ITALIEN

VON ANGELA STERREN MIT JELEN UND SIMEON
2019

Der diesjährige Frühlingsurlaub soll nach Italien gehen. Im 2017 hatten wir
eine Familie aus Mestre mit Vater, Mutter und Sohn zu Besuch. Sie waren bei
meinen Eltern untergebracht, welche gleich nebenan wohnen. Da ich an der
Kanti die Italienischklasse besucht hatte, ist ein Schwatz auf Italienisch
immer willkommen. Sehr herzliche Leute. Ich habe mit Ihnen, da meine
Eltern teilweise arbeiten mussten, einen Ausflug nach St. Gallen zum
Stiftsbezirk unternommen. Unsere Kinder haben versucht mit dem Jungen zu
spielen. Der war aber mit seinen 15 Jahren schon etwas zu alt für meine
Kinder von 5 und 7 Jahren, die Interessen waren nicht ganz die gleichen 😉
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Im Sommer 2018 kam wieder eine Anfrage. Diesmal sollte die kleine
Familie aus Siena mit Mutter, Vater und kleiner Tochter bei uns
übernachten. Die kleine Gaia war fast 4 und eine richtige Plaudertante.
Es störte sie nicht, dass unsere Kinder kein Italienisch sprachen. Sie redete
wacker auf sie ein und so konnten sie wunderbar zu dritt spielen. Wir
unternahmen einen Ausflug an den Rheinfall und badeten im Inselsee.

Wir hatten mit beiden Familien sofort Freundschaft geschlossen. Da man die
Interessen schon in der Gastgeberliste sieht, kann man sich seine Hosts ja
schon mal nach Geschmack aussortieren. So passt es meistens wunderbar,
oder weiss bereits von vornherein worauf man sich einlässt.
Meistens gelangen Servasanfragen an meine Eltern und uns gleichzeitig. So
können wir uns jeweils absprechen, wer Zeit und Platz hat.

2

Und nun im Frühling 2019 wollten wir die neu gefunden Freunde in
Italien besuchen. Beide meinten bei der Abreise, dass wir immer
herzlich willkommen wären.
Mit Navi und gutem Proviant bin ich mit meinen Kinder also über den San
Bernadino ins Tesssin gefahren. Mein Mann hatte keine Ferien und musste
arbeiten. Auf dem Parkplatz vom Swiss Miniature machten wir einen ersten
Halt. Gleich beim Strandbad hatte es auch einen tollen Spielplatz. Es war
schon merklich wärmer hier im Süden. Dann ging es weiter nach Mestre. Das
Navi hatte sich auf dem Pass aufgehängt, aber zum Glück hatten wir noch
ein veraltetes Boardnavi. Das konnte uns zwar unsere Zielstrasse nicht
finden, aber immerhin bis nach Mestre führen. Zum Glück hatte ich das Ziel
zuvor schon im Internet mit Satellit ausgekundschaftet und ein paar
Ausdrucke der Karte mitgenommen. So war mir, dass es gleich hinter der
Kirche sein musste. Der Kirchturm war schon von weitem zu sehen, und
irgendwann schafften wir es trotz allen Einbahnstrassen zum Ziel zu
gelangen. Mit den modernen Navigationsgeräten ist das schon viel
einfacher, als früher nur mit der Wegbeschreibung.
In Mestre wurden wir herzlich begrüsst. Dieses Gefühl «wo landen wir nur
diesmal - wie sind die Hosts - wie sehen sie aus», hatten wir natürlich nicht
annährend, wie bei völlig neuen Servashosts, denn wir kannten die Hosts ja
bereits. Umso spannender war es, wo wir untergebracht werden: Einen
ganzen Stock für uns alleine. Mit Bad. Sehr luxuriös.
Lorenzo war nicht da und die Eltern mussten arbeiten, aber sie gaben uns
viele Tipps, wie wir nach Venedig kommen können, denn das war das eine
Ziel unserer Reise. Wir merkten schon, hier gäbe es noch soviel mehr zu
entdecken! Aber wir hatten nur diese eine Woche und nach Siena und
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Verona wollten wir auch noch auf unserem Giro d’Italia. Ausserdem
wollten wir die Regel nicht brechen und uns an die Zwei-Tage-Regel
halten.

Der Bus fuhr wirklich unweit vom Haus und nachdem wir den Ticketverkauf
beim Tabacco ausfündig gemacht hatten, fuhr der Bus direkt ins Zentrum
von Venedig. Superpraktisch. Den Kindern gefielen natürlich die vielen
Gässchen und Kanäle. Wir liefen nicht da lang, wo
der Touristenstrom sich befand. So waren wir
ziemlich lange die einzigen Touristen. Eine Fahrt mit
dem Traghetto und einer Gondel liessen wir uns
natürlich auch nicht nehmen. Die Kinder durften
sogar selbst das Steuer der Gondel übernehmen.
Kinderbonus ist immer mal wieder nützlich. Müde
liefen wir zurück zum Busbahnhof und fanden sogar
den richtigen Bus zurück nach Mestre. Stefano hatte
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extra für uns Lasagne im Vorfeld vorbereitet. Wie es sich aber
herausstellte, war in der aufgetauten Gratinform nicht Lasagne
sondern Tiramisù. So genossen wir zum Dessert ein warmes Tiramisù.
Giusy hatte sich zwar ziemlich genervt ab dem Malheur, aber ich fand, die
Stimmung war ganz lustig à la Tiramisù (heisst übersetzt ja so viel wie
«Aufsteller»).
Am nächsten Tag ging es dann weiter der Küste entlang in Richtung Florenz
und Siena. Da wo sich wohl im Sommer Tausende von Badegästen tummeln,
war ein öder Strand. Und da die Schweiz kein Meer hat, wollten wir natürlich
auch noch ein „bissl“ Strandfeeling, Wetter hin oder her. Während die
Italiener die Strandbars wieder in Stand setzten, machten wir Picknick bei
Aprilwetter im Sand. Obwohl das Wetter gar nicht zum Baden einlud, liessen
wir es uns nicht nehmen und gingen kurz schwimmen.

Dann ging es weiter. Strömender Regen mit Hagel setzte ein. Aber wir
kamen wohlbehalten in Siena an. Am Ziel, in einer riesigen Überbauung,
wussten wir nicht so genau wo wir hinmussten. Wir riefen kurz an. Gaia und
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Valentina kamen sofort und zeigten uns, wo wir parkieren können.
Gaia schien sich sehr zu freuen und war immer noch die gleiche
Plaudertante, einfach etwas grösser. Sie zeigte uns die Wohnung und
ihr Zimmer, wo wir drin schlafen durften. Bald hatte sie den Kindern die
Spielkiste schmackhaft gemacht und sie spielten und musizierten zusammen.

Derweil half ich Valentina ein bisschen beim rüsten in der Küche. Sie ging
sehr auf die Essgewohnheiten meiner Kinder ein, obwohl ich ihr sagte, sie
müsse nicht darauf schauen, weil die beiden sehr heikel seien. Wenn sie zu
wenig bekämen, hätte ich immer noch einen Notvorrat an Cracker da.
Gaia wollte als Gute-Nachtgeschichte noch ihren Lieblingsfilm von Totoro
mit den Kindern schauen. Auch das klappte wunderbar auf Italienisch.
Manchmal musste ich schon dies oder das übersetzen, aber so im Grossen
und Ganzen konnten sie verstehen, um was es etwa ging.

Am nächsten Morgen zeigte uns Valentina die Stadt. Alles sehr eindrücklich.
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Weil wir sowieso in der Stadt waren, konnte Gaia auch noch gleich
ihre Bücher austauschen. So statteten wir auch der wunderbaren
Bibliothek einen Besuch ab.

Am Nachmittag zeigte uns Gaia einen tollen Aussenspielplatz. Luca kam von
der Arbeit und hatte viel zu erzählen. Am Abend backten wir zusammen
Pizza. Nach der zweiten Nacht machten wir einen Ausflug in ein in der Nähe
gelegenes Städtchen. Hier soll einer der Besten Weine der Toscana
angebaut werden, der Chianti. Dann besuchten wir noch eine Burg.
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Das Schöne an Servas ist, dass man immer den Reiseführer mit sich
hat, der ganz viel über die Region zu erzählen hat und genau weiss,
wo man hin muss, wo die Parkplätze/Busse sind oder wo sich feine
Restaurants befinden.
So haben wir sehr viel gesehen und erlebt, bevor wir unseren dritten
Übernachtungsort ansteuerten. In Verona wohnte der Freund meiner
Schwester, den wir auch noch besuchen wollten. Auch Verona ist eine
wunderschöne Stadt.

Es war toll, wieder einmal mit Servas zu reisen. Meine allererste Servasreise,
auch nach Italien, hatte damals vor ca. 20 Jahren noch mein Vater
organisiert. Auch damals waren wir in Venedig, haben aber auch drei weitere
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Orte besucht. Es ist zwar auch streng jeden dritten Abend neue
Leute kennen zu lernen, denen wieder von vorne alles von sich zu
erzählen, ein neues Daheim zu erkunden, aber es ist auch unendlich
interessant. Auch wie viel man mit den Leuten reden kann, auch wenn man
deren Sprache nicht ganz beherrscht. Einer von beiden weiss bestimmt noch
eine dritte Sprache, die man ab und an zur Hilfe nehmen kann, wenn man
mit Händen und Füssen auch nicht mehr weiter weiss.

In diesem Frühling 2019 war es viel einfacher, weil wir wussten, wer uns die
Türe öffnen wird. Den Kindern hat es auch gefallen. Ich denke auf diese
Weise kriegen sie ganz praktisch mit, wie nützlich es ist, eine Sprache zu
lernen und dass man keine Angst haben muss zu sprechen, auch wenn man
die Sprache nicht gut beherrscht, denn man versteht sich trotzdem
irgendwie.
Venedig blieb übrigens auch nach unserer Reise noch lange in Erinnerung.
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So wurde das Fastnachtsmotto von 2020 Venedig. Einige passende
Accessoires hatten wir direkt von Venedig importiert. Beim Bau
unserer Gondel haben wir auf das Wissen von Stefano zurückgegriffen.
Der sporadische Kontakt ist zu beiden Familien noch nicht abgebrochen.
Das ist auch das Schöne an Servas. Man hat Freunde rund um den Globus.
Wir freuen uns schon auf bessere Zeiten, wo das Reisen wieder erlaubt ist,
wo wir wieder Gäste aus aller Welt empfangen und auch wieder selbst
Reisen in andere Länder unternehmen können.
Danke Servas für die schönen Erinnerungen!
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