ALV AH-Fahrt 2017 nach Griechenland, Insel Lefkada
Montag, 18.09. Hinflug mit Helvetic Airways ab Bern-Belpmoos nach Prevezza-Lefkada und Bustransfer
nach Vasiliki im Süden der Insel Lefkada, wo wir auf Armin Bonauer v/o Trift, dem Mitorganisator der Reise
treffen.
Die Vorfreude auf die ausserordentliche AH-Fahrt nach Lefkada und das Wiedersehen der grossen ALVCorona mit Partnern und Partnerinnen ist auf dem Flughafen Belp allen ins Gesicht geschrieben. Skål, der
gewissenhafte Organisator, empfängt uns mit einem gravierten Kugelschreiber mit Beleuchtung und
ergänzt damit das gravierte Sackmesser, das alle im Voraus erhalten haben. Nach ca. zwei Stunden Flug bei
schönstem Wetter können wir unsere Uhren eine Stunde vorwärts stellen und landen pünktlich auf dem
Flughafen Preveza-Lefkada.

Busfahrt über den Damm nach Lefkada

Bei farbenprächtiger Abendstimmung geniessen wir
eine wunderbare Fahrt vom Flughafen
Aktio/Prevezza über den Damm zur Insel Lefkada,
vorbei an der Stadt Lefkada, der Ostküste entlang
bis Vasiliki im Süden, unserem Aufenthaltsort für
eine Woche. Nach kurzem Zimmerbezug in den
beiden Hotels „Porto Fico“ und „Kalias“ geht es zu
Fuss ins Restaurant „Wave“ zum Nachtessen. Dort,
auf der Terrasse mit herrlichem Blick über die weite
Bucht und den schönen Strand von Vasiliki, warten
schon Brevis mit Helga und Schoppe mit Marianne
zusammen mit Trift auf uns. Trift ist voller
Begeisterung und geniesst das Wiedersehen. Bei
einem etwas hektischen, ca. 10-gängigen
Nachtessen lernen wir die Vielseitigkeit der feinen
griechischen Küche kennen.

Dienstag, 19.09. Eintreffen der Reisenden ab Flugplatz Altenrhein; Freier Tag für die schon Anwesenden;
offizielle Begrüssung und Besuch des Weinmuseums „Lefkas Earth“ am Abend.
Skål hat alles minutiös durchgeplant und organisiert. Seine Partnerin Carolyne ist eine Woche im Voraus
angereist und hat alle Reservationen in Restaurants, bei Transportunternehmen, usw. bestätigen lassen
oder auch umorganisiert. In seinen Begrüssungsworten stellt er uns, neben seiner Partnerin Carolyne, auch
seinen rüstigen Vater Adolf vor und gibt die kurzfristigen Abmeldungen und Verschiebungen bekannt.
Gleichzeitig nimmt er ganz geschickt, kraft seines Amtes, auch eine Chargen-Zuweisung vor, mir die
Verfassung eines Reiseberichtes.

Empfang und Begrüssung durch Skål

Aufmerksame Reiseteilnehmer

Die „Lefkas Earth Winery“ ist nur zu einem kleineren Teil ein Museum, ansonsten aber eine seit dem Jahr
2000 neu aufgebaute, aktive Kelterei mit modernen Anlagen. Die Trauben werden von rund 20
Produzenten, die die Rebflächen in der Ebene von Vasiliki kontinuierlich vergrössern, angekauft. Gekeltert
werden die hier traditionell, kleinflächig angebauten Weiss- und Rotweintrauben: „Verdan“ weiss und
„Vertzami“ rot. Die Vertzamitraube ist im Innern rot und ergibt, gleich abgepresst, einen feinen Rosé-Wein.
5 verschiedene Weine dürfen wir degustieren: je einen Weiss-, einen Rosé- und einen Rotwein, dann einen
Weissen halbtrockenen und einen süssen roten Strohwein. Mit Kanten wird die interessante Führung durch
den Betrieb und die feine Degustation verdankt. Auf der Treppe zum Museum entsteht das Gesamtbild der
52-köpfigen Reisegruppe. Uns verwundert, dass Trift nicht erschienen ist, aber Sorgen machen wir uns noch
nicht.

Zum Abschluss des offiziellen Starts treffen wir uns im ersten Stock der „Taverna Delfinia“ in der schönen,
mit Segelbooten überfüllten Bucht von Sivota. Bei einem gemütlichen griechischen Nachtessen und gutem
Weiss- und Rotwein stimmen wir uns bei etlichen Kanten für die kommenden Tage ein.

Mittwoch, 20.09. Expertentag mit Fritz Berger, Entwicklungshelfer und Fotograf, sowie Martha und Ruedi
Roggli, Samenproduzent und –vermarkter iR.
Für die Führungen mit den Schweizer-Experten mit Lefkadaerfahrung wird die grosse Gesellschaft in zwei
Gruppen aufgeteilt. Wir fahren am Vormittag mit Ruedi Roggli und seiner Frau Martha über die Ebene von
Vasiliki zum Feld eines ehemaligen Samenproduzenten. Die Ebene scheint recht wild bewachsen. Hinter
den mit hohem Schilf oder Grasarten bewachsenen Strassenborden öffnen sich verschiedene kleine Felder

mit Oliven-, Feigen- Mandel-, Nuss-, Mispel- und Citrusbäumen sowie Reben. Reben und Oliven machen
den Hauptanteil aus. Bei den Oliven stellen wir Jungpflanzungen fest, daneben aber auch enorm grosse,
alte Olivenbäume und alte Olivenbäume die geköpft wurden und jetzt für eine intensive Produktion auf den
Neutrieben tief gehalten werden. Für mich ist die Überlebenskraft der über 100-jährigen Bäume, die
abgesägt, wieder jugendliche Triebe bilden, faszinierend.
Unser erster Halt gilt der Produktion von Stiefmütterchensamen und –setzlingen die hier von Samen Roggli
respektive ihren Lefkada-Partnern von 1972 bis 2000 betrieben wurde. Ruedi hat in den Anfängen schnell
begriffen, dass die Anzucht der Setzlinge zentral ist, denn die Samen und jungen Pflanzen brauchen
während der Keimung einen humosen, nährstoffreichen Boden und eine konstante Feuchtigkeit aber keine
stehende Nässe. So hat er den Produzenten nicht den Samen abgegeben, sondern hat alle StiefmütterchenSetzlinge, zusammen mit dem Besitzer dieses Feldes, selber gezogen. Auf diesem Feld standen damals
etliche lange, mit Holzläden eingefasste Keimbeete. Vor der Saat wurde der tagelang befeuchtete,
aufgehackte Boden mit kompostiertem Ziegenmist überdeckt. Die Aussaat musste morgens und abends
befeuchtet werden und war ansonsten mit Strohmatten oder Tüchern beschattet. Im August wurde
ausgesät und Mitte Oktober konnten die Setzlinge den Landwirten abgegeben werden. Jeder Produzent
bekam 200 Setzlinge von nur einer Blumenfarbe. Da nicht jede Sorte den gleichen Ertrag ergab, wurden die
Preise für den Samenankauf nach Sorte verschieden festgelegt. Die Samenernte war sehr arbeitsintensiv,
da die Schoten unterschiedlich reifen und deshalb einzeln gepflückt werden mussten. Bezahlt wurde erst
nach der definitiven Reinigung des neuen Saatgutes in der Schweiz. Da Ruedi für die Setzlingproduktion und
für den Samenankauf immer auf Platz war, konnte er uns sehr lebhaft verschiedene Begebenheiten und
einige Anekdoten aus dem Leben mit den Lefkadern erzählen.
Auf der Weiterfahrt nach Chordata hinauf, wo wir bei schönster Aussicht das Mittagessen geniessen, gibt es
noch mehrere Zwischenhalte, z.B. bei den Feldern auf denen Kohlrabensamen produziert wurden und auch
dort, wo wild die weissen, majestätischen Meereszwiebeln blühen. Die Samenproduktion in Lefkada musste
im Jahre 2000, wegen fehlendem Absatz für reines Saatgut, aufgegeben werden; die Hybridsorten machten
den Markt. Aber vorher war es für Samen-Roggli sowie für die Produzenten eine Win-Win-Situation
gewesen. Die Einheimischen finanzierten mit dem gewonnen Geld die Ausbildung ihrer Kinder, mit dem
Effekt, dass diese in die Städte auszogen und die Dörfer sich langsam entvölkerten.

Ruedi und Martha Roggli erklären Setzlings Anzucht

Ein ehemaliger Samenproduzent

Am Nachmittag stellt uns Fritz Berger das CFD-Projekt (Christlicher Friedensdienst, siehe: http://www.cfdch.org/de/projekte-133.html) vor, in dem er von 1962 bis 1972 mitwirkte. Wir besuchen das Dorf wo sie
wohnten, eine Krankenstation, eine Holzwerkstätte und anderes mehr hatten. Damals zählte das Dorf ca.
200 Einwohner und heute bloss noch etwa 20 alte Leute. Bei seiner Ankunft gab es noch keine Toiletten im
Dorf und in den Häusern. Deshalb hat er schon bald eine Toilettenaktion gestartet. Zum Schutze der Gärten
und Pflanzen hat er erreicht, dass die Bewohner eine gemeinsame Ziegenweide abzäunten und diese nicht

mehr überall frei laufen liessen. Die steilen Abhänge waren mehrheitlich abgeholzt und kahl. Dank den
Wiederaufforstungsprojekten, z.T. unterstützt durch CFD, sind sie heute wieder weitherum grün mit einem
guten Baumbestand. Der CFD ermöglichte auch Patenschaften zwischen Westeuropäern und
Lefkadakindern und trug damit für eine gute Ausbildung der jungen Generation bei, die heute in den
Städten wohnt. Zur damaligen Armut trug auch ein Bürgerkrieg in den Jahren 1945 bis 48 bei. Das Dorf
wurde erst um 1971 elektrifiziert.
In der Nachbargemeinde Agios Petros findet gegenwärtig eine Fotoausstellung zum CFD-Projekt statt. Es
werden Fotos der ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über Menschen und Aktivitäten von
damals gezeigt. Fritz Berger besucht die Gegend noch in regelmässigen Abständen und fotografiert. Damit
hat er, mit Unterstützung der Regierung von Lefkada ein Buch geschaffen, das die Leute und die
Entwicklung der Gegend in den letzten 50 Jahren aufzeigt. In der Vorwoche wurden Vertreter des CFDProjekts und Martha und Ruedi Roggli für ihre Tätigkeiten in der Region von der Regierung Lefkadas
eingeladen und geehrt. Für sie war diese nachträgliche politische Anerkennung ihrer Leistungen eine
ausserordentlich wohltuende Erfahrung. Dass die ALV sich in dieser Woche auch für sie interessiert, ist
noch das Pünktlein aufs i.

Fritz Berger vor dem Haus mit der Fotoausstellung

Alfred Roggli beim Samenankauf

Am Abend geniessen wir eine intensive, lehrreiche Führung durch das Olivenmuseum in Sivros.
Anschliessend geht es zum Nachtessen in die „Taverna Verani“ in dessen Nähe. Dort wird uns, neben vielen
verschiedenen griechischen Gerichten, eine Geiss am Spiess zubereitet. Ein Duo mit Mandoline und Gitarre
spielt und singt für uns griechische Lieder. Eigentlich ist dies der griechische Abend, der von Trift, hier in der
Nähe seines Wohnortes, vorgeschlagen und organisiert wurde. Nun erfahren wir gerade hier, durch seine
Tochter, von seinem tragischen Tod durch Herzinfarkt. Somit klärt sich warum er seit Dienstag nicht mehr
erschienen ist und auch nicht mehr erreichbar war. Mit einer Schweigeminute und anschliessendem
Leibkantus gedenken wir ihm.

Die Transmission im Olivenmuseum

Griechische Musik und Lieder während Nachtessen

Donnerstag, 21.09. Schiffsausflug in Begleitung von Fritz Berger.
Bei der morgendlichen Begrüssung kann Skål die über Nacht eingetroffenen Ulrich v/o Orla und Rosa
Feitknecht begrüssen. Ihr Vater beziehungsweise Schwiegervater Albert Feitknecht v/o Schoss ist am 16.09.
verstorben und am 19.09. beigesetzt worden. Zu seinem Gedenken und zur Anteilnahme mit Orla und Rosa
ertönt nach einer Schweigeminute der Leibkantus von Schoss „Ein Burschenherz voll Lieb‘ und Lust“.
Auf dem Schiff hält Ernst Schläpfer v/o Bless einen Nekrolog zum Leben und Abschied von Trift. Bless hatte
als Obst- und Weinbau Fachstellenleiter im Kanton BL mit Armin Bonauer v/o Trift, der damals in Oeschberg
auf dem gleichen Fachgebiet tätig war, engeren Kontakt. Nach ca. 15 jähriger Tätigkeit hat Trift mit dem
Beruf und der Familie gebrochen und ist per Segelschiff aufs Meer gegangen und hat dort sein Abenteuer
gesucht. Ob es mehr Mut oder Verzweiflung war, weiss Bless nicht. Jedenfalls hat er sich anschliessend hier,
in einer Nachbargemeinde wo eine seiner Töchter verheiratet ist, niedergelassen. Am Montagabend zeigte
er riesige Freude, dass die ALV Altherren ihn hier besuchen. Aus dieser Freude heraus nahm er Abschied
von dieser Welt. Trotzdem ist er hier unter uns, allerdings nun in anderer Form. Wir gedenken ihm in einem
Moment der Stille und anschliessend ertönt das „Gaudeamus igitur“ dessen Sinn auf Deutsch etwa so
lautet:

Wir wollen also fröhlich sein,
solange wir noch jung sind.
Nach der angenehmen Jugendzeit,
nach beschwerlichem Alter
wird uns die Erde haben.
Das Meer ist heute unruhig und deshalb wird die vorhergesehene Route etwas abgeändert. Wir fahren
nicht um die Südspitze zum berühmten Strand Porto Katsiki. Wir gelangen direkt zu den Inseln von
Skorpios. In einer Bucht der Insel von Aristoteles Onassis und Jacqueline Kennedy gehen wir vom Boot aus
schwimmen. Auf der Weiterfahrt versuchen wir mit dem Schiff in die Höhle von Papanikolis, die im zweiten
Weltkrieg als Versteck für U-Boote benutzt wurde, einzudringen. Der Versuch scheitert am zu heftigen
Wellengang.

Versuch in die Papanikolis Cave einzudringen

Stimmungsbild beim £Aufenthalt zum Baden

Zwischendurch wird auf dem Schiff ein reicher Apero serviert und Fitz Berger berichtet über die bewegte
Geschichte von Lefkada, das über die Jahrhunderte unter dem Einfluss verschiedensten Weltmächten
stand. Während der Diktatur anschliessend an den Bürgerkrieg nach dem zweiten Weltkrieg nahm das CFDProjekt seinen Anfang.

An einer schönen Bucht legt das Schiff an und wir geniessen einen Spaziergang um die Bucht und stärken
uns in einem kleinen Hafenrestaurant. Das Schiff ankert noch in einer weiteren Bucht, wo wir erneut die
Gelegenheit für ein Bad im Meer oder ein Sonnenbad am Strand bekommen.
Der wunderbare Tag klingt am Abend, im Restaurant Alexander eingangs Vasiliki, bei einem feinen
griechischen Menü mit verschiedenen Fischen und etlichen von Cato und Polo angestimmten Liedern, aus.

Kameradschaftlicher Austausch auf dem Schiff

Abendstimmung am Hafen von Vasiliki

Freitag, 22.09. Hochebene von Agios Donatos und Stadtbesuch Lefkada mit Fritz / Besuch Kloster
Fanoremeni mit bester Aussicht auf Lefkada und den Damm zum Flugplatz mit Sonderbeiträgen von Samuel
Moser v/o Ikarus und Fritz Berger.
Auf der Hochebene von Agios Donatos fallen mehrere Ziehbrunnen auf. Toll, wenn hier auf rund 1000
m.ü.M. Grundwasser geschöpft werden kann. Uns beeindruckt, dass Lefkada, das seit Mai praktisch keine
Niederschläge mehr hatte, übers Jahr um die 2000 ml Niederschlag haben soll. Auf einer kleinen Anhöhe
steht noch eine orthodoxe Kapelle und daneben sind die Grundmauern früherer Häuser zu sehen. Fritz
erzählt uns über die Wiederaufforstung an den Hängen, den Rebbau und warum die Dörfer oft in
versteckten Talwinkeln angelegt wurden. Schon seit jeher war Lefkada für Piraten sehr exponiert. Auf der
Bergkuppe stehen auch verlassene militärische Anlagen der Griechen und der Nato.

Kapelle und Ruinen auf der Hochebene

Ziehbrunnen vorne / ehemalige Siedlung hinten

Ganz besonders interessieren uns die „Englouvi-Linsen“ die hier angebaut und zu einem sehr hohen Preis
nach Deutschland exportiert werden. Dazu kam es dank einem ausgewanderten, erfolgreichen
Zahntechniker, der die Vermarktung dieser absolut ökologisch und biologisch angebauten, speziell feinen

Linsen fördert. Zwischen Apero und Picknick besichtigen wir die Linsenfelder und den Dreschplatz. (siehe:
https://fritznordlicht.wordpress.com/2014/08/05/die-linsen-von-lefkas/ )

Grosses Interesse für die Englouvi-Erbsen

Adolf Egloff verdankt Fritz mit Trauben

Ein Zwischenhalt beim Kloster Faroremeni gibt uns einen kleinen Einblick in eine orthodoxe Klosteranlage
und deren Kirche. Auf der andern Seite des Klosters geniesst man eine tolle Aussicht auf die Stadt Lefkada
und den Damm. An diesem Aussichtspunkt berichtet uns Ikarus über die Aquakultur im Bereich des
Dammes und anderswo (siehe seinen separaten Bericht). Fritz macht uns mit weiteren Begebenheiten,
Traditionen und Veränderungen auf Lefkada in den letzten 50 Jahren bekannt.
Am Nachmittag schlendern wir frei durch die engen Gassen der Altstadt von Lefkada und treffen uns wieder
zum Abendessen im Restaurant „Burano“ am Quai von Lefkada und treten dann die Rückreise nach Vasiliki
an.

Samstag, 23.09. Freier Tag und Abschlussabend
Nach einem ausgedehnten Morgenessen mieten die einen ein Bike, ein Moped oder ein Auto für eine
Ausfahrt, die andern wandern, gehen aufs Schiff oder vergnügen sich beim Baden, Sonnenbaden oder
Lesen; alle geniessen den schönen Tag auf ihre Art. Am Abend treffen wir uns im Restaurant „Miramare“
am Hafen von Vasiliki. Zum Abschluss dieser reich bespickten Woche sind auch Martha und Ruedi Roggli,
Fritz Berger sowie Herr und Frau Hofmann unsere Gäste. Hergereiste Familienangehörige von Trift
besuchen uns im Laufe des Abends und heissen uns für die Beerdigung vom Sonntag willkommen. Die
Ereignisse der Woche werden während dem Nachtessen rege diskutiert. Skål, Carolyne und die Experten
werden durch mehrere Votanten verdankt. Bei griechischem Wein werden ein paar Lieder angestimmt und
die Woche so abgerundet.

Romantischer Badestrand

Verdankungen beim Abschlussabend

Sonntag, 24.09. Beerdigung von Trift, ansonsten freier Tag
Für den Nachmittag des 24. Septembers hat Skål einen Bus organisiert, der die grosse ALV-er Schar nach
Sivros bringt um dort an der griechisch-orthodoxen Abdankungsfeier für Armin Bonauer v/o Trift
teilzunehmen. Töchter und Söhne mit ihren Familien sowie einige Freunde aus der Schweiz sind angereist.
Zusammen mit der grossen Dorfgemeinschaft kann die Kirche nicht alle Leute aufnehmen. Der orthodoxe
Priester, ein Mann aus der Ortsgemeinschaft und sein Pfadifreund und Schwager Peter Rosatti mit dem
persönlichen Lebenslauf von Trift geben der Feier einen würdigen Rahmen. Anschliessend treffen wir uns
auf dem Friedhof, etwas ausserhalb des Dorfes, wo Trift beigesetzt wird. Zum Abschluss stimmt die um das
Grab versammelte ALV-Corona, den von Trift so geliebten „Trueber Bueb“, an; ein überaus ergreifender
Moment.
Unter den Bäumen der „Taverna Verani“ in Sivros erweisen wir Trift mit einem Trauersalamander die letzte
Ehre. Nach einem kurzen Umtrunk und Imbiss verabschieden wir uns von der leidgeprüften Trauerfamilie.

Abdankungsfeier in der Kirche von Sivros

Kranz der ALV für Trift

Montag, 25.09. Abschiedstreff und freier Tag
Um 09.30 Uhr treffen wir uns alle in der Eingangshalle des Hotels „Porto-Fico“ zum Rückblick auf die
intensive Griechenland AH-Fahrt Woche und insbesondere zur Verdankung von Skål und seiner Partnerin
Carolyne die ausserordentliches geleistet haben. Strubel hat dazu ein Gedicht verfasst das hier zum Schluss
bestens passt, siehe unten.
Anschliessend wird für interessierte der Film „EL-Olivo“, der für Sonntag vorgesehen war, gezeigt. Die
Rückreisenden nach Bern-Belpmoos verabschieden sich im Laufe des Nachmittags und treten die Heimreise
an, während jene nach Altenrhein einen weiteren freien Tag in Vasiliki geniessen.

Marly, 07.11.2017
Markus Erni v/o Longo

AH-Fahrt der ALV nach Lefkada
18.-25. September 2017
Vasiliki, 25.9 2017 / Friedrich Reichen v/o Strubel

Das Dreamteam Skål und Caroleyn
Betreut uns üppig und sehr fein
Die Detailplanung ist ein Hit
Sie halten sich und uns topfit
Die Menuwahl ist ausgewogen
Die Weine rund und ausgegoren
Die Platten turmhoch aufgeschichtet
Und innert Kürze zGrund gerichtet.

Die Bootsfahrt glänzt mit ihren Spuren
Der Wind zerzaust die streng Frisuren
Nebst Wellengang zu hoher See
Chasch Frau und Mann im Badkleid gseh
So schwelgen wir in griechisch Sonne
Die Tage lang, oh welche Wonne
Beir Abendruhe in der Bar
Gespräche laut, das Schweigen rar

Rasch folgen opulente Gänge
Das Resultat: ein dicht Gedränge
Am Tisch so gross wie Notengeld
Weil alles dort wird hingestellt
Es wird geschmatzt, ob scharf, ob heiss
Tzatziki, Feta, Fisch, ob Geiss

Die AH-Fahrt welch ein Genuss
Sogar wir Alten sind im Schuss
Der ALV in ihre Sänger
Die machen uns um Jahre jünger
Lefkada, oh die schöne Insel
Verlassen wir nun mit Gewinsel
Wir danken für die schönen Lieder
Und kommen sicher einmal wieder

Mit Bus und Schiff erkunden wir
Der Insel Pracht und ihre Zier
Stiefmüetterli und auch Linsen
Lassen manchen Altherr grinsen
Doch bei Oliven und beim Wein
Kehrt wieder Lust und Freude ein
Zu später Stund noch Lieder schallen
Mit reiner Stimm, ganz ohne Lallen

Der Dank gilt Skål, das Herze lacht
Du hast es megagut gemach

