Lettera Nr.100
Liebe Leserinnen und Leser,
Wir freuen uns Ihnen die Lettera Nr.
100 vorstellen zu dürfen. Wie wir alle
wissen, ist es durch Corona still geworden um unser Vereinsleben.
Dennoch haben wir uns Mühe gegeben auch mit Unterstützung des Vorstandes und anderen Einsendungen
von Mitgliedern diese Lettera mit

Coro Santa Lucia al Borghetto
Hier ein Foto von einem der letzten Weihnachtskonzerte des Chors „Santa
Lucia Borghetto“.

Leben zu füllen. Wir möchten an der
Stelle erwähnen, dass wir uns weiterhin über Ideen und Einsendungen
von Artikeln für die Lettera freuen.
Dies würde uns beiden Gestaltern
der Lettera unterstützen. Vorrangig
möchten wir Sie/Euch dazu einladen,
Ihre/Eure Ideen und Erfahrungen mit
amicizia e.V. zu teilen und den Verein
daran teilhaben zu lassen.
Wir bedanken uns für alle Rückmeldungen, durch die wir an der Gestaltungen
der Lettera arbeiten können.
Der Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe für die Zusendungen ist der
14.Februar 2021.
Neben der Lettera sind wir in den letzten Zügen der Homepagestaltung, sodass sie im 1. Quartal 2021 online gehen wird.
Bis dahin wünschen wir Ihnen/Euch
eine besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Start in das neue Jahr
2021.
Bleiben Sie gesund!
Trucy Vo & Sascha Caldori

In dieser Ausgabe:
Coro Santa Lucia al Borghetto
Neue Reisebegleitung:
Wir freuen uns alle auf die Zeit, in der dies wieder möglich gemacht werden
kann!

Neue Reisebegleitung:
Christine Golombek
Ich bin 1954 in Oberschlesien geboren,
lebe seit 1980 in Wiesbaden und habe
zwei erwachsene Kinder.
Nach langjähriger Tätigkeit im öffentlichen Dienst des Landes Hessen befinde
mich seit Oktober 2019 in Rente. Meine
Mitgliedschaft bei Amicizia hat vor zwei
Jahren begonnen. Nun möchte ich mich
als Reisebegleiterin weiter einbringen.
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Grußworte des 1.Vorsitzenden
meinem Bericht in der letzten Lettera
hatte ich die Überschrift gegeben:
„Amicizia im Griff von Corona“. Leider ist
dieser Titel weiter voll zutreffend auch
für meinen heutigen Bericht.
Nachdem wir im August hoffen konnten,
dass zumindest die zweite Welle nicht
so gravierend sein werde wie die erste
im Frühjahr, sind wir jetzt wieder in einem Lockdown mit viel höheren Neuinfektionen (am 14.11. 22.461 =160 pro
100.000 Einwohner in 7 Tagen) als auf
dem Höhepunkt der ersten Welle (am
03.04. 6.174 = 45 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen).
Wenn ich auf unser Partnerland Italien
schaue, so ist dort die Situation erneut
noch viel dramatischer als bei uns. Die
entsprechenden Daten in Italien sind:
Neuinfektionen am 14.11. von 37.249
= 401 pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen bzw. am 28.03. 6.074 = 65 pro
100.000 Einwohner in 7 Tagen. Vor allem aber ist die Sterblichkeit in Italien
auch viel höher als in Deutschland
(3,9% gegenüber 1,6%). Kürzlich versuchte ein Journalist in der renommierten Tageszeitung „Il Corriere della Sera“,
die Gründe für diese gravierenden Unterschiede zu eruieren und fand ihn in
den meisten wesentlichen Kriterien in
einer Pandemie: Testkapazitäten, Anzahl Krankenhäuser und Krankenhausbetten, insbesondere auch Intensivbetten, Gesundheitsämter (380 gegenüber
100), Koordinierung
Zentrale/
Regionen; in jedem dieser Gebiete steht
Italien im Verhältnis erheblich schlechter da als Deutschland. Wir können daher nur mit großer Sorge in Richtung Italien blicken, zumal mittlerweile auch ein
zweites „Bergamo“ nicht mehr auszuschießen ist.
In einem derartigen Kontext mussten
auch Amicizia und der neue Vorstand
operieren. Nach dem Orgelkonzert kurz
vor dem Lockdown im März mussten wir
alle Reisen und Veranstaltungen der
Reihe nach absagen. In der Zeit der Erleichterungen im Sommer konnten wir
noch 2 Vorstandssitzungen abhalten
(am 31.07. und 02.10.), davon die zweite nur noch in Minimalbesetzung. Ich
hatte schon in der letzten Lettera angedeutet, dass wir in unserer Strategiesitzung vom 31.07. konzipiert hatten, den
Verein etwas breiter aufzustellen, aber

alle dazu vereinbarten Gespräche mussten teilweise wieder abgesagt werden;
außerdem sind alle unsere diesbezüglichen Ansprechpartner ebenfalls in einer
Situation von erzwungener Inaktivität.
Die Konsolidierung der internen Infrastrukturen im Vorstand hat wesentliche
Fortschritte gemacht, ist aber ebenfalls
durch Corona weiter verzögert worden
und noch nicht abgeschlossen.
Was uns im Vorstand am meisten geschmerzt hat, ist die Streichung einer
Feier zum 40-Jahr-Jubiläum des Vereins.
Wir bitten um Verständnis, aber zu keinem Zeitpunkt gab es die Möglichkeit,
mit einigermaßen Aussicht auf Realisierung an die Organisation einer Feier zu
gehen, die dem Jubiläum angemessen
gewesen wäre.
Außerdem galt so wie für alle anderen
geplanten Veranstaltungen und Reisen
2020 neben der völligen Planungsunsicherheit und den daraus sich ergebenden auch finanziellen Risiken die Maxime, dass wir gegenüber allen Teilnehmern (meist in fortgeschrittenem Alter)
unserer Veranstaltungen eine besondere Fürsorgepflicht haben, die möglicherweise Veranstaltungen auch dann als
nicht verantwortbar erscheinen lassen,
wenn sie nach den geltenden Verordnungen möglich wären.
Leider ist der Ausblick auf das nächste
Jahr auch nicht sehr erfreulich. Kein
Mensch kann heute ernsthaft den Verlauf von Corona im nächsten Jahr voraussehen. Wir haben aber einen
„Speicher“ von voll durchgeplanten Veranstaltungen und Reisen, die wir jederzeit auch kurzfristig aktivieren können,
wenn eine Realisierung vernünftigerweise und unter Beachtung der erwähnten Maxime erwartet und verantwortet
werden kann. Bis dahin werden wir Veranstaltungen in Aussicht stellen, aber
nicht ausschreiben bzw. konkret ankündigen.
Eine besondere Erwähnung im Jahr
2021 gilt natürlich der Mitgliederversammlung, die im 1.Quartal stattfinden
sollte, und deren Termin traditionell mit
der letzten Lettera im Jahr angekündigt
wird. Wenn sich die Corona-Situation
nicht wesentlich ändert, dann ist die Mitgliederversammlung als satzungsgemäße Präsenzveranstaltung mit 50 Personen und mehr undenkbar. Eine Ankündigung wäre also z.Zt. sinnlos. Die Alternative wäre natürlich eine Online-

Mitgliederversammlung; ich befürchte
aber, dass angesichts der Altersstruktur
in unserer Mitgliedschaft die Beteiligung
u.U. sehr limitiert bzw. umgekehrt bei
hoher Beteiligung schlicht für uns nicht
organisierbar wäre.
Eine Mitgliederversammlung ist immer
ein ideales Kommunikationsforum für
Mitglieder und Vorstand und keine Online-Veranstaltung kann dies wirklich ersetzen. Der Vorstand wird also abwarten, bis geklärt ist, ob und wann sich eine Präsenzversammlung realisieren
lässt, und dann die Einladung verschicken bzw. die eventuelle weiter Verschiebung ankündigen. Nur im äußersten Fall würde ich eine OnlineMitgliederversammlung einberufen.

Zum Abschluss möchte ich allen Mitgliedern und Freunden samt deren
Angehörigen trotz der CoronaUmstände ein frohes Weihnachtsfest sowie ein friedliches und vor allem gesundes Jahr 2021 wünschen.

Dr. Karl Stecher
1.Vorsitzender
Wiesbaden, 16.11.2020

Pinnwand
¨ Der

Stammtisch fällt coronabedingt
vorübergehend aus

¨ Mitgliederversammlung

bis auf

Weiteres verschoben
¨ Homepage

geht im 1. Quartal 2021

online
¨ Vorankündigung:

Wanderreise im

Mai (s. Seite 5)

Die Planungen für 2021 gehen
weiter.
Bleiben Sie gesund!!!!
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Grüße von der diesjährigen Olivenernte
Uhr bis 17 Uhr haben wir außer einer
Viertelstunde Mittagspause geschuftet. Aber die erstklassige Qualität des
diesjährigen Olivenöls hat die Mühe
gelohnt. Wie Marcello sagt: reine Medizin!

Lichterzeit
Nun beginnt die Zeit der Lichter,
das Weihnachtsfest ist nicht mehr
weit.
Ich wünsche Dir, ihr zu begegnen,
in Liebe und mit Herzlichkeit.
Schon bald ist das Jahr zu Ende,
welches nicht sehr einfach war.
Das Neue soll Dir Frieden geben
und Gesundheit, ist doch klar.
©Norbert van Tiggelen
Herzliche Grüße aus dem Olivenhain,
wo wir 350 Bäume von vielen und gesunden Früchten befreit haben. Das
Wetter hat gut mitgespielt, außer an
einem Tag, wo ein Gewitter uns zur
Flucht bewegt hat und wir uns etwas
erholen konnten.
Aber schon am nächsten Morgen ging
es weiter. 20 Tage lang von morgens 8

Panforte di Siena
Panforte heißt wörtlich übersetzt
„starkes Brot“.
Es handelt sich hierbei um einen festen, etwas zähen Kuchen mit vielen
Nüssen und Gewürzen. Aus Schriftstücken geht hervor, das diese Süßspeise im 13. Jahrhundert von Kaufleuten
als eine Art Steuer an Mönche und
Nonnen gezahlt wurden.
Für den Teig:

Eine Springform 20cm mit Backpapier
auslegen und beiseite stellen.
Den Zucker mit 2 Esslöffeln Wasser
und dem Honig in einem Topf bei mittlerer Hitze 5-6 Minuten erhitzen bis
die Mischung schwach köchelt. Dann
die restlichen Zutaten und die Mandeln in den Topf geben und unter
ständigem Rühren weitere 3-4 Minuten erhitzen. Die Masse ist sehr zäh
und lässt sich nur schwer rühren. Es
ist aber wichtig das Mehl richtig zu
erhitzen und die Masse nicht anbrennen zu lassen.

100g Mehl
150g Mandeln mit Haut
125g feiner Zucker
3 EL Honig
150g Orangeat
1 TL Vanilleextrakt
1/4 TL Zimtpulver
Für die Gewürzmischung
1 TL Puderzucker
1/4 TL fein gemahlener
Pfeffer

Den Backofen auf 180°C vorheizen.
Die Mandeln auf einem Backblech
verteilen und für ca. 5 Minuten im
vorgeheizten Backofen rösten, bis sie
dunkler werden und die Haut aufplatzt. Die Mandeln aus dem Ofen
nehmen und abkühlen lassen.

schwarzer

1/4 TL Zimtpulver
1 Prise frisch geriebene Muskatnuss

Die Masse dann in die vorbereitete
Backform geben und die Masse mit
einer massiven Glasform platt drücken (ausrollen lässt sich der Teig

Marcello Caldori & Irene Liechti

nicht), Das Zusammendrücken muss
sehr schnell erfolgen. Wenn die Masse abkühlt, ist es nicht mehr möglich.
Danach die Panforte für 10 Minuten
in den Ofen schieben. Danach die
Panforte aus der Backform nehmen
und das Backpapier abziehen.
Die Gewürze in einer Schüssel mischen und beide Seiten der Panforte
damit bestreuen.
Gut verpackt hält sich der Panforte an
einem kühlen Platz mehrere Wochen.
Rezeptidee aus: Caldesi, G./K. (2018):: Toskana. Authentische Rezepte aus Italien. 1. Auflage. Südwestverlag: München.
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Das gute Olivenöl (?)
Kennen Sie/Kennt Ihr dieses Gefühl, 1. es schmeckt eher bitter und nach
wenn Sie/Ihr im Sommerurlaub in ItaGras - mit einer unreifen Fruchtnote.
lien, Spanien oder Griechenland ein
Diese Öle haben von Natur aus eine
Stück Weißbrot in frisches Olivenöl tunlängere Haltbarkeit
ken? So gut kann diese eine simple
2. Während der Reifephase färben
Kombination sein.
sich die Oliven leicht rot bis in ein
dunkles Lila. Öle, die aus solchen
Oliven produziert werden, haben
neben ihrer bitteren Note eine gewisse Schärfe und einen markanteren Olivengeschmack.

Wird die Masse zu stark erhitzt (über
32°) verliert es deutlich an Geschmack, Geruch, Farbe und aussehen.
Zusätzlich steigt der Säuregehalt und
das Öl ist nicht so bekömmlich wie das
kaltgepresste Öl. Mit modernen Ölmühlen, kann der gesamte Prozess temperaturgesteuert werden.
Die Oliven werden zuerst gewaschen
und von Blättern und kleinen Ästen
getrennt.

3. Alle Oliven werden irgendwann Danach werden die Oliven zerkleinert.
schwarz. Aus diesen Oliven erhält
man den größten Ertrag. Diese Öle
sind wenig bitter und scharf und

Wenn wir Olivenbäume im Urlaub entdecken, möchten wir immer wissen, wo
es das beste Olivenöl zu erwerben gibt.
In der heutigen Zeit ist es wirklich
schwer gutes „olio extra vergine di
Oliva“ zu bekommen. Viele Olivenöle
werden chemisch aufbereitet, um dann
minderwertiges Öl als hochwertiges zu
verkaufen. Wenn man auf Nummer
sichergehen möchte, sollte man also
sein Öl direkt bei kleinen Produzenten
kaufen oder selbst Hand mit anlegen.
Die Olivenernte in der Toskana fängt in
der Regel Mitte Oktober an und zieht
sich teilweise bis Ende November. Der
Erntezeitpunkt und der Reifegrad spielen hierbei eine besondere Rolle. Der
Reifegrad von Oliven wird von Faktoren
wie Sorte, Sonnenstunden, Menge der
Bewässerung und den Temperaturen
beeinflusst.

Je mehr grüne Oliven, also Unreife geerntet werden, desto besser ist die Qualität. Jedoch erfordert es mehr mechanischen Aufwand bei geringerem Ertrag.
Olivenöl aus grünen Oliven besitzt drei
Merkmale:

Idealerweise findet dies durch Zerhaben eine süßliche Note. Die Halt- schneiden der Früchte statt. Durch die
barkeit ist deutlich geringer als bei traditionelle Herstellung mit Mühlsteinen kann die Mahldauer nicht optimal
grünen Oliven.
Nicht nur der Reifegrad der Oliven be- kontrolliert werden. Deshalb findet dieses veraltete Verfahren kaum noch Aneinflusst die Qualität. Neben bereits
wendung. Nach dem Zerkleinern wird
genannten Faktoren beeinflussen auch
der Olivenbrei geknetet, um die feinen
¨ der Anteil von angefaulten und von Öltröpfchen zusammenzuführen. Im
Schädlingen befallenen Früchten,
nächsten Schritt wird der Olivenbrei auf
¨ Fremdkörper wie z.B. Laub, Ast- Matten geschichtet um die Oberfläche
des Pressgutes zu vergrößern und den
stückchen und Sägespänen,
Austritt des Öls zu erleichtern. In mo¨ sowie die Art und Dauer der Lage- dernen Maschinen findet dies unter
rung nach der Ernte bis zur Verar- Vakuum oder einer Schutzgasatbeitung
mosphäre statt, um Verunreinigungen
zu vermeiden. Im letzten Schritt wird
die Reinheit des Olivenöls.
das Öl zentrifugiert, um es schnell und
Reife Oliven fallen irgendwann vom zuverlässig von Trübstoffen zu trennen.
Baum in vorher ausgelegte Netze. Zu- Dies ist effektiver als das traditionelle
sätzlich können reife Oliven mit RüttelDekantieren.
maschinen heruntergeholt oder mit
Sascha Caldori
langen Stäben heruntergeschlagen
werden. Grüne Oliven und solche, die
sich im Reifeprozess befinden, können
nur per Hand oder mit pneumatischen
Kämmen oder so genannten „Vobroli“
geerntet werden.
Kaltgepresstes Öl wird in einem Temperaturbereich von 20-27°C produziert.
Unter 20° geht die Ausbeute deutlich
zurück und es bleibt viel Öl im Olivenbrei zurück.
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! Ankündigung: Wanderreise an den Trasimenosee 22.-30. Mai 2021 !

Trotz Corona wollen wir die verpasste
Wanderwoche am Trasimenosee in
2021 leicht verändert neu auflegen
und, sofern Covid-19 es erlaubt, uns an
den täglichen ca.3-stündigen Wanderungen in freier Natur erfreuen.

schwund mit Initiative, Ideen und Disponibilität entgegenwirken. Nachmittags
ein Besuch von Monte San Savino das
wegen seinen Spanferkeln für ganz Italien Berühmtheit erlangt hat. Ob dem
See entlang oder auf den Spuren Hannibals oder auf dem Kraterrand mit herrlichem Ausblick: fast immer endet die
Wanderung bei einem Familienbetrieb
mit einem kleinen Imbiss und anschließend Besuch einer historischen Ortschaft. Auch eine stündige Schifffahrt
zur Isola Maggiore ist vorgesehen.

Ein Höhepunkt unserer Begegnungen
mit der Bevölkerung ist Lucignano, wo
wir nach geführtem Rundgang und
Wanderung bis Fabbriche mit lokalen
Profis zusammenkommen und erfah- Mindest-Teilnehmerzahl: 20 Gäste. Anren, wie diese dem Bevölkerungs- sprechpartnerin ist Christine Golombek,

L’Associazione Amicizia… come è nata…
Marcello erzählt… Teil 3
Wir wollten reisen. Und vor Allem wollten wir Anderen das Reisen ermöglichen.
Die große Idee, welche an unserem
Fußballturnier im Frühjahr 1977 geboren worden war, nahm immer mehr
Form an. Zusammen mit Dieter Busch,
Ivo Bazzoli, Giovanni Bordoli und einigen Anderen nahmen wir Kontakt zur
Caritas in Wiesbaden auf.
„Wir möchten behinderten Kindern mit
Hilfe von Spenden und Flohmarktaktionen freiwilliger Helfer eine Reise in die
schöne Toskana ermöglichen“. Mit diesem Vorschlag lösten wir Erstaunen
aus, stießen aber relativ schnell auf
interessierte Zuhörer, die bereit waren
unseren Plan ernst und unser Angebot
anzunehmen. Wir machten uns an die
Arbeit.
Reisen vorab in meine Geburtsstadt
Tavarnelle Val di Pesa (Tavarnelle im
Pesatal) am Rande des Chianti Classico
zwischen Florenz & Siena. Wir sprachen
auf der Gemeinde vor und warben für
unser Projekt.

welche seit drei Jahren unsere Reisen
mitmacht, und nun neu die Betreuung
in Deutschland sowie die Verwaltung
der Anmeldeformulare übernehmen
wird. Detailliertes Programm mit Preisangabe wird im Januar 2021 auf der
Homepage veröffentlicht und kann bei
mcaldori@web.de oder eben bei Christine ch.golombek@gmx.de (Tel. 0611840616) angefordert werden. Wir erstellen aber bereits jetzt eine Interessentenliste und versenden im neuen
Jahr alle Unterlagen.
Irene Liechti

Der Verein AMICIZIA… wie er geboren wurde…

Ein Quartier musste nicht lang gesucht
werden. Schließlich hatte ich in meiner
Jugend lange in der Jugendherberge in
Tavarnelle ausgeholfen und kannte den
Herbergsvater gut. Bei Pasta & Vino war
man sich schnell über die Kosten einig,
die ja vollständig durch Spenden finanziert werden mussten und so konnten
wir erfolgreich nach Wiesbaden zurückreisen und den daheimgebliebenen
Planungsmitgliedern unsere Erfolge
präsentieren.
Bereits 1 Jahr nach Entstehung der
Idee auf dem Berliner Sportplatz fanden wir uns alle gemeinsam mit einem
Dutzend mehr- oder minder behinderten Kindern und Betreuern der Caritas
Wiesbaden am Hauptbahnhof in Wiesbaden ein, von wo aus unsere Reise
startete. Die Begeisterung der Kinder,
ihre strahlenden Augen und die niemals
für möglich gehaltenen Erfahrungen,
Eindrücke und Empfindungen ließen
unmissverständlich nur einen Schluss
zu: „Das ist erst der Anfang!“
Schon im folgenden Jahr hatte sich die
Reisegruppe, dank der Kooperation mit
der Wichernschule Wiesbaden, fast

verdoppelt und somit wuchs auch die
Zahl der mitreisenden BetreuerInnen
und engagierten HelferInnen.
Rainer Lorenz (einer meiner 1. Freundschaften kurz nach meiner Ankunft in
Wiesbaden 1961) und seine Frau Renate hatten sich unserer kleinen Gruppe angeschlossen und unterstützten
das Projekt ebenso motiviert wie Wiesbadens fabelhaftester Taxifahrer, Heinz
Weihe, dessen Leben diese Reise für
immer verändern sollte. Heinz lernte
auf dieser Fahrt seine Krista kennen,
die als engagierte und herzliche Lehrerin an der Wichernschule Ihrer Schützlinge in die Toskana begleitete. (Die
beiden haben sich durch AMICIZIA gefunden und sind noch heute ein Paar.)
Außerdem mit von der Partie waren
„Helmuto“ und Inga Viehmann, ebenfalls Freunde der 1. Stunde aus meiner
Parkcafe Zeit, wo ich Helmut aufgrund
seiner Tätigkeit als Vertriebsleiter von
Cinzano Deutschland kennenlernte.
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Tanti auguri per un
compleanno speciale -

lmpressum

Herzlichen Glückwunsch zum
besonderen Geburtstag !

c/o Dr. Karl Stecher

Dezember:
Jakob Kling

65189 Wiesbaden

Amicizia e.V (Hrsg.)
Augustastr. 2c
Tel.: 0611-302522

Hans-Joachim Kraus
Claudia Krah-Heller

Internetauftritte

Ursula Kemper

Web: www.amicizia.de

Dieter Scherf
Januar:
Doris Haas

Facebook: amiciziaevWI

Eingetragen als gemeinnütziger
Verein

Brigitte Riege
Isabel Göswein
Manfred Schmidt

Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender: Dr. Karl Stecher
2. Vorsitzender: Bernd B. Becker
Schatzmeister: Nathalie Caldori

Mit der Zusendung an diese EmailAdresse geben Sie Ihr Einverständnis,
dass die Fotos selbst aufgenommen
wurden und sowohl die gesendeten
Bilder als auch der Bericht für die
Redaktion zur Weiterverarbeitung
freigegeben werden. Sollte dies nicht
konkret ihrem Wunsch entsprechen,
bitten wir dies bereits bei der
Zusendung zu vermerken.

Spenden, Mitglieder, Ehrenamt:

Vereinsregister: VR 2056

Als kleiner gemeinnütziger Verein
sind wir auf aktive Hilfe durch Spenden und Fördermittel angewiesen.
Unterstützen Sie uns und spenden
an:

Finanzamt: Wiesbaden

Spendenkonto:

Schriftführer: Sascha Caldori
Registergericht: Wiesbaden

Steuernummerr. 40 250 50378

Redaktion (V.i.S.d.P.)

Amicizia e.V.
Institut: Naspa
IBAN: DE78510500150100039524
BIC: NASSDE55XX
Wir freuen uns über Zuwachs durch
neue Mitglieder. Der derzeitige Mitgliedsbeitrag beträgt 25 pro Jahr.
Ehrenamtliche Helfer sind jederzeit
willkommen!
Senden Sie für Fragen zum Mitgliedsbeitritt und zum Ehrenamt
eine Mail an: info@amicizia.de.
Weitere Infos zu Veranstaltungen,
Reisen und Aktuellem aus dem Vereinsleben finden Sie auf unserer
Website unter: www.amicizia.de

