren er und Don Franco von
der Herz-Jesu-Gemeinde Sonnenberg zur Mitgestaltung
der Heiligen Messe am darauffolgenden Sonntag
eingeladen. Beim Ausgang bedankte sich eine zuvor
andächtig lauschende Gemeinde wiederum mit
stehendem Applaus.

Fotos von unseren Reisen werden wir vermutlich in der
nächsten LETTERA veröffentlichen; wie zu erkennen,
ist trotz erweiterter Auflage diesmal kein Platz!

Auf dem Programm des Männer-

Kammerchores stehen weitere

Jubiläumsveranstaltungen.

In der Zeit vom 14. bis 24. September im

Foyer des Wiesbadener Rathauses die

Ausstellung „Vom Freiheitskampf zur

Freizeitbeschäftigung“. Eine Leihgabe des

Deutschen Chorverbandes, erstmals

gezeigt 2012 in der Frankfurter

Paulskirche.

Am 07. November im Christian-Zais-Saal

des Kurhauses Wiesbaden das Konzert

„Der Aufbruch - neue Musik für Männer“

mit zeitgenössischen Kompositionen,

darunter drei Uraufführungen. Als

Gastensemble konnte „Camerata Musica

Limburg“ unter Prof. Jan Schumacher

gewonnen werden.

Am 19. Dezember im Kaisersaal des

Sonnenberger Bürgerhauses die 13.

Auflage der Konzertreihe „Sonnenberger

Advent“.

Herzliche Einladung!

Kartenvorverkauf:
Tourist-Info. WI, Marktplatz, Tel.: 0611 / 1729-930 und
paper & books, WI-Sonnenberg, An der Stadtmauer 9-
11.
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Unser Weg führt uns über die A5/A8/A7 über den
Fernpass und Innsbruck zum Wipptaler Hof. Bei
Reutte in Tirol reiben wir uns erstaunt die Augen:
über die B179 führt in einer Höhe von mehr als 100 m
eine Hängebrücke von der Burgruine Ehrenberg zum
Fort Claudia. Diese Brücke im „Tibet-Style“ ist die
längste Fußgängerhängebrücke der Welt und wurde
im November 2014 eingeweiht.

In der Nacht im Wipptaler Hof gibt es Regen, der uns
auch am nächsten Morgen noch auf unserer kleinen
Dolomitenrundfahrt eine Weile begleitet. Am
Nachmittag erreichen wir Lignano und das Hotel
Columbus. Der Sonntag dient zunächst einmal der
Orientierung in Lignano. In der Fußgängerzone ist
ordentlich ‘was los: Muttertag und ein Familienfest
mit Rummelplatz in der Grünanlage an der  Kirche
ziehen jede Menge Besucher an, und für die
Jahreszeit sind erstaunlich viele Touristen unterwegs.
Unser erster Ausflug führt uns montags nach
Palmanova. Der Grundriss der Stadt zeigt einen 9-
zackigen Stern, in der Mitte - auf der Piazza Grande,
dem ehemaligen Exerzierplatz - findet der Markt statt.
Wir erklimmen die Stadttore, spazieren ein Stück auf
der Stadtmauer entlang und die Sonne verwöhnt uns.
Es geht weiter zum Park Ungaretti, ein Literaturpark
in halber Höhe zum Karst mit Blick auf die sehr
italienische Landschaft in der Ebene. Im
angrenzenden Castelvecchio erwartet uns eine
Weinprobe und ein kleiner Imbiss. Auf dem Rückweg
nach Lignano passieren wir das eindrucksvolle
Denkmal für die Gefallenen der Schlachten am Isonzo
im ersten Weltkrieg.

Am Dienstag steht Cividale auf dem Programm, die
Stadt, die auf furlanisch Cividât, slowenisch „Èedat“
und unter den Habsburgern Östrich hieß. Besonders
eindrucksvoll ist der Tempietto Langobardo. Das
Gebäude ist bis heute von einem Geheimnis
umgeben. Schon der Name Tempietto Langobardo
ist irreführend, denn es handelt sich nicht um einen
Tempel und der Zusatz Langobardo ist nur auf die
Zeit seiner Errichtung zu beziehen, nicht auf die
Erbauer. Man weiß weder, wozu der Tempel
ursprünglich diente, noch wie die ursprüngliche
Struktur war und wer konkret daran gebaut hat. Vor
dem Palazzo Comunale steht ein riesiges Standbild
von Julius Caesar, Gründer der Stadt. Über das
Flüsschen Natisone führt die Teufelsbrücke, über die
uns unsere ortskundige Führerin die Legende der
Entstehung erzählt: Die Bevölkerung von Cividale
wollte eine Brücke über den Fluss bauen, und sie
sollte ganz schnell fertig sein. Der Teufel versprach
ihnen Hilfe, wenn sie ihm die Seele des ersten
Geschöpfes, das die Brücke passiert, versprächen.
Die Cividaler ließen sich auf den Handel ein und so
war die Brücke innerhalb eines Tages entstanden.

Frühlingsreise mit „amicizie e.V.“  nach Lignano Sabbiadoro, 08. bis 16. Mai 2015

Und sie schickten als erstes Geschöpf eine Katze
hinüber. So schlugen sie dem Teufel ein Schnippchen.

Zum Mittagessen werden wir im Agroturismo Masarotti
in der Nähe von Udine erwartet. Die „Wiederholungstäter“
kennen und schätzen die Masarottis und sie werden nicht
enttäuscht, genau wie die, die zum ersten Mal dort sind.
Wir genießen das Essen, den Wein und die gemütliche
Atmosphäre dort und bleiben viel länger, als geplant. So
bleibt uns für den anschließenden Besuch von Udine nur
eineinhalb Stunden Zeit. Viel zu kurz für diese schöne
Stadt, aber man kann nicht alles haben!
Der Mittwoch führt uns ins schöne Triest, wo uns neben
einer ausgiebigen Stadtbesichtigung auch der Besuch der
Kaffeerösterei Antica Tostatura Triestina erwartet. Hier
wird der Kaffee recht personalintensiv über Buchenfeuer
geröstet. Allerdings kostet das Kilo auch 25 •!
Am Donnerstag stehen Grado und die Insel Barbana in
der Lagune von Grado auf dem Plan. Die Stadt entpuppt
sich als wunderschöne blitzsaubere, kleine und
übersichtliche Stadt mit schönen Häusern, viel Grün,
einem gepflegten Strand und Thermen. Mit einem kleinen
Ausflugsschiff setzen wir nach Barbana über und
besuchen die dortige Wallfahrtskirche. Der Rückweg nach
Lignano führt uns ins Weingut Ca’ Tullio, wo wir einen
ausgesprochen leckeren Imbiss im Rahmen einer nicht
minder köstlichen Weinprobe serviert bekommen. Vom
Weingut Ca’ Tullio sind es nur wenige Minuten nach
Aquileia, das eine wichtige Stadt des römischen Reiches
war. In der Kathedrale befindet sich das größte und
bedeutendste frühchristliche Mosaik aus dem 4.
Jahrhundert.

Der Freitag beginnt mit Nieselregen in Lignano und in
Pordenone erwischt uns ein stattlicher  Dauerregen.
Trotzdem: Die Stadt ist wunderschön, und in der
historischen Altstadt, auch Antica Contrada Maggiore
genannt, gibt es entlang des Corso Vittorio Emanuele II
jede Menge Arkaden, so dass wir weitgehend im
Trockenen bleiben können.
Am Abend beim Umtrunk für alle dankt Hans-Peter Klein
den Betreuern, den Busfahrern Heidi und Walter, und dem
Hotelpersonal und überreicht dem Personal die
Trinkgelder aus der „Praxisgebühr“. Geschickt verpackt
er eine leise Kritik am Frühstückskaffee, indem er dem
Oberkellner attestiert, dass er alles im Griff habe, außer
der Kaffeemaschine. Und siehe da, am nächsten Morgen
sind beide Maschinen in Betrieb und es gibt kaum
Schlangen an der Kaffeeausgabe. Der Rückweg nach
Wiesbaden verläuft – wie die gesamte Reise – reibungslos
und störungsfrei und wir erreichen den „Heimathafen“
gegen 21:30 Uhr.

Es war eine wunderschöne Reise und ich persönlich freue
mich aufs nächste Jahr und auf die nächste Reise – egal,
wohin sie uns führen wird!       (Gabriele Thomas)
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Beginnen wollen wir unseren Reisebericht mit einem Zitat
von Matthias Claudius: Wenn einer eine Reise tut, so

kann er was erzählen.

Bei der Abreise am Freitag, 22.5.2015, 20:00 Uhr hatten
wir Bedenken wegen des starken Pfingstverkehrs. Wider
Erwarten kamen wir bis auf einen kleinen Stau am
Gotthard sogar etwas früher in unserem Quartier an. Dort
wurden wir bereits von Irene und Marcello erwartet. Nach
einer kurzen Strandbesichtigung folgte das Mittagessen
mit Zimmerverteilung.
Am Pfingstsonntag um 11:00 Uhr starteten wir zur ersten
Tour. Nach einer einstündigen Strandwanderung
erwarteten uns Marcello und Heidi im Pinienhain mit
einem reichhaltigen Picknick. Spätestens hier waren alle
Teilnehmer miteinander bekannt.
Am Montag wurden wir mit strahlendem Sonnenschein
geweckt. Während die Wanderer unterwegs waren,
genossen die Badegäste das Strandleben. Gegen Mittag
trafen sich alle und fuhren durch die längste
Zypressenallee Italiens nach Bolgheri, einem kleinen
idyllischen Bergdörfchen. In der dortigen Vinothek
stärkten wir uns mit Crostini und Antipasti. Dort hatte
man Gelegenheit, den teuersten Wein Italiens zu
probieren, den Sassicaia, 0,1 für 13,00 Euro. In Bolgheri
sahen wir den ältesten Olivenbaum von 1720. Marcello
und ein Teil der Gruppe fühlten sich noch nicht
ausgelastet und wanderten ein Stück der 4,8 km langen
Zypressenallee zurück.
Am Dienstag fuhren wir gemeinsam mit dem Bus zum
Golf von Baratti. Während die Wanderer über Populonia
nach Piombino wanderten, spazierte der Rest der Gruppe
an den etruskischen Gräberfeldern vorbei und besuchte
anschließend die Altstadt von Piombino. Mittlerweile gab
es einen heftigen Regenschauer und unsere Wanderer
trafen total durchnässt in dem wunderschönen Strandlokal
Calamoresca ein. Während des erstklassigen
Mittagessens schien bereits wieder die Sonne.
Der Mittwoch begann für die Wanderer mit einer
dreistündigen Tour auf Naturwegen von Bolgheri bis nach
Bibbona. Wird dachte, das Mittagessen des Vortages
sei nicht mehr zu toppen, wurde eines besseren belehrt.
Im Naturgarten des „il Palazzino“ erwartete uns der
Hausherr mit verschiedenen Getränken und Häppchen.
Anschließend wurden wir in das antike Anwesen gebeten,
und die unerwartete Völlerei begann. Nach einem riesigen
Teller Antipasti folgten eine etruskische Suppe, Lasagne
mit Wildschwein und Pannacotta mit Erdbeeren und
Espresso. Mit vollem Magen ging es nun durch eine in
den Fels gehauene Gasse mit sechs aneinandergereihten
Gräbern bergab. Am Ende erreichten wir eine etruskische
Kultstätte aus Tuffstein, deren vier Flügel nach den
Himmelsrichtungen ausgerichtet sind und je einer Gottheit
geweiht sind. Eindrucksvoll war auch der darunter
befindliche unterirdische Kornspeicher.
Am Donnerstag war Markt in Donoratico und alle waren
mit Einkaufen beschäftigt. Danach fuhren wir nach
Castagneto Carducci zu Imbiss und Weinprobe alla
Marcello. Den Rest des Tages verbrachten wir am Strand.
Nach einer herrlichen Wanderung am Freitag, vorbei am
Violinenstrand mit tollen Ausblicken auf die Bucht von

Follonica, erreichten wir um die Mittagszeit Scarlino. Hier
wurde uns im Jachthafen ein Fischessen serviert. Im
Anschluss an das Drei-Gang-Menü wurde unserem
Geburtstagskind Martin ein Ständchen gebracht und die
tolle Geburtstagstorte wurde verzehrt. Nach dem gewohnt
guten Abendessen, verabschiedeten wir uns von dem
freundlichen und gut deutsch sprechenden Hotelier und
seinem netten Personal.
Am Samstag starteten wir pünktlich um 8:00 Uhr
Richtung Heimat. Trotz zweistündigen Staus am
Gotthard, brachte uns Heidi wie immer gut gelaunt nach
Deutschland zurück.
Wir danken Irene und Marcello für diese wunderbare
Woche mit den vielen Highlights. Um es mit Marcellos
Worten zu sagen und mit einem Zitat abzuschließen:
Kinderchen, das Leben ist wunderschön!

 Doris und Karin

Wander-/Badewoche in n Marina di Castagneto Carducci vom 22. - 30.5.2015

Wie fühlt sich Entspannung an?

…wenn man gedankenverloren und fasziniert einem

Käfer 20 Minuten lang zusehen kann, wie er sich im Sand

zum Bagger und Schaufler entwickelt.

So geschehen bei der Wander- und Badewoche mit

Marcello und Irene.

Davor war das entspannte Laufen am Strand.

Bis zum Fluss – dann rechts.

Bis dahin liebevoll geplant und begleitet von Irene. Sie

konnte auch erklären woher die haarigen Bälle am Strand

kommen.

Rechts abgebogen waren wir in Marcellos Welt. Genauso

wie wir ihn kennen und lieben. Appetithalber auch gerne

noch ein bisschen länger.

So fühlt sich Entspannung an.

„Kinder, das Leben ist so schön“

… und arbeitsreich, zumindest für den Käfer.

       Von Gudrun Schildger für Heidi, Martha, Gertrud und Karl-Heinz

Und was kann in Streß ausarten??

Vermutlich diese Meldung aus Italien vom 2.6.2015:

Drei Jahre Haft für Diebstahl einer Zigarette:
Ein dreißigjähriger Mann aus Forlì (Emilia-Romagna)
wurde in erster Instanz von einem Einzelrichter in
Strafsachen zu drei Jahren Haft verurteilt, weil er einem
anderem Mann, der ihm davor eine Zigarette verweigert
hatte, die Zigarette aus dem Mund gerissen hatte. Der
Richter stufte die Tat als Raubüberfall ein.
Das Pikante an der Geschichte ist, dass es sich bei
dem Angeklagten um einen Roma handelte, weshalb
das Verhalten des Richters in den Verdacht des Ras-
sismus gerät.
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Unsere Lesung in der Villa Clementine war ein
toller Erfolg, leider mit viel zu wenig Resonanz.
Nur knapp 40 Personen fanden sich im „Roten
Salon“ ein.

Die Künstler gaben Alles, und so kam es zu
vielen Zugaben. Unser Dank geht an Peter
Fuchs, Tenor, der nicht nur durch seinen
Gesang begeisterte, sondern uns half bei der
Organisation und Abwicklung.
Die Violinistin, Anna Hildebrandt, bestach durch
ihre virtuose Vielfalt und Jürgen Schmidt am
Flügel beherrschte in gewohnter Art alle
dargebotenen Musikstücke.
Ein Meister seines Faches war auch Lutz
Schauerhammer als Rezitator, der gekonnt
muntere Texte  von Goethe, Rilke und anderen
wiedergab.
Ein herzlicher Dank auch den freiwilligen
Helfern von „amicizia“.

35 Jahre „amicizia e.V.“

Lesung in der Villa Clementine am 5. Juni 2015

Bei unserem Stargast aus Italien, Frau Delia
Palmieri, die seit vielen Jahren „amicizia e.V.“ sehr
nahe steht, wenn es gesanglicher Unterstützung
bedarf, danken wir auf besondere Weise; wir
werden sie bei der nächsten Vorstandsitzung als
Ehrenmitglied vorschlagen und ich bin sicher, dass
der Vorschlag angenommen wird.

Nicht vergessen wollen wir die Betreiber des
„Centro Italia“ und deren Personal, die uns
kulinarisch verwöhnten mit tollen Vorspeisen und
Nudelgerichten wie „ Pasta alla trapanese“.

Ein besonderer Dank geht an Herrn Detlef Rost,
den Hausmeister des Bürgerhauses, für seinen
Einsatz, insbesondere diesmal, wo er besonders
gefordert war, aber auch schon für viele Jahre
treue Hilfe.

Aber auch allen Anderen,  die hier nicht namentlich
genannt wurden, nicht zuletzt unseren fröhlichen
Gästen, danken wir und sagen:
Wir freuen uns schon auf unser 40-jähriges
Jubiläum!

     H.-P. Klein

Mandolinen und Wein am 20. Juni 2015

„Mandolinen und Wein“ brachten ein volles
Haus und viel Begeisterung!
Dem Mandolinen-Orchester der Musikfreunde
Naurod 1923 e.V., das mit seinem Einsatz zum
Gelingen des Abends maßgeblich beteiligt war
und ihrer Vorsitzenden Elke Buths sagen wir
ein ganz herzliches Dankeschön für den
gelungenen Abend.
 Außerdem sei gesagt, wann immer ihr unsere
Mithilfe benötigt -  wir sind dabei!
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Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich:

Busch, Heidrun
Förch, Ursula
Heil, Heinrich
Leitz, Doris
Scheuring, Wolfgang

Hoffentlich schon längst bei allen

im Kalender vermerkt:

„Traditioneller Adventskaffee“

Sonntag, 2. Advent

6. Dezember 2015, 15 h

im Bürgerhaus WI-Sonnenberg

Kaisersaal

Eintritt frei

Reisen 2016:

Wanderwoche im Chianti
mit Marcello & Irene vom 15. – 23.04.2016
Abfahrt Freitagabend. Ab Samstag tàglich leichte,
mehrheitlich flache Wanderungen im Chianti durch
Olivenhaine, Rebberge und Wàlder. Auch Kultur kommt
nicht zu kurz indem wir zu Fuss auf dem Pilgerweg der
Franken die Stàdte  Siena,  Monteriggioni sowie
San Gimignano entdecken.
Preis fùr amicizia-Mitglieder 750,00 Euro im
Doppelzimmer mit Vollpension. Nichtmitglieder 800,00
Euro.
Info und Anmeldungen bis 31.Dez.2015 bei Irène
Vossberg, Tel. 06126 57346  od. bei Marcello
mcaldori@web.de

Frühlingsreise in die Toscana
20. bis 28. Mai 2016
mit Hans-Peter Klein
Abfahrt Freitag, 20.5.,10 Uhr, Übernachtung im
Wipptalerhof am Brenner. Samstag Weiterfahrt zum Ziel
nach Montecatini, Hotel Miro***.
Sonntag: Spaziergang und Weinprobe im Hotel.
In Lucca und Pistoia sowohl Stadtführung als auch  Frei-
zeit. Nächste Tour in die Cinque Terre: La Spezia, dann
Manarola mit Stadtführung, weiter per Zug nach
Monterosso, mit dem Schiff nach Portovenere (1 Std.
Aufenthalt), weiter nach La Spezia und mit Bus zurück.
LetzterTag: Carrara mit Führung und Besichtigung ei-
nes Marmorsteinbruchs.
Freitag Heimreise, Zwischenübernachtung Wipptalerhof.
Samstag erwartete Ankunft in Wiesbaden zwischen 16
und 17 Uhr.
Preis für amicizia-Mitglieder 690 Euro im DZ, Nichtmit-
glieder 730 Euro incl. aller Übernachtungen, Ausflüge und
Reiserücktritt-/Abbruch-Versicherung
Info und Anmeldung: Hans-Peter Klein
info@amicizia.de, Tel. 0611 / 419840, Fax -/ 420995

Und sollte es Ihnen oder Euch
unerwarteterweise doch einmal passieren,
dass am PC etwas nicht so geht wie Ihr
gerade wollt, seid eingedenk der Tatsache:

„95 % aller Computerprobleme befinden
sich zwischen Tastatur und Stuhl!!“

Herbstreise am Trasimeno-See
mit Marcello & Irene vom 16. -24.09.2016 (mit
Zwischenùbernachtung)
Wir erkunden die Universitätsstadt Perugia, die
gemütliche Città della Pieve, Assisi wo San Francesco
gewirkt hat, die Etruskerstadt Cortona, alles in der
näheren Umgebung von Castiglione del Lago wo wir
am Trasimenischen See in einem gut geführten Hotel
wohnen. Natürlich gehört eine Schiffahrt und der
Marktbesuch dazu. Täglich haben wir eine Führung,
Freizeit sowie genügend Ruhepausen um das
Schwimmbad am Hotel zu geniessen.
Preis für amicizia-Mitglieder 610,00 Euro im
Doppelzimmer mit Vollpension. Nichtmitglieder 660,00
Euro. Info und Anmeldungen bis 31.Jan.2016
bei Irène Vossberg, Tel. 06126 57346 
od. bei Marcello mcaldori@web.de


