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Von Deutschland… 

                                       …nach Italien  
        (…und zurück) 
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Druck:  Wurde nicht ausgeübt. 
 
Anzeigen:  Wird uns hoffentlich keiner. 
 
Verantwortung:   Dieser Begriff war bis Redaktionsschluss nicht geklärt. 
 
Auflage:  Es ist von oben nach unten und von links nach rechts 
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Erscheinungsweise:  Täglich, außer an den Tagen, an denen es keine 
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08.07.2011 Anreise 
 
 
Nachdem nach einer halbstündigen Verspätung auch die letzten zwei Zuspätkommer am 
Treffpunkt am ZOB in Hannover angekommen waren, ging unsere Reise nach Costermano 
los. Alle waren gespannt auf die Top-Temperaturen, die schönen Landschaften, den Gardasee 
und natürlich die italienische Lebensweise. Und so startete der Bus mit einigen 

Zwischenstopps, bei denen wir unter anderem zwei 
weitere Mitreisende einsammelten, unserem Ziel 
entgegen. Die Nacht im Bus verbrachten die meisten 
schlafend uns so wurden wir gegen sieben Uhr mit einem 
lauten fröhlichen italienischen Lied geweckt. Als wir uns 
langsam orientiert hatten, bemerkten wir, dass wir schon 
in Italien und sogar nur wenige Minuten von unserer 
Unterkunft entfernt waren. Dort eingetroffen gab es 
erstmal zur Stärkung ein kleines Frühstück. Danach ging 
es an die Zimmerverteilung und anschließende 

Zimmerbeziehen. Nachdem der erste Unmut über die Behausung überwunden war 
(Anmerkung der Redaktion: Ob eine Unterkunft, die direkt über einem Golfplatz liegt, die fast 
nur Doppelzimmer mit Dusche bietet, so bezeichnet werden muss, ich fraglich…) fing die 
Mehrheit an, sich in ihrem Zuhause für die nächsten zwei Wochen einzurichten und sich 
heimisch zu fühlen. Das gemeinsame Mittagessen brachte alle wieder zusammen, die die 
Mittagspause sonnend oder schlafend verbracht hatten. Der frische Salat und die leckere 
Tomatensuppe belebte uns wieder und nach einer kurzen Vorstellungsrunde und dem bekannt 
geben der Hausregeln startete unsere Shoppingtour zum nächst gelegenen Supermarket. Dort 
deckten wir uns mit Süßigkeiten, Knabberkrams und Getränken ein und kehrten 
dementsprechend glücklich wieder zu unserer Unterkunft zurück. Dort angekommen hatten 
wir Freizeit, die viele sich sonnend, lesend, mit spielen oder die Gegend erkundend 
verbrachten. Dann gab es Abendessen. Nachdem die Spaghetti entweder mit Tomatensoße 
oder mit Pesto und dazu Salat verputzt waren, verbrachte eine Hälfte den Abend in der 
Unterkunft und die anderen wanderten ins Dorf und sahen dort in der Bar „EUROPA“ das 
Fußballspiel Deutschland gegen Japan. Trotz Niederlage kehrten all diese gut gelaunt zurück 
zur Unterkunft und verschwanden schnell in den Betten. Und so ging der erste Tag in 
Costermano für uns alle zu Ende. Alle freuten sich und waren gespannt auf die vielen 
weiteren Tage, die da folgen würden. 
 
Laura 
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Montag, der 11.07.2011 
 
Friedhofserstbegehung, Empfang beim Bürgermeister, Eierspiel 
 
 
Am Montagmorgen erwachten die Deutschen gegen 8:00 Uhr mit lauter, grölender Musik, die 
dafür sorgte, dass wirklich niemand weiter schlafen konnte. Nachdem das Frühstück verputzt 
worden ist, machten sich alle schick, denn die Erstbegegnung mit dem Friedhof und der 
Empfang beim Bürgermeister standen auf dem Tagesplan. Die Mädchen 
in Kleider steckend und die Jungs in langen Hosen und Hemden machten 
sich auf den Weg. Am Friedhof angekommen staunten alle nicht schlecht, 
wie perfekt der Friedhofswärter Mauro Agostinetto der deutschen 
Sprache mächtig war. Er erklärte und wichtige Details über den Friedhof.  

Nach dieser sehr informativen und interessanten 
Einführung rollte der Bus los in Richtung 
Gemeindehaus von Costermano, dort sollte der 
Empfang mit den Vertretern der Gemeinde stattfinden. 
Wir versammelten uns alle in einem großen, schön 
geschmückten Raum und lauschten den Worten des Gemeindevertreters 
und Eric. Nicht zu vergessen Vittoria, die fleißig italienisch in deutsch und 
deutsch in Italienisch übersetzte. Wir überreichten der Gemeinde einen 
Korb mit Präsenten aus unserer Heimat und erhielten im Gegenzug eine 
Einladung zum Volleyballspiel. Doch das war nicht alles. Nach den Regen 

wurden wir in einen Raum mit einer langen Tafel geführt, auf der lauter Leckereien für uns 
bereit standen. Es wurde geknabbert, was das Zeug hält. Und so fiel das Mittagessen für die 
meisten eher klein aus. 
Danach fing das Nachmittagsprogramm an. Wir sahen einen Film über die Gewaltbereitschaft 
von Jugendlichen und waren geschockt über einige Szenen, die uns zum nachdenken 
anregten.  
Danach wurden wir in Gruppen eingeteilt und suchten uns ein Einzelschicksal aus, welches 
wir in den kommenden Tagen bearbeiten sollten. 
Nach einer kleinen Verschnaufpause fing dann das Eierspiel an. Dazu 
wurden wir in Gruppen eingeteilt und jede der Gruppen bekam zwei 
Eier. Der Sinn des Spieles bestand darin, von Haus zu Haus zu ziehen 
und den Italienern unsere Eier in einem Tauschgeschäft zu übergeben. 
Doch da die meisten Italiener kein englisch können, war es an uns, 
italienisch zu lernen, damit die Verständigung klappte. So lernten wir 
alle fleißig unsere Sätze und machten uns auf den Weg. Nach und nach 
trafen wir einige Stunden später wieder im Camp ein und waren stolz, 
präsentieren zu können, was wir ertauscht oder geschenkt bekommen 
hatten. Manche brachten Zucchini, eine Flasche Wein, ein 
Autospielzeug oder sogar Zahnpasta mit in die Unterkunft und lustige 
Tausch- und Handelgeschichten wurden erzählt.  
Abend wurden noch einige Spiele in der Runde gespielt und so endete der dritte Tag in 
Costermano für uns. 
 
Laura 
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Aus dem Tagebuch eines Teamers 
 
Costermano, 12.07.2011 
 
Liebes Tagebuch,  
 
heute habe ich mich das erste Mal gefragt, ob ich überflüssig bin. Natürlich habe ich mir diese 
Frage gleich verneint… 
Aber von Anfang an. Wie du weißt, sind wir jetzt in Costermano und heute waren wir zum 
ersten Mal auf dem Friedhof. Wie immer haben unsere Teilis artig Unkraut gezupft und 
Svenni und ich haben als Checker-Bunnies alles nachgeprüft. Das war bis dahin wie früher. 
Doch plötzlich war ich in der Reihe der Teilis D. und V., dort änderte sich mein Leben 
schlagartig…. Ich lief da so durch die Reihe und fand kein einzig Blättelein, da hörte ich Teili 
D. , der vor mir ging, rufen: „V., du musst ordentlich arbeiten“ (D. bückt sich und zieht etwas 
Klee aus dem Erikafeld). Zwei Sekunden später „V. du musst das Unkraut RAUSziehen!“ (D. 
bückt sich und entfernt weiteren Klee) 
Als ich dann die Reihe mit Kontrollieren durchhatte, war alles sauber. Die nächste Reihe von 
D. und V. war KOMPLETT einwandfrei! Bin ich überflüssig? NEIN!!! 
 
Liebes Tagebuch, so ein Erlebnis hatte ich noch nie, ob ich es jemals wieder erfahren werde? 
Dass Teili D. „Worker des Tages“ geworden ist, muss ich jetzt nicht extra erwähnen, oder?“ 
 
Liebe Grüße 
 
Kerstin 
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Aus dem Tagebuch eines Teamers 
 
Costermano, 13.07.2011 
 
Liebes Tagebuch,  
 

heute war sehr viel los in meinem Leben. Du glaubst es gar nicht, mit 
welchen Tricks hier gearbeitet wird, um „Worker des Tages“ zu 
werden. Den Hammer habe ich heute mir Ronja erlebt. Ein sehr 
fleißiges Mädchen, das es eigentlich gar nicht nötig hat, zu tricksen. 
Aber ich will mal von Anfang an berichten.  
Ich ging so über den Friedhof um Fotos für die Campzeitung zu 
machen und plötzlich traute ich meinen Augen nicht mehr! Sah ich 
doch Ronja, wie sie Unkraut von der Wiese pflückte, um es in ihren 
Eimer zu werfen um dann später zu behaupten, sie hätte ganz viel 
gearbeitet. Aber nicht mit mir, ich habe 
natürlich sofort Beweisfotos 
sichergestellt. Als ich gerade bei der 

BILD-Zeitung anrufen wollte, um über diesen gigantischen Betrug 
zu berichten, bemerkte ich plötzlich ein Engelchen auf meiner 
Schulter, das meinte, ich sollte Ronja eine Chance geben, sich zu 
der Sache zu äußern. Na gut, ich gab ihr genau eine Minute! 
Leider nutzte sie diese Minute sehr gut, und gab äußerst 
glaubwürdig an, sie wollte mit dem fremd-entwendeten Unkraut 
ein Spinnennetz zerstören, damit sie dort besser krauten kann.   
Liebes Tagebuch, ich bin wirklich stolz auf meine Teilis! Das war 
ein so guter Plan von ihr und ich wollte diesen Einsatz 
gewinnbringend an die Presse verhökern. Ich glaube, ich sollte 
mich mal bei Ronja entschuldigen…. 
 
Aber, liebes Tagebuch, ich habe heute noch viel mehr erlebt! Ich war nach dem Friedhof bei 
DeBeni und du glaubst nicht, was ich da gekauft habe!!! EINE EINKAUFSTASCHE!!! Für 
95 Cent!!! Es ist keine normale Einkaufstasche, sie ist ganz besonders!!! Außen auf der 
Tasche sind Bilder von Bardolino und Garda, aber INNEN!!! Innen kann man vier Flaschen 
reinstellen, dort sind extra Bänder, die die Flaschen halten! Und man kann diese Tasche 
zumachen!!! Für nur 95 Cent ist sie mit einem Druckknopfsystem schließbar, je nach 
Befüllung nehme ich den ersten oder den zweiten Knopf! Liebes Tagebuch, DAS war echt ein 
Schnäppchen!!! Ich verstehe gar nicht, warum nicht jeder diese Tasche kauft. 
 
 
 
Liebe Grüße 
 
Deine Kerstin 
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Was haben wir nicht manchmal für Müll gelabert… 
…hier ein kleiner Auszug…! 
 
 
Wir defusen gerade Motten… 
 
Lauritz: „Ich esse prinzipiell nur Eis, wenn ich Lust dazu habe!“ 
 
Henrik blättert in der Zeitung: „Ihhhh!“ 
Eric: „Was ist denn da?“ 
Henrik: „Nachte Menschen!“ 
 
Yannic: „Hauf und Haf!“ 
 
Henrik: “Campleiter? Steht zusammengeklappt im Flur!“ 
 
Lauritz: „Aber die Fotos von mir bitte nicht bei sozialen Netzwerken reinstellen!“ 
Dennis: „Dann stellen wir sie bei den asozialen rein!“ 
 
Gabi: „Haben gestern die Teilis oder die Teamer gewonnen?“ 
Henrik: „Ist die Frage ernst gemeint?“ 
 
Lazius: „Wenn’s kommt, dann kommt’s“! 
 
Schlussapplaus nach der Oper. Vittoria: „Zugabe! Ich gehe gleich mal runter und frage den 
Maestro, ob der ‚Girls’ von den Beastie Boys kann!“ 
 
Honigpeter 
 
Ich lass meine Beine im Wasser, dann werden sie nicht nass! 
 
Lauritz: „Ich bin gleich fertig!“ 
Dieter: „Du weißt gar nicht, wie fertig du bist!“ 
 
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. 
 
Ronja beim Therapiespiel, Würfel ist unter den Tisch gefallen: „Oh Klaus, ich komme“! 



CAMPCAMPCAMPCAMP----ZEITUNG  2011ZEITUNG  2011ZEITUNG  2011ZEITUNG  2011    

---- WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN) WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN) WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN) WORKCAMP COSTERMANO (ITALIEN)    ----    

8 

 
 

15.07.2011  Volleyballspiel 
 
 
Der Wille, dieses Jahr die Italiener beim Volleyball zu schlagen war groß… 
 
Vom ersten Tag an wurde täglich unter der Anleitung von unserem Weltmeisterprofitrainer 
Henrik bei zur Entkräftung geübt. Fünf Stunden täglich bei praller Hitze war das Minimum. 
Doch die Mühe hat sich gelohnt: Die Fähigkeiten unserer Spieler verbesserten sich zusehends. 
Für uns war klar, die Italiener würden keine Chance haben.   
Nun war es endlich soweit. Unsere Profimannschaft marschierte samt ihrer Fangemeinde & 
selbsterstellter Plakate zum Anfeuern in die Turnhalle der 
Entscheidung ein.  
Die Spieler stellten sich tapfer der Herausforderung – doch nun 
kam die überraschende Wende.  
Bei den drei Spielen wurden folgende Ergebnisse erzielt:  
        25:18 
        25:10 

         25:23 
Der Sieg ging leider an die Italiener, doch unsere Spieler ließen sich nicht 
vom Kampfgeschrei der Gegnermannschaft einschüchtern. (Anmerkung 
von Kerstin: Das Foto ist zwar sehr schön, resultiert aber leider nur aus 
der falschen Zählweise…) 
Es folgte ein weiteres Spiel mit gemischten Teams, nach dessen Abschluss 

eine Pasta-Party mit den Italienern veranstaltet wurde. 
Trotz des verlorenen Spiels hat es uns allen viel Spaß gemacht & wir wünschen der 
Mannschaft des nächsten Jahres viel Glück und Erfolg. 
 
Antonia, Vanessa, Kristina 
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Der Munkelbaum 
 
 

Wusstet ihr, dass das Haus Sachen klaut? 
 
Es wird gemunkelt, dass Kerstin bereits nach dem Genuss von 2,5 kg Schokolade über 
Übelkeit klagt. (Aber nur, weil es vorher schon Schokopudding gab!) 
 
Kieler City-Girls 
 
Man munkelt dass,  

- Dieter sich kurze Shorts kaufen möchte und dass Tops und T-Shirts für ihn das gleiche 
sind    

- Dieter ein guter Mensch ist. 
- der Neurologe Schwangerschaften feststellt. 
- Salat ungesund ist 

 
 
 
Dennis ist heimlicher Opernsänger 
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16.07.2011 Verona 
 
 

 
Gegen Nachmittag brachen wir nach Verona auf. In der 
Innenstadt beim Balkon von Romeo und Julia teilte sich 
die Gruppe dann auf. Sämtliche Läden wurden gestürmt, 
welches dann durch den plötzlichen Ladenschluss 
abgebremst wurde. Ungefähr ¾ der Gruppe besuchte 
darauf die Oper „La Traviata“, während der Rest 
zwischen McDonalds und anderen Cafés pendelte.  
Abschließend lässt sich sagen, dass Verona auf jeden 

Fall einen Besuch wert war. Und die Oper soll wohl 
auch ganz toll und faszinierend gewesen sein. Wir 
waren zwar nicht dort, hatten aber auch einen schönen 
Abend.    
 
Gyde 
 
 
Anmerkung von der Zeitungs-Kerstin: 
Ich war in der Oper und es war sehr schön. Am meisten hat mich aber erfreut, dass ich dort 
einen Posaunisten kennengelernt hatte, der mit mir tauschen wollte. Er meinte, ich hätte einen 
Platz ganz vorne im Orchester verdient und er wollte sich die Show von meinem Platz 
anschauen. Leider durfte ich dann doch nicht tröten, da er meinte, mit meinem pinken Shirt 
passe ich optisch nicht in den Orchestergraben, schade eigentlich. Aber so habe ich 
mitbekommen, wie es plötzlich neben mir bellte und Robert ganz peinlich berührt sein Handy 
aus der Tasche zog…. 
 

                                          
Es gibt Teamer die sich schöne rosa Sitzkissen kaufen, und Lagerleiter, die sich lieber mit 
dem Textbuch beschäftigen…  ☺  
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Friedhofsarbeit 

 
 

Unkraut jäten für den Frieden,  
ja das ist es, was wir lieben! 

Zupfen lautet die Devise,  
nichts mit liegen auf der Wiese. 

Schweiß tropft uns von der Brust,  
vertreibt uns trotzdem nicht die Lust. 

Wie ich hier im Unkraut lunger,  
krieg ich plötzlich Bärenhunger.  

Schnell kommt Gabi mit dem Wagen,  
füllt uns allen gut den Magen.  

Ruft das Bett auch schon zuhaus 
das Unkraut muss nun einmal raus! 

Wühlen wir doch tief im Dreck 
Ist’s doch alles für ´nen guten Zweck. 

Mauro mit seinen Witzen 
Erleichtert uns das viele Schwitzen.  

Am Ende heißt`s: „Kommt in die Puschen! 
Wir wollen alle zeitig duschen!“ 

 
 

Christine, Leonie, Nina 
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Una sera italia-tedesca          Montag, 18.07.2011 
 
 
Am Montag, dem 18. Juli 2011 wurde bereits um 15 
Uhr mit den Vorbereitungen begonnen. Tische und 
Stühle wurden aufgestellt, eingedeckt und dekoriert. 
Alles sollte möglichst gut vorbereitet sein, um den 
Gästen einen guten Eindruck zu vermitteln. Getränke 
wurden im Keller kühl gestellt. An einem kleinen Tisch 
wurde der Ausschank von Aperitif zur Begrüßung der 
Gäste vorbereitet. 
Wir hatten stark mit dem Wind zu kämpfen, der die 
Tischdecken immer wieder wegblies, bis sie endlich von Klaus festgetackert wurden. 
Nach getroffenen Vorbereitungen machten wir uns für den Abend fein und erwarteten unsere 
Gäste. Der erste, der eintraf war Signore Rontini, später kam auch der Bürgermeister Signore 
Lorenzini, Sgr. Agostinetto mit Tochter und viele weitere Gäste. Alle waren bester Laune. Es 
folgten einige Ansprachen, dann wurde das Essen serviert: Salat, Spießbraten, Gemüse, 
Kartoffelgratin und Mascarponecreme, köstlich zubereitet von unserer Köchin Gabi.  

Nach dem Festmahle folgte noch eine kurze 
Gesangsdarbietung von Vittoria und Dennis, die von den 
Gästen freudig aufgenommen wurde. 
Bald darauf verabschiedeten sich unsere Gäste, einer 
nach dem anderen. 
So endete dieser schöne Abend, der uns allen wohl  noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. 
Fine 
 

Dennis 
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Küchendienst 
 

 
Die Küche im Costermano Camp ist ein heißes Pflaster. Hier wird nicht 
nur der schärfste Orakeleintopf aller Zeiten von Eric hergestellt, 
sondern auch Tag ein Tag aus das schmackhafte Essen von Gabi, 
welche es schafft, unsere Laune konstant auf einem recht hohen Niveau 
zu halten. Heiß umkämpft sind ebenso die letzten freien Plätze im 
Kühlschrank, dessen Kapazitäten bis an die 
Grenzen ausgeschöpft werden, um dort die 
eigenen Getränke bzw. Süßigkeiten zu 
kühlen. Ebenso besteht zwischen den 
Teilnehmern und dem Küchendienst ein 
recht ambivalentes Verhältnis, der auf der 

einen Seite aufgrund der nicht funktionierenden Spülmaschine 
verhasst ist, aber ebenso willkommen, wenn man auf Grund des 
Dienstes nicht in der Hitze des Friedhofs arbeiten musste.  
Zusammenfassend sollte man festhalten, das die Küche einer der 
wichtigsten Schauplätze des Camps ist, denn 
   „Ohne Mampf kein Kampf!“ 
 
 
Yannic 
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19.07.2011      Rovereto 
 
 
Um 8:30 Uhr weckte uns Eric mit dem wunderschönen AC/DC Titel „Hells Bells“ Sehr 
passend: Morgens die Höllenglocken und abends die Friedensglocke. Morgens machte uns 
Eric die Hölle heiß und stört unseren friedlichen Schlaf. Wir werden sehen, lieber Eric, was 
heute Abend passiert, wenn wir in der Unterkunft zurück sind… 
Dann gab es um 9:00 Uhr ein leckeres Frühstück von Gabi und ab 9:30 Uhr räumten wir die 
Tische des deutsch-italienischen Abends von gestern weg. Dann machten wir an unseren 
Projektarbeiten weiter. Nach einem leckeren Essen von Gabi ging es um 14:45 Uhr weiter. 
Danach begannen die Übungen für die Kranzniederlegung und das Totengedenken. 
Danach hatten wir Freizeit bis um 18:30 Uhr dann ging es los nach Rovereto. 
Es hatte schon während der Freizeit etwas geregnet. Aber während der Busfahrt regnete es 
dann richtig (um nicht zu sagen: es schüttete wie aus Kübeln). Als wir um ca. 19:40 Uhr 
ankamen, schüttete es noch immer. Die Teamer schleppten (netterweise) das Essen in das 
Gebäude. Gabi hatte als Essen Kartoffelsalat, Würstchen und Buletten (lecker) mitgenommen. 
Die Ausstellung war gut. 
21:30 Uhr, die Glocke wird angeworfen. Nach 2 Minuten und 37 Sekunden erklang der erste 
Ton. Bei ihm war ich erst etwas enttäuscht, weil er nicht so voll klang, wie ich es erwartet 
hätte, allerdings kamen die Schläge immer häufiger und irgendwann vibrierte sie im ganzen 
Körper. Die Töne waren sehr wundervoll, dass man sie eigentlich gar nicht beschreiben kann. 
Was halbwegs an ihrer Schönheit ist die Schlichtheit eines Regenbogens in der Natur. 
Nachdem die Töne langsam abgeklungen waren, gingen wir zum Bus.  
Die Glocke ist wahrscheinlich ein perfektes Denkmal für die Kriegstoten. 
 
Lauritz 
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Gardasee / Bardolino 
 
 

Ein Blick auf den Tagesplan genügt und die täglich auftretende Morgenmüdigkeit, welche 
auch durch die mehr oder weniger beliebte „Musik“ der dicken Berta nicht zu umgehen ist, 
wird einfach vergessen. Sogar der schweißtreibende, unendlich lange Abstieg vom Mount 
Everest zum Bus wird zum zügigen 100m-Marsch. Immer dann, wenn auf dem Tagesplan 
„baden“ ansteht! 
 
Auf der Fahrt drehen sich die Gespräche dann nur noch 
darum, ob man nicht ein Tretboot bei dem attraktiven 
Tretbootvermieter ausleiht, sich verbotener Weise in 
Badekleidung an die wirklich schönen Stellen des 
Gardasees legt und damit sogar eine Geldstrafe riskiert 
oder ganz einfach in den niedlichen Gassen Bardolinos 
sein Taschengeld auf den Kopf haut.  
Man sollte einfach mal alles ausprobieren! 

 
Besonders toll war die Abendfahrt nach Bardolino, denn 
was gibt es schöneres als bei einer Flasche mit gutem 
italienischen Wein oder auch Sangria aus dem Tetrapack 
und einer wohltuenden 
Zigarette am Ufer des 
Gardasees zu sitzen und ein 
regenloses Wärmegewitter zu 
beobachten.   
Um eine Sache kommt 

definitiv keiner drum herum! Genau richtig geraten! Das Eis! Es 
stimmt wirklich, Italien ist das Eisparadies! Sogar mehrere 
Variationen Soja-Eis gibt es für die sozialen Menschen unter uns! ☺ 
Viel großzügiger sind die Italiener noch dazu, denn eine Kugel in 
Italien bedeutet in Deutschland ca. 3 Kugeln wässrigen Möchtegern-
Eis.  
Also im Großen und Ganzen waren die Nachmittage bzw. Abende in 
Bardolino immer ein Stimmungserheiterndes Highlight.  
(Besonders, wenn man auf die schlaue Idee kommt, sich für 5,90 Euro einen großen gelben 
Schwimmring zu kaufen!!!) 
 
Lara 
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20.07.2011 Gedenkfeier 
 

 
Als wir am späten Nachmittag 
auf dem Dorfplatz von 
Costermano ankamen, wurde 
allen wirklich bewusst, 
warum wir hier sind. Heute 
war die Gedenkfeier der in 
beiden Weltkriegen 
gefallenen Soldaten. 
Als erstes legten Kristina und 
Lara einen Kranz beim italienischen Denkmal nieder. Daraufhin 
trugen Antonia, Gesa, Gyde, Catherina, Dennis, Yannic, Vanessa 
und Ronja das Totengedenken auf Deutsch und Italienisch vor. Der 
Pfarrer von Costermano schloss die Feier beim italienischen  

Denkmal mit einem Gebet ab.  
Anschließend fuhren wir gemeinsam zum deutschen Friedhof, wo 
der Kulturbeauftragte von Costermano sowie der Bezirksvorsitzende 
des Volksbundes aus Braunschweig jeweils eine Rede hielten. 
Außerdem haben Leonie und Nina im Namen aller Teilnehmer ein 
kleines Dankeschön ausgesprochen.  
Bei der deutschen Nationalhymne konnten wir natürlich bis auf ein 
paar Ausnahmen alle mitsingen und bei der italienischen Hymne hat 
Dennis mal wieder seine Stimme zum Besten gegeben. Der 
feierliche Tag wurde durch einen kleinen Empfang in der 
Unterkunft zu Ende gebracht. 
 
Lara 
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Der Tag in Venedig                     

 
Am 21. Juli war es endlich soweit. Die heiß ersehnte Fahrt nach 
Venedig stand kurz bevor.  
Schon um 6:15 Uhr brutal von Eric geweckt, ging es nach einem 
kurzen Frühstück eine Stunde später los. Mit dem Bus fuhren wir 
eine gute halbe Stunde mit dem Bus nach Verona, um dort in den 
Zug nach Venedig zu steigen. Um 11 Uhr kamen wir am Bahnhof 
Santa Lucia an. Von dort ging es mit der ganzen Gruppe zum 
berühmten Markusplatz, der uns alle sehr beeindruckte. Nach einer 
kurzen Einweisung von Eric trennten wir uns, mit 10 Euro 
Proviantgeld im Gepäck und machten uns auf die Suche nach einem 
netten Restaurant. In dem Lokal unserer Wahl aßen wir die leckerste 
Pizza in ganz Italien. Nur das erzwungene Trinkgeld (von jedem 

immerhin 2 Euro) trübte unsere Freude über unser 
gelungenes Mittagessen etwas.  
Die restliche Zeit bummelten wir durch die 
wunderschöne Altstadt von Venedig. In der wir zu 
unserer Überraschung sogar das Hard Rock Café 
entdeckten. Durch die zahlreichen, verwinkelten Gassen 
eilten wir zurück zum Bahnhof, denn um 17:05 Uhr fuhr 
unser Zug wieder zurück nach Verona.  
Dort angekommen, kam Dieter schon mit dem Bus 
angefahren und schließlich kamen wir müde, kaputt aber auch glücklich in unserer Unterkunft 
an. 
 
Catherina & Daniela 
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Abendgestaltung des Workcamps Costermano 
 

 
Auch abends hatten wir, die Campteilnehmer und die 
Teamer viel Spaß. In einer Runde spielten wir unter 
anderem das Psychospiel, wo man erraten sollte, welche 
psychische Krankheit die Personen der Gruppe 
vortäuschten zu haben. Des Weiteren vermuteten wir, 
was es mit den Spielen „oben, unten“, „das Kaufhaus“, 
„der Werwolf“ und dem „Türsteher“ auf sich hatten. Als 
eine abwechslungsreiche und lustige Beschäftigung bot 
sich auch das Spiel „Opa sitzt gemütlich mit Oma in der 
Badewanne“ an. Dabei kamen zum Teil wirklich 
amüsante Sätze heraus. Die sonst so gängigen 
Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ und 
weitere Kartenspiele wie Solo, „das neue Uno“ wurden 
zum Trend gesetzt. Zudem wurde auf dem Golfplatz 
rumgehangen. Dabei wurde italienischer Wein, 
Prosecco, Sekt oder Asti getrunken und geklönt. Das 
Frauenfußballspiel „Deutschland gegen Japan“ in der 

EuropaBar (in Castion) war spannend, aber auch sehr nervenaufreibend, da es gefühlte 3 
Stunden dauerte und am Ende dann doch die Japanerinnen gewannen.  
Die italienischen Gesänge von Dennis und Lauritzsche Tanzeinlagen rundeten diverse 
Abende ab. 
 
Gesa & Gyde  
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Eric  
 
 

 
 

Ein junger gebildeter Mann,  
 
 

 

der fleißig ist,  
 
 
 
 
 
 

oft recht entspannt ist. 
 
 
 
 
 

Aber alles im Blick hat, 
 
 
 
 

der für die Teilis kämpft… 
 
 
 
 
 

 
 

Meine Damen und Herren, hier stellen wir 
Ihnen die Campleiter des Workcamps 
Costermano  2011 vor:                            


