
Life as a Gewölber 

 

Was für ein Jahr!  

Vor einem Jahr, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das Leben so unglaublich wunderbar 

wird!  

2019 ist etwas Großes in mein Leben gekommen: 

„GEWÖLBE“ 

 

Mein Leben veränderte sich so plötzlich und unerwartet am ~17.06.2019~. 

 

Dieses Jahr war eine Erfahrung, die ich in meinem Leben haben durfte und von der ich 

eigentlich nicht möchte, dass sie endet. Aber ich schätze, das Leben ist etwas Besonderes, 

wenn man weiß, dass man eine gewisse Zeit hat, es zu leben.  

Und ich kann für mich sagen, dass das eine von dieser besonderen Zeit, in einem Leben war! 

Ich war in einer anderen „Welt“ und alles war neu. 

„A greek in Austria“.  

11 Monate waren genug Zeit, um einen Unterschied in mir zu machen. 

Ich lebte, ich umarmte die österreichische Art und Weise und Traditionen, ich engagierte mich 

in der Gesellschaft. Die Leute öffneten mir ihre Häuser,  kümmerten sich um mich, also bin ich 

mehr als glücklich zu sagen, dass ich eine Familie in Österreich habe.  Und ich werde 

wiederkommen!   

Auf jeden Fall! 

Die Wahrheit ist, dass 2020 für die Welt kein gutes Jahr zu sein scheint. Viel änderte sich mit 

der Pandemie, die so stark und unerwartet in unser Leben gekommen ist. In gewisser Weise 

hat Corona die Zeit gestohlen. Zeit mit Freunden, Reisen, Aktivitäten.. das Gleichgewicht 

änderte sich, vielleicht ist es auf dem weg verloren gegangen. Aber ich denke, es hat uns viel 

beigebracht.  

Der Lockdown hat die Zeit gestoppt. Er hielt uns von Menschen und Orten fern. Auch von 

unserem Lieblings-Ort- Gewölbe.   Das war der Moment, in dem wir realisierten, dass Gewölbe 

immer bei uns ist, egal wo wir sind. Ja, es war schwer, uns in der on-line Kommunikation zu 

finden, aber wir haben das geschafft. Und wir haben das mit einem Video gefeierte. Wenn ihr 

das Video seht, werdet ihr verstehen, wovon ich rede. 

 

Weil am Ende des Tages, ist Gewölbe ein Gefühl.  

Ein Gefühl, das dein Herz erwärmt und dich mit etwas Größerem verbindet.     

Es hat einen heilenden Geist, Sicherheit und Wärme. Es hat einen Himmel für alle und einen 

Sonnenschein, um das Leben zu erhellen.  

 



So werde ich meine Gedanken zusammenfassen und sagen, dass… 

 

• …das Gewölbe der Grund ist, warum ich dieses Jahr hier war.  

Und ich habe hier ein Zuhause gefunden. 

 

• … das Gewölbe mir eine ganz neue Familie, mit ganz besonderer Verbundenheit, die 

aus dem Herzen kommt, geschenkt hat. Deshalb ist es so stark und so wahr. 

 

• … das Gewölbe mich zur „Griechischen Mama“ gemacht hat. 

Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gekocht. Ihr habt mich dazu gebracht und 

jetzt sind meine Mutter und meine Oma eifersüchtig       Wenn ihr Melanie fragt, wird 

sie euch sagen, wie wenig ich vom Kochen wusste, als ich mein 

Bewerbungsgespräch hatte (ich denke, es ist ihre Lieblingsgeschichte von mir). Und 

jetzt habe ich ein Kochbuch geschrieben und im Gewölbe als Zeuge für meine 

Kochkünste gelassen         

 

• … mir das Gewölbe Möglichkeiten, Chancen und Raum zu sein gegeben hat. Alles 

mit Akzeptanz, Wertschätzung und Respekt.  

 

• …das Gewölbe gab mir Liebe und das Gefühl mit offenen Armen, freundlichen 

Herzen und wahrem Lächeln angenommen zu sein. 

 

•  …mich das Gewölbe zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. 

Und heute bin ich die beste Version von mir.   

 

Jetzt, nach einem Jahr, endet mein Freiwilligendienst und mein Leben ändert sich wieder. 

In ein paar Tagen werde ich wahrscheinlich eine Österreicherin in Griechenland sein.   

Diese 11 Monate mit euch haben mir ein Leben jenseits der Zeit gegeben. Weil es sich 

überhaupt nicht so anfühlt hat. 

 

...ich schätze, Einstein hatte recht mit der Relativitätstheorie. 

Danke für alles. 

Ihr werdet immer in meinem Herzen sein.  

Eure Evi <3 

Aus Katerini (Griechenland) in Steyr (Österreich) 

 

 

  

   

 

 


